
H. Ij. Ilaukohl’* gctir. Kaffee ift her $efte.

Friedr. Schramm,
Möbelfabrik.

Special itüt:

Compl. Wohnungseinrichtungen.

JPi*ic«lr. Hatz
l.iiltt'ik, ItrciteMtraxNr 14, l>. Mt. Jakobi,

lelcptjon 44f\

^Hcidiljüftigßcs ftets mit affin IHeulMten

ausgcftattetiö ^Sagcr non

Soycfell uni ttcorafioncn.

ÜRuitcr in bequemfter, anidjnulidj)tcr J\ornt

irnnfo *u Ticnfien.

Abgelagert© Cigarren
in allen Preislagen,

Importirte Havanna-Cigarren
empfiehlt H. Dref'alt.
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^artenmöbel, Schläuche,

^ Rasenmäher, Gartengeräthe.

Otto Haukohl, MüMenstr. 59/ 63.

Neueste Pntent-linmlrohr-^ KeiMkko(IVr.
diebessicher und wasserdicht, solider und billiger als

Lederkoffer, in <> Ciröasen zu liefern, empfehle geneigter

Beachtung und sende auf Wunsch Probekoffer frei ins

Hans. Baldige Bestellung erbeten!

K. Mchiiliiirrich. h. st. Petri 9

Lübeckische Blätter
Gesellschaft zur Beförderung Gemeinnütziger Tätigkeit,

Lübeck, Lübeck (Germany). Bürgerschaft Verhandlungen
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UeSerfidM
btä

gitßatte* ber <4uße<fcif(fien ^Jfäfter.

Sietjigfier 3*$rgö«g 1 898.

fftcatrknitj: Dir bdjefljlni Jablea bebent« Mt 3ette». «in B wt Irr ätilrniahl ttlnlil, Mit In ktn 8&t|ft|ip«fl*setb*iiktnn(en

•ariinfeblisrn l|, melde mit eigener 3tlte*|«M alt Beilage brfontrr« grlnuk! tat.)

I. 4<trfaffun(j unb t)3d)ftc Staatübeborben.

gut (frinntrung an ben 8 Hpri t 1848. 173, B 49.

fftier SeS fünfiigjeiprigen *<«<601* btr ßübediieben ©er*

faflung am 29. Soo : Anjeige. 591. — gum ©t-rfaiiung*-

jiibitiium. 1. 609. — 11. 610. — Bfbeefifepe ©erfaffungS-

gefipiepte ooti Dt ff. ©runS. 611. — B 156. - Spronit

brr ©erfaffittngljtiei 622. — Statiftifipeg aus btt ©tr-

faffungSgcsebuptc CübtefS. 616. — ©ürgetrtcbtSoerten. 638.

— 3m ©ürgerftpoftSfoale. B 145.

SaMfepung für bit Jfaprt 1899 unb 1900. 644.

Sittrig ffabre SenatSmitglitb. 582.

Der Senal in ©reintn 274.

Xeilnabme an bet Saiierfapri nach 3trufalcm. 504.

Braf SBalbrrfetS ührenbürgerbrief. 398, 491, B 50.

©ottfüprtr be# ©ürgerauSjebuifeS 372.

SSitgliebtr bc* ©ürgerausfdpufjeS. 372. — ©abl non 15

©ürnernusfipufi-SRttgtiebent. B 81.

Ausgaben be# ©iirgtrnuSfcpuffeS unb btr ©ürgerjepaft für
1897,"98. B 69.

SRiigliebtr btr ©ürgtrfepafi not 50 ffabren 591.

Anbetung btr Abgrenzung btr Stetplbejirfe für bic ©Arger-

fepaftsioapten. B 36.

©ürgtrreebt, »trgl. U.

II. ötfcögrbuag unb 9ie(f|t8pfltgt.

6rlaf> eint* BtfebeS, bttr bit Anlegung bou TOünbelgefbrrn.

B 14. — Uberganglbeftintmungcn für bcS ©ormunblipeiftt-

mefen B 101. — Anlegung Don fStünbelgelbern B 105

Seoition btr §§ 2 unb 7 bes gintommenfieuergeifbel B 69.

Srlap eines GntcignungSgtfepcS. B 95.

ftireptngtfef, bttr. bit ©erletjung brr Brifllieptn in btn

Supeftanb. 182. — fiirepengemcinbtorbnung

SNeoifion btr ÄirtbpofS- unb ©tgclbniSorbnug tim B.-A.) 243.
©ouorbnung. - Seue ©auotbnuna (im ffntmfttieeiCTCin). 164.

— ©iebetpolltr Antrag auf IbrtaS eine* Siaebtrage* jur

©ouorbnung B 19. — Auslegung ber ©ouorbnung. B 144.

Äbänberungen btS ©tbauungsplaneS Hebt III, 3.

felaft einer Bübeefiiepen Slauimanniorbnung B 72.

Srmdfjignng bc* Stempel» für Arbeiter' unb ©e>lf»-ßebenS'

Serftcpetiingi-'.ßoiicen. B 97.

iRüddufitrung bc* Senates, bttr. iRepifton btr Banbgemeinbe-
orbnung. B 7.

Abgabe für ©etoinnung btS ©ürgtrTtep». B 4. — 123

Jierbfifüprung cintr gleicp popen ©tfteuerung brr fläbttfd*tn

unb oorftdbtifipen (stbäubc unb öirunbjtüde 75. — B 34.

Die ffromftcuer 279. — ffrontfteuer ? 290. — Die ffronttn-

(teuer. 290. — Die ffrontfltuer in Siebt 1 304.

Segelung ber Scrpdltniffe ber ©ureaugebütfen, foroie Ab-
ünberung bes ©eomtengefepes unb btä ©enfionsgejepts.

B 164.

SHtoifion btr Scrorbnung, bit Snperbung unb Ausübung
ber Apolpefcr-fBerevptfame bttrcjfenb. B 39 — Apotbetrn

ilongeffionierunglfpfttm. B 111.

©eamlrntauttonen. B 3. — B 158.

©orftanb ber Ipanfentifepen AmoaltSlammtr. 155,

tianbeleriebter beim öanbgeriept 15.

Erriepmng einer etatSmülngen ©eamtenftelle bei bei Beriept»-

Wir B 2.

III. Öffentliche Scrmaltung.

1) ff inanfiutfen.

©ürgeriiepe Deputierte beim ffinanjbtpartcmtni. 31. — 231.

ffrontfltuer, Seritpiebtnpeit bet Steuern in btr ©tabi unb
in btn ©orftäbttn oergl. n

gum 3“brtSberiebt bt* ffinattjbeparlemenlS nebfl Abtctpnung

btr Siabttaffe für baS 3«pr 1897/98. 656.

Cuitlierung btS StabitaffenpenoalterS für frint ®ricpbitS-

fübrung 1896,97. B 119.

SrpSpung btr Qfebalte be* ©trioalltrS unb btS fRenbanttn

btr Siabtlafie. B 82
Aufreepnung ber Dom $tiligen ©eift-J^ofpital an bit Stobt-

fafft unb umgefeljn ju jatilenDtn Abgat-tn unb Ablbjung
btr Differtng bureb baS ©ofpital. B 10.

Aufteilung tineS®urtau»orf1ebtrs b, ffinanjbtpartementS B 63.

SeroiUigung btr für bttt ©au btS ttibe-ttaot-StanaM in btr

geit »am 1. April 1898 bis jum 31 Sldrj 1899 trforbtr*

lieben <3tlbmilltl. B 61.

StoatSbubgel für 1898/99. B 29.

©oranjeplag btr ©trtoaliungSbtbbrbt für ftübtifepe (Dtmtitibt-

onftalltn für baS ©ernialtungSjabr 1898/99 B 29.

Snbgüftigt Atmicijung oorfebufttveife angemitfentr Ausgaben
ber ©enoaltungsbcbbrbe für ftdbtifepc ©emfinbcanftaltcn

unb ©ertötnbung beS SieftbcftanbcS bet Stabigcmeiube-An-

leiptn auS btn /fahren 1893 unb 1895. B 166.

AuSgititpung ber ©aurtepnung für 1897,98. B 97.
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IV

©eneralbubget ber ßffemlitben 'Ji;ofjl!()dtig!eit«<inftQlten für

ba<? 9ird)nung«jabr 1898e99. B 15.

Anlauf brr ©arl«bßfcr Sänbtrtien (itn B.-A.) 274.

Anlauf »an .fjerrennml für 3n5uftriejt»ede. 23.

Irapetnünbe fiebe XVII.
©erpaefitung ber 3agbcn für bie Xomäne ftrummeffe it. B 37.

SKitteilung (Kt ©rgebniffe ber ©crbanblungen mit brr ®e-
heimfommiffion lnegen trinfübrung einer ftoattidjcn Staffen-

lotterte (in nit^t öffentlicher Sijunfl). B 1.

Steuerbebßrbe (Bürgerliche deputierte! 527. — SRltglieber

btr Steuerbebßrbe. 648. — Bürgert. Xep. bei ber ©teuer-

febäbung«tommiffion 231, — Bürgert. Sep. bei ber Steuer-

f cb ei

g

im i?e 1 omm :
f f i r n für bie ©orftabt St Jürgen. 43. —

bo. St. Soren«. 646.

©ege unb ©afferbouten Hebe 111, 3.

©erlauf ucn Staatilanb unb anberr ba« Sinaiubepartetnmt

angebenbe ©njcltjeiten flnb unter ben bete Anjtalten tc.

nodfjnfibtagfn

2)

ffJolijei- unb @efängni«toefen.

Saebhetpifligung auf bie Soften be« SRarftaU unb Unter-

iuebungigefüngniffe* im (fahre 1897/98. B 3.

Sacbbetoffligung ju ben Sofien ber Qfefüngniffe unb bei

Banbarmenorrbanbe« 1897/98. B 95
(£rtjötjutig be« Ofetjalte« be« ©oltjeiinfpcltor« B 57.

©ermebrung ber ifat)I ber ©aditmeifter unb ber Äanglifien

beim ©otijciamr, B 117.

©ermebrung ter Qfefangenroürterfleflen an ben unter Aufficbt

beb ©olijtiomlt« ftebenben öfefdngniffen. B 118.

StTafgelber B 44.

die SRefte btr Sablplalote. 323.

da« ©aberoeien auf bem ©rimatt 482

der ©obnübergang beim .Oolftenttior. B 115.

©in Appell an gefitrctc Beute (SWangelnber Sdfub burd) bie

fßolijeil. 430.

Abfutjrmcfen fiefpe III, 5.

3)

©auwefen, Sfegebauten.

©aubeputation (Süraerl. Xep.l. 504. — Sdjiebägericbt ber

©aubeputation. 59.

©auredjnung 1897/98. B 97.

©auorbnung fiebe II.

©(Raffung pon 6 neuen ©auanffeberfteHen. B 9.

dad) beb Walbauic« 218.

fflcparolur ber flupierbefleibiing bee dodjr« am Sübfurm
ber ©t. SWarieti tiret) r. B 118.

Umbau beb ©urgiebulbaufe*. B 20.

©djulbau in ber (''(odciigietierfrrajlc 516.

©autidje Äußerungen am Rrantenbaufe. 276.

©rmeiterung ber Stabltoafirrfunft fiebe HI, 4.

©todengiefjergang fiebe XIII.

Crgel unb Gfaibeleucbtnitg ber T omfirebe fiebe LX.

©inaang ber St. ©ettilittbe. 116.

SicbcrtrrfteBnng ber ©anbmalereien im^Kitigen CHtift-£ofpital

(im ©nein ton Sunftfreunben). 26. — Sroeitrriing be*-

fei ben. 11 112. Rebe XXV.
Sir&enbanten in ber ©orftabt St. Boren«. — ©ejdjen! «um
©au ber St. fiorenjftrdK. 87.— ©ntroürfr «ur St. ©lattbaei-

(irrbc 124, — Xrr St. SRattbaei-Smbenbau. 124. — 134.
— Sirrbenbonten 247.

Segebauten unb Strafsenanlagen. RefUtBung bet im
(Jnbrel898/99 inbtn©orfiübten auSjutübrcnbenSrgraTbtittn.
B12. — Reftfrtjung ber im 3ahre 1898/99 auäjnfübrenben
©ftafterungüarbeiien in ber Stabt B 10. IfSflaftcnmg

pprfiübtifrber Sirafsrnanfdtlufiflrrdrn bei ben Sanalbrttdcn

am ©nrg- unb am SKüblcntbore. B 18. — ©etoinigung

pon M 22100 für Sielanlagen in St. (Jürgen. B118.

—

Abättbernng be« ©ebauungaplancsinber Umgebung
be« Scfiranim fdjen ©artcngrunbflüds Siafjcbnrger Wüte
Sr. 16. B 56. — Abänberung be« ©ebauungiplane« unb
Ofrcntregultcrung jroifdjcn bem ^eiligen ©eift-Jiofpital unb
bem ©cmrat Saflbredjt aui ben IRarfper unb Bertram«-

büfer flänbereien. B 66. — Sanbautlaufcb mit bem Bau-
rot ©atitredil auf Siartp unb Abänberung be« Bebauung*-
ptanc« bafelbft. B 56. — ©erjtbiebung ber Oirenje be«
inneren Segebejirlet in ber Sorfrabt St ®ertrub B63.
— Abgrenzung eint« ffiobnoiertcl« in ber ©orftabt St.

fflermib 28. - 134 - B 50. ~ Stäbtifcbe Srunbftüde
on brr 3fraef«borfer ABet 87. — ©inr ©erbinbnng«ftra|e
jjoifd)en ®ron«f orber unb4iü«tertbor-AII*e? 537. —
©rmiberunq. 556. — 91odj einmal bie Straffe rc. 576. ®r-

tniberung, 586. — ©erbinbungiflrnfje tc. 597. — pergl.

flübeder Strafsenanlagen unter XVI11, 4 — SRartij-

3fraet«borf. 637. — ©rtoetb Pon ffiarlöbof 274. — B71.
— Ausbau ber Biingftraffe an ber Uronüjorbcr ABee bi«

jum Hnfdjluft an bie ßßrnerftraße bur<b bie Armenanftatt
unb ©erlauf Poti ©cuipliipen an berjelbert B 15. — fcßben-
regutierung ber Jpolftenflraße (im B ij 372. — Antauf
ber (Srunbftüde ^jotftmftrafee 'Jlr 17 unb ©ettilitdjbof Sftr 4
B 3. — ®ao vüjterüjor unb bie fcüzftrajje. 114. — ®er
alte Steinbof. 492.

©obnbof«frage peb« VI, 1.

©9 off er- unb v<>f (n 6auten fiel>e V, 3.

4)

Qiemcinbeangclcgenbeiten.

©oranfiblag ber ©ermaliungjbebßrben tc. fiebe III, 1.

©a«anfta(t. ®aimeffer. B 31.

SSaifertunft. B 29. — ©ürgertiebe deputierte bei ber

öafferI6iung«lommiffton. 43 — Ifriucitenmg ber ©etrieb«-

einrirbtungen ber Slabtmafjertunf! (im B.-A.) 274. — B 89.
— Abünberung be« Wat- unb Bürgerfibluffe« oom 18. 3u!i
b. 3«., betr. ©rmeiterung ber ©etrieb«anlagen ber Saffer-

htnfi. B 111.

Saffermeffer (im Xecbniitben Serein). 139 B 30. — Saffer-

Pcrfrbwenbung. B 115.

die ©erforgung fiübed« mit (flrnnbroaifet (mit 3 lafetii).

483. — 441. — 460. — 478. — 499. — 509. — 522.

S(efirijitat«tprrle Slettrizitüt«jüb(cr. B 31. — ©r-

ipciterung brr Reffet- unb ©iafdgincnanlage im fiübtiiiben

Steftrifitütsmerf unb fjerfteBung einer proPiforiidten An-
lage. B 111. — B 165. — ©lettr. ©eteutbtung be« iiafen«

fiebe UI, 3.

geucrfßjdjmcjcn. Ummanblung ber fläbtiftben ffeurrmebt

in eine ©erufsfeuermebr !tm B.-A.) 15. — B 45. —
©Übung einer ©eltörbe für ba« tJeuertöftbmefen. 811. —
B 64. — Bürgerliche deputierte bei brr ©ebörbe für ba«

geuertßfditpeicn 311. — Schaffung einer neuen dampf-
fpribe. B 114.

Sübedler ©abeanftal ten, pergl. XIV: ©liege berSribe«’

Übungen.
Sranfenbau«. ©ürgertiebe deputierte bei ber ©orftebet-

febaft be« firantenbaufei. 31 — 527. — ©autiebe 'Jinbe-

rungen be« firanteubaufe«. (B.-A.) 275. — Sad)betmüigung

ju ben Au«gabcn be« ftranlenboufe«. B 102. — Aufteilung

eine« brüten Affifteniarztt« am ABg. Srantenbaufe. B117.
Baifenbau«. B 15. ff.

— da« Sübedcr Baifenbau«.
145 — Unfer ©aifenbau« 159. — die ©ermaltung be«

Saifenbaufe«. — ©’aijenpflege. 583. — Über bie gufunft

unfert« ffiaifenbaufe«. 594. — Umgefioltung be« sSaifen-

häufe«. B 120. ff.
- B 155.

3rrenonfiaIt. ©itrgerlidic dtputierie. 579. — Umbau
bet dirnftmpbnung be« 3nfpettor«. B 70. - SaebbemiDigung

ju ben Äu«goben bet 3re«uanfiott. B 93.
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V

Jie ftirtpppfc in bcr Stabt. '249.

fieippau« Slterauntcrftüpung an einen tÄrbettämann B 117

iHbfutirwefen, Regelung 124

Cuarantüneanitalt. B 14.

Crmerb eine« üfrunbftiide« ,<ut Crritptung einet ©oftanftalt

in ber ©orftabt St. Jürgen. 579. — B 70.

Stabrfoffe fiebe III. L
'Xormalubr. 15 43
Bopnbiertcl in St. Ölertrub ftebe III, 3.

Stübtiftbe ©runbftüde an bcr JfraeI«6orfer SHIee ftebe 1U, 3.

Ja« fcüjtertbor nnb bie fjüjitrajje fiepe III, 3.

©floftcrung-' arbeiten ficlte Säegebauten unter III, 3.

Sielanlagen ftebe III. iL

(lilenbapnbautcn ftebe VI, L
©apnbot«frogen fiebe VI, L
llmlabeplap am $afcn fiebe III, 1
Sieht. ©elcutptung bee fcafen« fiebe III, 3.

©rfeurnmg bc* Iravcnrepicr« fiebe 111, 3.

IV. lKeid)dan{bclegcnf)cttcu unb uaterlänbiftbt

Wcbtnfftiern.

1) allgemeine«,

SHeitp«togonjapI. 123, 243 — Jie Statifti! bcr StcitWlagi-

Wahlen in Sübed mit Starte 303. — ©eritptigung. 322.

Saifcr« Ofeburtstag ’JIoti« 43.

Staiierbrntmal fiebe unter !JlIai:if XVIII. 4_

101. ©cburt«tag Haifer Sfilpelm* L 131
Staifer Jriebridi« jepnjäprigcr lobeätag 811 .

Jrürff ©i«mord« ©eburletag. 160. — ©i«mard t- 3BL
— fibrurgen bc« Jürflen ©iämard in Sübed. 396 —
Cdart ©i«mard 390. - »t«mord r. B SIL — ©tOmatd-
©ebenffeier. 432.

öOjäbrige Jüiebcrtebr ber tlrpebung 3tpIe«roig£>olftetnJ. 164.

IReitpimarincocrcin. B 2iL
Streuicr „Santa." 13H.

S>ie beutidten ©ereine fiebe XIV.

2)_ Zetegrapprn- unb Sernfpretptoefen.

©vftamt Sapeburger «nee 679.

£>aftpflicpt ber Iclegrapbenbeamten. 51L

[vemipretpnerlcpr in bet öanbelüfammer 21, 149. 194,

286, 613 unb 5l4, 603.

3} Soll* unb Steuermefen.

Ctat ber ©ermaltungSIoftcn be« i>auptjoIIamte« für 1898/99,

B 29.

©civilligung «an ©elbmitteln jur ©eftreitung ber Soften ber

goDbireltinbebärbe. B 22.

Stptncbiitpe gotloerpiltniffe. 3 10.

©iepeinfuprverbote unb Jfleiftppreife. 40»;

©eftcncntng ber großen ©arrnl)<lu|er (in ber ffanbel«-

lammet ;. 512

4] ffiilitärrocfeti.

©ürgerlidte TOitgliebrr ber Cbcr-ttrfaptommiffipn. 13.

Slufserorbcnllitpe Wttglieber ber Srfapfommiffion, 13.

V. .£mnbcl unb Sdiijfaprt.

1} §anbet.

£>anbel«lammer. Jer oorläufige ©eritpl ber fjanbel*-

Eamnter für ba« Jabr 1897. i. — ©erirfit ber vanbrt«-
lammet über ba« Japr 1897 323. — JobeUariftpe Über-

fiepten be« Sflb. «anbei* 1897. (Motij). tiüL — SRit-

teilungen ber f?aiibcl«famnier. 21. 60, 86, 100. 121. 136,

149, 186, 133, 229, 270, 286.~g>7. 310. 334. 349. 5707

382, 397. 430, 464, 612, 538, «St 616, 331.

Srtrctiir ber $anbel*tammcr. llti.

(Irgänjung bcr StuSfd|uffe brr £mnbel4(ammer. 316.

©e|utb ber fiieler $anbeletammer. 410.

ftaufmannftpaf t unb Saufmann«orbnung. Wu« beut

©eritpt, betr. Jlbinberung ber SaufmnnnÄorbnunn unb btr

@ejtpöit«t>rbnung füe bie ©erfammlungen ber Kaufmann-

ftpaft. 108 . — ©erjommlung ber Kaufmannftpaft am
13. Je«. 662 . — StoufmaniWorbnung in bet «anbei*-

fammer;. 165. — fSrlafj einer Sübedijtpcn Kaufmann«-
Drbnung. B 72.

Hum Steuen 3<ipre. 3
©etratptungen über bie Sutunit Sübed« ©ortrag . 99, 112,

1 13. — 3n bei» ©ctratptungen ic. 135, 136 — äiotp

einmal au ben ©ctratptungen über bie 3uhmft Sübed*. 17Q.

ffonrorbia. Haufmänniitpcc ©crem. Ji. — ©ortrüge be«

Äfm..©eretn« ttoncorbia (S«tij). 516. — 75jdprige Jubel-

feier. 527. 6-12 — öoncorbta 607. 616

fianbrlipcnpftpulen. 13.

ßanbelämufeum fiepe XIII.

6mil ©ojijebl Stiftung «anbetslammer . 121.

fjanbelütvirtftpuftlitpcr ©ereilt 216.

Umlabeplap fiepe III, 3.

2} ©anf- nnb SerftdierutigSiueftn.

©efepäft«brr(epr brr 9tritp«banl in L'übcd. 139.

ffommer«banI. Jipibenbe. 43. — Japre«btri<pt ber (lomnierj-

banl. 15. — ©eneraltteriammlung 86. — Sommerj-

baut. 139.

Sittbedcr ©rioatbanl JiBibenbe. 43. — Jahre«beritpt ber

©ri&atban! 13.

©orfdtug- unb Sparverein. Jabrelbrritpt. 102 . — ©orftanb.

156 — ©tünbelgelber. H 108.

Jeulitpe S.'ebensvcrficf)tning«-®cfcllfd|aft in Sübed. 218.

Svmmiffion für lanb- u forfmtirljtpafllitpcUnfaDperfttprrutig. 13.

JnPalibitilte- unb 21l[tr«perficperung bcr Seeleute. 3L
Jnpalibitdt«- unb 9lUcr«perftd)crung fRotij). 579.

Srmüfiigung be« Stempel« für Wrbeitcp unb ©oir«-8ebenÄ*

perfitprrung«-©oltcen. B 92.

3] Scpijfaprt.

6<piff«ner!auf. 33.

©altir. bcr jtveitt ßi«brrtperbampfer fn bcr finniftpeu ffatirt. 22.

Kiel unb ber Slorb-Cftfee-fianal 25.

Sirelte ©rrbinbung jmtitpett Sopenpagett unb Jrutjtplaitb

(in ber fjaubelotammer 52. — Scrbinbung 'Cancmart«

mit Jeutftplanb über Ifaalanb-Jtpmam in bcr iianbel«-

lammer 34!t.

Jet 9tiebergang von Sübed« Sipiffalirt 3114. — 3ut Sage
von Sübed« Stpiffaprt. 404. — 9ln untere Sipcber. 406.

— „an untere SHpcber." 416. — 'Jiodimr.l* Sübed«
Stpiffaprt. 417 — anmerfung. 431 — 'JiotpmaU ber

Sücbergang von Sübed« Stpiffaprt. 44SL — llnfcrc Stpiff-

faprt (ßntgegnung von tonfcrvaliver Seite). 486. —
Ifrniiberung pterauf. 582.

©efreiung Vier neugebauter StPiffc von ber Sntriiptung be«

itafeitgelbc«. B 6
Stpuljc 'Jiautil. 429.

Kavigaitoni'itpulc fiepe X
i>af enbaiite n (in ber tianbelifammer). 83 — Stpuppen-

bauten unb ©rlrutptung ber üuai« bcr ttöaüpalbinfcl. >312 .

— tpcrfteDung bcr Jtaimauer am fiopfenbe ber läaOpalb*

infei. B 57 — ^terflcBuitg eine« Umlabeplape« am redpten

Itaocnufer bei bcc Siitftebclfdlire. B 3L — (3n ber

£tanbel«Iammen 193 222. — (frMabel für bie elrttrifebe

©eleutptung am imfen. pon bet fjolftcnbrüde bi« jur

SngcHgrube tim B.-A.) 271 — B IL
©efeuerung be« JrabenreDicrl. 690.
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lufibett btt Srnoe ftromaufroürtb (fRotij). 492.

Ibe-Iraot-Kanal. Scrtauf non Staotblanb ttt ©min
an bit ffnnalbaubtbötbe. EM. — SetuiOigung btr 9» ittcl

jum Sau b« fianolb fiepe III, L — Äubfdjnfi jur Sc-

ratung beb 9bgabmtarifb für ben Etbclraoe-Äanal ffn

btt feanbeUtammer). 382. 430 unb 431. — fluijdjuß für

bit fRuhbarmadiutig beb Etbe-XraDc-itcma!« i in btr ^anbelb-

faramcrj. 464, 313. — Elbe-Xrabe-ftanal. 218. — (3n
btt $nnbell!ammtr) 397.

Srüdenbau unterhalb btt Sräbenftrafsc 8L
Cin Dpfer b« Elbt-TraDe-ftanalb. 398.

VI. !BcrftljrS»cftn.

1] Sifenba&nen.

fiübed- Süthen er Eife nbabn-@cf eil fepaft.

Hub btm 3a btcäberid|t btr i.'übSüd)encr Eifenbahii-fflejrli-

ftpoft fit 1897. 235
Setriebbergebniffe IS97 Tejcmbtr. 23. — 1S98 (Jan. 13.

—

iptbruar 193 . — 3Rirj 208. — Hpril. 243. — Hiai.

323. — 3unt. 371. — 3uli 411. — 9lug 4112. — Sept.

339 — Oft, 391 . — !Hoo. 073.

Sioibcnbe für 1897 239.

Serbeffcrung btt Gif-nbopn unb tfugoerbinbungen (in btr

$anPclbtominer 85. 181». 3-19. 499.

Sapnpofbfrage. B 4. — 3m 3nbuftcieberein 185 —
Snpnbofbbcrpdttnifie. B 101. E 1Ü5

Sübcd-Sehlulup, Ein Soridjlag jur Sapnoerbinbung

fiübed-Schlutup 13. — Sübed-Sdjtutupfr Sapn :in bet

£anbtl4fammcr 2L — Eiftttbahn flübcd-^ttrcnrapl 23.

vifenbapn ßübed-Scplutup (im 3nbu)trif0trcini. 183. —
(3n btr ^.iiibtltlainmct!. 186. — Säicberbotte Sttatung
beb Slntrageb oon Sr. ©ürp, bett. Erbauung einer biteltcn

Eifcnbatgn Dan üilbrcf nad) 3d)Iutup. E 2L
Eübed-Scgrberg-Hiel in btt tpaiibclblaninier .. 271

ßübed-SJibmar 213. - ;in btr tpandetöfammcri. 271.

Cftfee-Süflcnbabn. 15 —
i in ber öanbelalammet; 270.

Elettriidic Sapu ßübtd-fynuburg 31otij . 379

ßübed-Sraoeniünbc fietjc XVII

2J
Straßenbahn.

ffaproerbinbung 3J?iit)leit ttjür-4t [irifltnberg-j^tol flent f)or 208.

Stta&eitbabn auf btm Stobtmarft 'Jiotij 325 — Serlcgnng

ber Straßenbahn au-.' btr VJengftrciße unb btm Stpüjfel-

buben nad) btm Roblmnrft U 35
Straßenbahn 407, 447

Sitte an uuiert Strafettiboljtt 338.

VII. WciDtrbc unb ^nbuftric.

©etoerbclammer. SJilglitber. 275. — Erlaß einer ntutn

Ctbnung für bir ©eroerbefamnier 373, B 113.

©troerbtgefellidiaft. 527.

HubfteUung Dan ßebrlingbarbeiten unb Sefjüleni btr ©tiaerbt-,

Saugrrotrf- unb 8iinftfrf)ule 191

Sie ©eiDcrbeftatiftif in ßübcd naep btr Serufbjäljtung oon
1895 mit einer Scilaqt: Sie ioid)tigflen Ergebniffe btr

©eloctbeftatiftcf. 327. 341, 357

Erhöhung ber Srjolbung für ben Sabrifiniprltar unb ®e
tDerbeauffichtäbeamten. B 5

fltoet feftc ßebrerftelltn an btr fflerocrbeidptle B 32.

Errichtung aan r.nchrducfaercicii im E.-A l 275
®rn>erbemu)cum fiepe XIII.

Oberauffiefet über bie fiüb Stfcperei-Sereine. 208.

3nbufiric-8crein. Üb 104 139. 882 — Hub bem

3 ihre«bericht beb ßub. 3nbuftric-Serciitb für 1897. 182.

— Einführung neuer 3nbuftriejrotige !9latij). 164. —
Strmancnteb Sfuflcrtager feitftgtr 3nbuftrie-Erjeugnifft

91otfe . 134.

ßetrtntopl. Hntauf ju 3nbuftrieitarden. 25 (Jlotij.)

EarUpäfer Sänbereicn, Hnlauf ju HrbeitmoDpnungen unb
3nbiiftricjtaedett 274. (91otu)

HrbeitertDopnungen fiepe . Memcinnüpige Seflrtbungen"

unter XIV.

VUI. SJanhipirtfCpaft unb Gartenbau.

Slumenpflege burd) Sdjutfinber. 124

IX. ftirditnucfen.

SpnoPe 21. OTarj. 187. — 13. SKai, 255. — 12. Eft. 325
.itirrhüepc Hmtbhanblungen in brr Stabt Sübetf im 3aprc

1897. ÖL
Sircpeiigefep t Srrjepung ber ©tiftlitpen in ben fRupcftonb 132.
Erhöhung brr Sergütung für ben Senior beb SRiniflcriumb.

E SLL

Stilglicber beb R irdtennorflanbe* oon
St. Wcgibien. 15 — Somfirtpt. ü(L — St. 3aIobi. 43 —
St Sortnj. 43. 218 . — St. Sfarien 3JL— St Sllattbaei.

15 — St. Setri ßü.

Sonntäglidje öjfcntlidje Stiebte in St iSegiDien 287.

Erget unb ©abbclemptung ber Somfircpe. 118.

Sie fetipng ber Slaritntirtpe. 508.

ßur Erhaltung btb Utpffllodcnfptelb ber Diorienfirdje. 273
Eingang ber at. $etritird)t. 1 16 — Stirilirtpe im hierein

Don Stunftfrrunben. 329.

Saftor an St ilorcii}. 123.

Sie ffiruubfttinlegung ber neuen Si. Sorenjfirdje. 604.

9ub St. £orenft. 197

St. 9Rattbaei-ilird)t. Enttoürfe. 124.

©loden ber Ratboliftpen Jturpe 155.

Sie neue il iripciigemeinbcorbnung. 10. 18
.
51.— Ent-

gegnung. 15 — Stellt iir<p!id)eb ©cmtinlrpaftbbctouBtfein.

35 (für ftmge ber Seetforgebejirte. 35 Sie Mbgrenjung
ber SettjorgrbejirTc 91.— Sie neuen Stelforgebejirfe. 437.

Ser Senioratbabjunft. 15
Entftpübigung ber Siripfpielgemeinbe Hienfefclb bei bem Sluö-

ftpeibtn ber btbber bafelbfi eingepfarrieit ßiibediftpcn Ort-

fd)ajtcr. auä btr Sliripipielgcmcinbe. E 113

ftinpeiibautcn fttbr III, 5
Stpulbibtl fiebt X.
Riripeiilonjtrtt unb Strtinigung für firdjlicprn Cborgeiatig

riebe xm. 5

X. 3dinf> unb Sfibliotpefbincftn.

1} Sdiulroclett.

Obrrftpulbebörbe Sürgerlitpe Stputitrtr. 327

Staufficptigung beb SHctiqionbumtrriditb ESI. E64. B69.
B 91. - Sit Stauf fitptigung beb CDangetijd)-lutperi|d|tu

Sietigionbunterrirtjtb bureb btn Senior. 26 7. — Sie Stauf-

fid)6gung beb 9irtigionbuntcrrid)tb in ben Schulen. 268 .

— Sic Scauffiiptigung beb Üieligiotrbunlenicptb tt. 281,

287. — Ertutberungen L unb U. 292.

Stpulbibel- B 43. 324, 4:w >. 603

Engltiipe unb beutfipe Erotbung iSortragl. 212 211 250.

Slabbt, Sab Seiteguiigbfpiet eine bauernbe Stpuleinriditung.
318

Ser Strein für Sipulrtfonn 15 — fiu&erungen etneb

Solerb jur Stpulreform. 121

Ralbarintum unb fNealfipule. Errichtung Don )IDti

neuen DberlcbrerftcDen am ftatbarincum E 51. — Et-

böpung ber ©ebatte für bie Sirettorcn unb Obettebrer b«
Satbarmtumb unb btr 9leal|d)ule E §<i E 119. - Sie
Siedjltd)lcil ber ©ebilbrtrn unb brr iRfligionCuntrrricpt auf
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beut Oiqmnafium. HL — Tat Satrtnltrntn unb bie <5nt-

itbeibung über btn Straf unfertr Sötjnr. 1111 — (fine

SSemerlung über um'ere ffugtnb. 308. — Uber btn (fünf-

fampi. 322. — TH Sditoimmen* funbigt Sdiültr am
Satbarmeum. 351). — Slnfteflung eineg jtoeitrn Turnlehrer«

am üatbarineum. B HL — Tirrftor btr Wealfdjule. 123.

— Tie SHtaljdjute. 133.

Saugewertfdiule. 52. — Srböbung btt (Hebalte« für

bie Cberlelirtr an btr Saugetoerfidjulr. Bi. — Slug-

(fttlutig uon Slrbtiten btr Saugeroertfd)üttr SotijL 194.

SSaoigationälcbnio. ß 44, B 113.

Stoailidje ftöbrrt Siäbd)enfd)ulc im B.-A.i. 123.

Pktorrbfidjulc liebe VII
Umgeftaltung btr ©rdparanbennnitalt. B 22.

(Jrridjtung eititr jturitrn 'ltfdbdjen "äWittciidjule B 23.

fflebaltdocrbdllniffr btr iiauptletjrer nn btn JRittel- unb Soltt-

fdjutrn B 112.

Webr ©ohltcoHen ben üeürern an Sotf»- unb SRitteKdiulen

3b — Snoibening 3!L — 'Jlitbt SBoijlrooIIen, nur ®e-

reditigtrit 64 — SKebr ©oliIrooDrn ic. 113. — ©obl-
rooütn (Bercd)tig(eit «ejtbeibenbcil. ÖL — ffiof)ltt>oDcn. 28.
— 9hir Wertthtigfeil. Hä.

Sdjattiner Sdmloerbältniife. B 49 B l'.Kl.

i>au»toirtld)nft«funbc in ber «oIMfibule. 16Ö. — SBag
bie £nu«bnlmng«|djuie null 116. — Ter StrlilcI über ;

$ou*toirtjd)aft*funbc in ber «otBidjuIe. 190 pg(. XIII
,

€d)ulärjle ifiefefruefit 607.

StbüItTtoriieüungen 50.

Jtortjert für Sdjulfinbtr. 1175.

Slumrnpflege burd; Sdpilfinbrr 124.

t
erimjpajirrgdnge. 1(11.

djnlbauten fiebe Ul, 3.

2} Sibliot^efgloeicn, üeje^allenfragc.

SoIIgbibliotbtl ftetge XIIL
«olUbitbung unb SRufeum fiebe XIII
SolWleifbaflt I ffin« bng Soll lieft ). 102. — «olMlefebulle

lim 3abrc«btrid)t bei SJcreing gegen btn fflübbraud) griff.

(Belrdnle 409. — «olldbibliotbef unb «olttltieboHt (im

3abre4berid|t ber (SefeBftbaft 567 — Solfglefeballe
|

'^imwül 390. — Ter Staub ber Sfidifr- unb fiefebailfn’

betoeguna in Trutfdilnnb «ertrag be« Tr. Sürrenbtrg;

596. — 9?od) ein S8ort jur Seftballenbcroegung in Siübtcf 63Z.

XI. SUmtntotftn.

ttentral Srmtn-Teputation (Sürg. Tep.:. 231 927
«eneralbubgcl ber öffentiidjen öobltbdtigrritoanftaltrn 1898190.

B 13.

Slrmtnanfialt S)ürgerlid)e Teputiertc 116. 237. — «erlauf

non Soupldptn an ber Siingflrabe ic. B 13

«erjritbnt* brr «rioat-©otiltbdtigteit4onitallfu in Cübetf. 457.

Slrmenpflegc unb SJobltbälfgfcit. 36. 55 IQ.

Tit Uiibttfer Jfrautnoereine für Brmtnpfltge 256.

ttirte arme ffrou 439 — liniere Slrmenpfltge 496. —
fNanbglofjcn ju btm Slrtifel . liniere «rmenpflege " 1IL —
,,(finc arme Stau.“' 432 491. — einige ©emerfungen ju

btn jRanbgloften." 189. — Sin unierc ftrautnotreine.

497. — fymbtrir unb abtr imuberie unbcrüdfid)rigter

armen?? 515.

XII. Snebi^iualiDtftn.

SMebiginal ftoflegium. Sürg Tep.) 13.

Weoifton bei SRebiginal-Crbnung. B 1L
Skimuttgsbeaujfidiiiguitg. 554.

f
riDatfltnil. 657

tr SlorfmgieBcrgang 342. — lim ffabrelbericbt btr @em
eftfenf^aft ,i. 962, ogl. XXU.

SSiebercrridjtung ber apotbele in ber «orflabt 3t. Ökrtrub

B 38.

ßtilptrfabren für Cungenlrnnte. 53.

etbuldrjte ilefefrudjt 607.

XIII. ©tftUfibaft jur iBefbrbentttg gemcinnitaigtr

X^äligfeit.

«erfammlung am L 3an. 2. — 1L 3an. lL — 18. 3on-

23.- 23. 3<tn. 33. — L Stbr. 46.-8. fftbr. 6L —
13. ftebr. 1L — 22. 3ebr 82. — L ®ätj. 1Ü5. —
8. Würj 1LL — 15. SDMrj. 123.- 22. SNärj. 142. —
SerntunggDtriammlung com 22. äRäri 1898. 157. — Tal
Stiftunglieft btr Wem. fflei. 971 - 8. fRop. 981 —
15. *JJou. 5164. — 22. 9JuB. 612 — 6. Tfj. 636 —
13. Tej 652 — ©rratunggoerfammiung am 211 Tti. 667.

Sortraglabtnbe brr Wem öklenidjaft (im 3abrtlbfrid)ti. 562.

^errenabtnbe btr (üfftflitboit. ubtr bit Bortrdge in btn

fitrrcnabtnbtn bei Sommertialbjatirel ogl. ben ®erid)t bei

Ttreltorl brr ®elcllfd)aft 3ii3 unb 964.

abrrdjnung btr ffltf. j. S. g. Tb. pom 3abre 1897. Srilagt

ohne Stitengatjl gu Dir 14.

Cntrourf juttt Subget für 1899. 693.

(Bit fömtrn bit ^nftituie btr Oftleilfdiaft nwb frutbtbringenbtr

für bie ftinber btr ffiefrüfdjoffäimttgl ieber gemoebt totrben ?

«ortrag i. 22L 233.

«oltrbilbung unb Xfufrum 395. — Tal SRufeum unb feint

aufgaben «ortrag . 428, 445.

9iadirtd)ten aui ben SRnfeen unb Sammlungen.
Soriräge im SOtufeum. 977. — öeidtenl 378.

®emäibtfammlung bei SRufcuml. 617.

Setocrbemufeum 9L 231. — Tie OTebaitlenfatttmlung bei

©eioerbemufeuml. QL
anbellmufenm 181. 217. 271 432. 940.

upferfiitbfammlung bei SKufeuml. 134. - gütiger* neucftcl

S8er! 350
Sfaturftiftoriftbe# SKuieum. 9, 106. 285 277. 432.

«blftrfunbt Shtfeum für . 383 466. 481. 621.

3eititnglmuirum 190

Sranengetoerbridjule. 903.

Rürfotge für (befangene 537

{für jmulbaltutialftbule ogl. bie Slrtifel über ^anlmtrtfdwftl-

fnnbt in ber «olllidiule unter X.
3ur Sabrbunbtrtfeier ber Wrünbung ber ..Stblotminidiult

'

ber (JftitDitbaft J. *. g. Tb 498.

«botograpbie btl fiernt Tr. fficbmtann (beidtent 661.

Wlodengtebtrgang im 3°brtlbfricb! btr WeieUfefiaft i 562.

i Dgt. 942.)

Stipenbien ber (ScjrDftbait im 3abre4btridji). 362.

«ercin jür Eübctfiitbe ®cf(bitbte unb aitertuml-
lunbe. Sterfamralung am 12. 3«n. 11. — 23. ffebr. 20.

— 23. 9»drg. 142. - 21. Hprii. 22L - 26. Ott. 543.

23. SIoo 622.

«ertin oon Sunftireunben «rriammiung am 12. 3an.

26, -2, fftbr. 46. UL Sehr. 82.-2. 9Rdrj. 105.

16. ffliärj 126. - 12. Cft. 522. - 2. Woo. 52L —
23. Sion. 612. — L Te*. 636. — 11 Tej. 652.

®eograpbifd)e ©eieilftbaf t. «eriammlung am 14. 3an.

25. 12. Sftbr 21 — n. SHdrj. 125. — 1. Hprii. 158.

— 111 3uni. 30L — 25. 3Ioo 612.

«erein jnr güriorgefürentlafiene Strafgefangene
unb ftttlid) «ermabrlafie fjabrtgoerfammlung am
22. Rebr. 2LL — 3al)re«bertd)t. 499. — ogl güriorge für

befangene. 937.

«ertin ber Siufiffrcnnb c fiebe XVIU, 3
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Bolf«Iefepalte fiepe X, BibliolpelOrocffn.

Bfennigfparlafft. ®efcpäft«umfap 1897: Xej- HL —
1898 : gan. 52. — 3ebr lili. — fflärj. 12SL — «prit

243. — STOai. 335 — guni- 372 — guli unb Bugnft.

492. — Sept. 527.

BoIt«t ii cf) e. 1897: Jan. bi« *ej. 23. — 1898 : gan. bi«

Cttober. B07. — Iß. Beriept bw B. fflt bic Boftofücpe

für btt« gnpr 1897. 18U.

»euepte für 1897.

1Q9. gapre«beriept ber ©efcHfcpaft (ooegctragen am 2. Hob.
1898 »on Senator Xr Abling' 1

Bwidjufi für ben freien Seputimmuntcrricpt. 201.

Bibliotpet ber CWcfeUfdjaf t 363
grauttigfroerbcjepulc 435

jrauenberein ju St. Borcnj. 2i>9.

fflcogroppifcpe Wejellfepaft. 348.

®efangllajjc. 549.

ffletucrbemuieum ,
42:1.

$anbrl«mujcum. 319, 330.

ßanbel«fd)ule. 337.

f>on«paItung«jepuIe 325.

Verberge jur fteimot. 2SÜ.
Sleinfinberftputen. L 223. — II. 235. — III. 245. —

IV. 231. — V. 221.

SKufeum allgemeine Bcrtoaltungi. 439.

Shifeum für ii ilbeefifrfje Äuiift- unb Jtulturgcf(piepte 375,

389. 401, 413.

SRuicum für Bölferfunbc. 433.

Haturbiftotijepe« SDlufenm. 668. — Sortierung unb Septufi

1899. S. 1 unb 13
Sammlung »on Semälbm, Rxipfrcfticpcn u. ©tjpüabgüffcn. 331.

SetmatmOlaffe 546.

Seemann«-SBitmenlafie. 549.

Spar- unb Bnteipefaffe. 333. — HreifionObrriept. 550-

Bereitt für Reanlenpflegc butep eoangeliicbc Xtatonijfen. 546.

Bercin jur gürforge für entlaffene Strafgefangene unb fittleeij

Brnoaprlofte 495.

Bereut für fiübedifepe ®ejtf)i(i)te unb Bltertumilunbe.

Bcrein ber SWufitfreunbe fiepe XVIII, i
Botttbibliotpef. 313

XIV. Sfnbtrt flcmthtmifjifle Sfnftalten, Seteinc unb

Seftrebungett.

Baterftäbtifepcr Bercin Bcrfammiung am 12.Jan 31.

— 13 Hlärj. 133 — gopreOberiep! übet 1897. 148, 16L
— 33 Ho» 632.

Saufmännijtpcr Bcrein Soncorbia fiepe V, L
X» ic beutfdjcn Bercine.

Spradioercin. gapreäntrfammlung. 247.

Stpuloerrin. £iauptpcrfammtung 262 Berief)! über bie

itaupioeriammlung 233 — gaprebbenept. 222.

Xeutfdjcr Bbenb. 12. Jan. 22.-3 Sehr. 85.-3 Sfärj

122. — 2L SRärj. 150, 133 - 3 «o». 533 —
L Xej. 843

Berfammtung ber Drt«gruppe Bubecf be« allbeutfd)cn Ber-

banbe« unb beutidier Bbenb. 646.

BobltpütigfcitOanftalten.
Berjeiepnis ber Briuat-fficbltbcitigleitäanftalten. 457

gerientolonien. Sicbjepnter Beriept be« Bereite« für

gcrienlolonien über 1897. 178.

jptiligen Weift • fiofpital. ©lebcrberfteflung ber ©anb-
malereien ;im B oon Sunftfreunbem. 26. — fecil. Weift-

ßofpitol unb Stobrtage. B 13 — üetltgen Weift-^ofp.

itm B.-A.;. 504. - BuObau be« Sti|tung«geMube« be«

^eiligen WeifM&ofpital«. B 112.

JobannU-Jungfrnuen-filofter. B 115 nnb UtL
Rinber-^tojpttal 40. Jahresbericht^. 205

Butberftiftung Wneratbcrjamnitung, 23 — Berief)! unb
HecpnungOablage für 1897. 192

Rinberporte. Sojiale fcilfjarbrit an Rinbtrporten. 102.

SRdbepenport. 11, 83
fRettungOpau« auf bem britten gifehrrbuben. Bdftunb-

breifiigfter Beridit. »on Oftem 1895 bi« Dftern 1898. 379.

fflaifenbati« fiepe III, 1.

„Sammeftaflen." fflopIlpätigfcitOberrin. 218

BoIMfütpe. Bericht über 1897. Ifl3
Scrcin jur Untrrftüpnng armer Heifenbtr unb jnr Be-

teiligung ber ö«u*bettelei. 1897: Xej. 43 — 1898:

5Mai 223

Bnbcte gemetunüpige Beftrebungen:

Blpennerein (Seition Bübcd’. 299

BürgecrecptOoerem. 683.

grauettoereine — Xet grauenberein Don 1818. 53 —
St ©ertrub-grauenoerein. fjauplueriommtung. 82, —
'Heuer grauenorrein. 22; erftc tpauptvtrfantmlung. 217

Hn ben Heuen grauen»ercitt 249. Heuet grauenotrtin.

Beriauflfltlle. 449. Unterrieptoturfe be« Heuen grauen-
oerein« 491. — Xer Bereit! jur Sörbtruna tucibfieper

Beruf«- unb IfnoerbOtpütigleit (Hacptoeijefteue.i -II I —
©eiblieper Brmenoerein nor bem SHüpIentpor. Japrr«-
beriept. 120. — groueuarbrit auf fojialem fflebiet. Ö3

St Wcrtrub-Bcrein gapreebtriept 203
St. 3ürgen-Bertin. 23
3ournaltften unb ScpriftfleDer, Bercin Bübeder goumaliflen

unb ScpriftfteDer. 104

fiamtTabfcpafUbuub brr 7firr unb 162er (Sotij). li-ltl

SHipbraucp griffiger Wetrauft. Berrin gegen ben ic. Japre«-
beriept. 408 — Staliftil be« Bereite«: 1897: Sej. 14.
— 1898 : 3»u. ftpft. — Sehr. 1 1 5. — Hiärj 170. —
Bpril feplt. — fflai. 223 — guni 223 — gnfi, 462.
Bug. 493 — Sept. 52

L

SepiDerftiftung günfunbbreiBigfter Beriept ber Bflbcdijepen

Srpiüerftiftung. 319.

Xrabemünbc. Wemeinnüpiger Berti« ber Xrabcmünbrr
Biebertafef fiept XVII.

Brbeitertuopuungen.

(gm gnbufteicberein . 164 unb 206. — Xie ©opnung«nDt
in fiübed. 288, 246. — gur Brbritcnoopnung«froge. 2S3
— 3ur ©opnungSuot. 266. — Bouberein unb itauObefiper.

281. — Hoep einmal Bebeitertuopitungen. 306 — Xa«
Brbeitermapnpau«. 316. — ©opnung«bcauffjd)ligung. 554.

©opmmg«not 636. — gur Brbeitenoopnungo'rage. 673.

SolIOunlerpaltungöabenbr (im gapte«beriept be« B. gegen ben

HiiBbraucp geift ©etr.l. 410

Bftege ber fietbeOAbungen.

Bübeder Babeanftatten. gtt bcu Brrpaubtungen btr

Bürgtrfepajt: Urbauung eintr Babeanftalt mit gebedten

Septsimmpaüen B 101. B 108 — ISrbauung einer ba«
gonje gapr pinburtp ju benupenben Babeanftalt in ber

inneren Stabt. B 116.

Xie Sepraimmbabeanftoli im gapteOberiepl ber Wem. ©ef.
562 — Xeulfrpe Weftilfipaft für Bolfebdbrr. 613. —
gft ba« ©attenfefitoimmbab Brioatfaepe ober Satpe ber

©entembe ? 670.

L fliibtdrr Seproimmbtrrin. - »auptberfammlunp. 22. —
(Jräffnung ber Secbabeanftatt in Xrabemünbc. 311. —
gnternationalc« Bmaleur-©etifept»immtn in ttamburg.
351. — ©ettfepnrimmen am 21 ffluguft. 418, 433

glu^babeanftaft. 383.
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Sa« Moherorien auf bem 'iinrooll. 182.

(frjuf für bit cdjunnmtfjaKr ! 318.

Sübeicr Turncrfcbaf t. 93intertommer« am 22. Jan 60.

— hauptiurnen brr üüb. Turnerfdiaft. 168. — 3nbre«-

bericht Sotij;. 256. — Jahtehbfriibt kt* Subtiler Inen-
pertiii« ..fflut i>dl für 1837 Üfotiji. 60. — Schauturnen
brt TnmOfrrin« . @u! heil,’ 155.

Schauturnen ber Tumlrbterinnen. 275.

Sie Sübfcfer aui bem beutfdicn Turnfcft in hamburg. .184. !

O biric grauen! 556

C biefc Mfänner! 684.

Xemldie Salioitalfeftfpiele 216.

Subedcr yiadjtclub 433
Mabfahrerd ub ,.9Jort»Ärt«" (Wotiji. 275.

Än bit Mablerin 3fr. . . . I 418. - flu ben fjtrrn flrtilel-

fdireiber in 3fr 34. 448

XV. l'tiberfifdjt ötftf)id)tt, ftttfrologit unb G^ronif.

1)

Hllgcmcine«.
Siebt XVXJi l

flum 9ftutn 3abre. 1.

Mrebmer, Sr. SB, Sn nage su einer »3augefdh4tc Sithed«. 19.

Meuni Sr. 3 Üübtcfifdjc Mer1ajfung«gcjd)i(btc 611.

Tb Sinbner Sic btutfebe ©anft, 507

Str twnCtjihe 0fjd)i(btJ»erfin in Sinbctf. 242. — Sieben- i

unbjtoanjigftc JabreSperjammlung beb hanfifdjen Wefdncbt«- 1

Ofteint 282.

Sic an ber Horbfront beb iHatbaufeb abgebilbetrn 22 Siibeder

9iat#btrren Morlrüg . 496.

3ürgen ffullcniicoer« Mcructtilutig unb vtiiritbsung 9.1or.

trag 535.

Sic älteflc Sittbedcr ©aditorbming firo * für Süb. ®e|d).

unb ÄUertumefunbc) 545
inftrri[d)tr gefnug im Jabtcäberiibt ber (Hefeüiibaft). 562.

Ser SMartcnbmann'' im '8 für fiüb. fflejd). u Älierlum«-
hmbc 17.

Sie Mlcbcbtieger Mortrag im 8 für fiüb. Wefd) u. Älter-

tumefunbe . 652.

Mitteilungen au« bem Jcitungemufeum. 190.

2) Jubiläen unb oiebäd)tni<fttern.

Mecfaffungefeier Hebe 1.

Stier ber 50jährigen ©iebcrlebr ber ttrbcbung £chIe«toig’

holfteine ficbe IV
Saltrlänbiidje Stiem fiebe IV.

Sie 50jährige Jubelfeier bc-3 9Solf«fcfte« 372.

Safior 3 Senibarb Ämtfjubiläum 618
SOjahrige* Jubiläum ber Solcmanfchcn Mudibruderei 504
«Ojährigee Jubiläum ber »oniorpcnjabrit v»bu & So. 218.

Juni flnbenlcn an Sbnbihi« Tr. heiurid) oon ber hübe. 45.

Sem Änbenlen be« ita<b SDfeiniugtn oerjogenen Oberlehrer«

Sr Sebaper 186

lOOjäbriger (Heburtomg Stoljc« iSolij;. 275.

3) Hcfrologe unb Xobeünadjriifjten.

Sotemidjau 1897 5.

Mehren« 3a!ob, ßfm in San 3»fb- Cbremnilglieb u. Jn-
,

baber ber golbenen Senfniilitje ber Wefeüfdpajt. 117,

Mrubn. Ehr. Äug ehemaliger Strrttor bee fiüb. geuer-

Dfrfid)truiig'Jmtnlä 542.

Slaufien g (8 h Saitbgrrid)t«btrcfli>t 404
gijd)er. Sr. S . früberet Miuftfbirettor. 74.

greptag gr hinnd) Santo ehemaliger Saufmann u. Sfit-

glieb ber 8ürgerfd)aft. 6

©rot« 3afab, »gl. bat|r. JoIlamWoerioaller a. S . rbemaliget
J

<3tafton«-9omroleur in Sttbed. 255.

hebiib. »arl. Map! 101.

hindelbetjn. Jba, ebem. Stbulborftcberin. 167.

Jürgen«, $. j 99., Äfm.. Sfiiglieb ber Mürgerfebafl. 15.

itiene, gr ,
Sapitün. 607.

Sütgc, Job- Äug gr., Saflor emor. 281, 263.

Sibmorl. Carl. Steuertm a. S. 206.

Schramm, »arl. Turnlehrer am ftatbarineum. 334.

iöetjrmsuut Car! griebr.. Dr, jor & pliil. ®fbädjtniirebe

:

471. Siograpbic: 520, 533, 557.

ffiinlelmcmn, Carl, ebem. Sireflor ber Commtrjban!. 194.

4)

^Jetfonalien.*)

8
Äbler, S., Dr. med

.
Sraft. 9trjt 579.

Äborjan ftonjerlmcifter 59, 124.

9tel)!e. ffl C. C.. Äpotberer 5.

Äfiemi, Ugo, SapeUmeifter. 58, 115, 542.

Äfjemi grau 181.

Älbrecbt, haue Sojrnt für gabnbeillunbe. Sfarburg. 123.

Wibrecht $rof. Dr.. 91crlin. 164.

Änbrcfen ehern 9!aftor an St. Jalobi. 87.

Ärnbl Ä . leanbibat 259
Äniolbfon. grau Sigrib. Cpernidngerin. 661.

Äntfl h 91.. iäebrtr 43,

Tltuter. Tb- 5i ® Ciitnbabnbeamter. 6.

flqe g. 3. $, fflalerntciflcr. 5.

SB.

»labe 3- f Mt Sdilutnp. 973. 1181.

93aethcfe hermonn. Dr. phil., Oberlehrer. 15, 43.

Malier. 3 91.. Mauinfpeftor 275 571, 636.

Manger! 93 Sichrer. 571.

Maumann 93., SHentner 571.

Meder Johe. Saflor an Sl. Mfarien 33.

Mfbn Carlo«. Sfm Sonful. 87 454. 665-

Mebn. (3. 91, ftim. Senalor. 60, 645.

Mehn h- Tb.. Dr. Joe.. Senator. 682, 691, 622, 641 B99.
Mehren«, finita Sialoniffin 245.

Mehren«, fl. 93. Siotfenfommonbeur 6.

Mehren«. Jaloh 91m 117. 125, 570
Mehren« 3 3 ®- SRaurermeiftcr 5.

Menba Johanne« I)r, jur., Sionbeitbier. 15, 125. 149. 320,

372, 563. 581. 626, 636, B 99.

Menbfelbt @eorg ffaiierichout 571.

Meeg Dr. med. Stab«ar;t in Mojen 565.

Meeube« 3 ® • Zentner. 87.

Membarb, Job IScflor an Sl. Siorett«. 218, 241. 497, 618.

Meniing, h J. ?3 Saffiecer. 6.

Mernftcin g. 9t. Beniner 311, 372. B81.
Meraftorff, (£br oon Mitntner 670.

Mertling, gr. heinr , 91m . Senalor. 645.

Mertling, Jaloh, »fm. 571.

Mienen Ä 93. Meferenbar. 579.

Mlaf* Cperniänger 7.

Mlumentlial. <3 9 0. Meltiebobircfior. 170, 670.

Mlumenthal. 93olf, 9im. 6.

Mlund, ©rieb, Sgl fHegierungebaufübrer. Merlin. 123.

Moedh Dr . Web Hat. 294.

»füge. J. g. ß., Seblniup 15.

Möhling, C. S. Ä . Scblaibtcrmeiftec. 6.

Manfort gr! heltne, hamhurg. 86.

Morgftlbl, fl. g. g. Töpfermrifter. 571.

Morgmonn. Sänger. 14.

Motbmann. W o Sunftmaler. 531

•) Xie ^aljlen fleb« bie Seiten an. auf bannt ber Kamt ja frnben tft.
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Boubfet. iptrmann. #®ftor emer. 123, 497.

Bobt, 3- Cbr. ®., Kfm. 15, 43.

Bobien ®ilb.. flanjlcirat. 15.

Branbt Äbotf. Tlpotbeter 636
Brattftröm. 'diel §ja[mar, fifm , Senator. 570, 645.

Bredjt, Stuft Soll« Wtljeim Dtcgicrungbrat Xircltor btt

Süb. • Bfld)entr 4ifcnbabn®efcü|rbaft. 370, B81.
Brebmer. 71b

,
Dt jur., Dtedtuami'uit. 15, 156, 163, 624.

B 151.

Brebmer. ®., Dr. jur., Bürgermeiftcr. 19, 259, 496, 563,

564 56«. 572, 622. 64-1, B 145
Brüning ®. Dberltbrcr am fiatbarintunt. 5.

Brubn, Cbr. Klug . Bautat 6, 570.

Bruljn Cbr äug., ehemaliger Xitrltot bet fiüb. Reuet-
Derftd)erungi-SereiM. 542,

Brubnt SB., Äfm 60.

Bruno « 71, 15

Brune, Reif). Dt. plnl. 563, 566. 622.

But)rmann Xi) 157.

Bndfioatb. JS. C fifm 15, 372. 563, 564, B 81.

Bud 3 ®. fi
,
fifm. 5.

Buttgt, SB., 9HüliIenpäd|ter. 571.

Burmtiftct, 4b Sdliffer 571
Burmtifltr, 3 ® © fiirdjboftauffeber. 6.

Burmefttt. ©.. ©eigrr 579.

Buroi» 3ob.. Dr. phil., 3>irtftor bet Oberen Bürgeiidjuie.

123

Buffrniut Cito l»r phil. Srbuloorfteher .31, 581.

Bujfon, 3 0 C Sattfermeifter. 372, B 81.

Bullau. Xt|. 0. .fi . flim 15

e.

Cairali, fiunftmalrr 586.

Carltbadj, Cmanuet Dr. phil. 155.

Sgifflatb 3- © Cb Sattler. 60.

Cbriftcnfcn X, 71 (£., Dr, phil.. Dbertebrcr a. X. 60,

37«. 5«3.

Ebriiitnfen, Carl 3 Cbr CberBetriebtinfpeltor. 645.

Obriflcnt, Dt. med,. 'jlrati. TIrjt. 245.

Cbrifttru, Rrau l)r. 245.

Claet Cberharb von. ibajor. 218.

Clafic 5- © 1p Stornier. 591.

Claufjtn, 3 ® V Boiibgtridjttbtreltor. 382. 404. 570.

Colrman, Cbarlci Budjbrudercibcfibcr. 206, 504.

Conrabi 0 R SRauttrmciflcr. 31

Curtiut Carl, Dr. phil., 'jirof am Äatbarintum. 17, 126,

563 587

Cumit C, BUbbautr 15. 59. 231

$.

Xabl. g. 3 $ Siädllrr. 5.

lahm« (Hricbaftotüljrri 31, ‘>4.’

Xabu. 4. ftrofeflor Braunjdtroeig 294.

X ebitiut, Branbbirtltor. 289
Xccdc fterm . fifm. Senator 575. 645.

Xccdc Dr phil., ißtof. an btr Umoerfität fflreifttoalb 125.

Xeedr. ©illielm Dr. phil.. Xirrttor. 6.

Xcbn. ffl R. 03
. Bamnlpcftor 182, 376, 570.

Xtuflrr. CI., itfm 155

XtcifcnbüdKr «unftmaler. 154.

Ximpler, C. R. 9i fifm 15

XinlgraeDc, Dr. med. 245
Xratb. 3- t1 - Ib Äfm 571.

Xrägcr Btrnbatb, Rabrilant. 571, 612.

Xubbe R .
Bndermctfter. 43.

Xubn. Dr. jur
, Cbtrlanbt4gcnd)Urat a. X.. Hamburg. 591.

®.

Cd Cour., fyiuptlebrrr. 43.

Cdarbt, 0 Oberlehrer an brr Bougcrofrtidjnle 59. 571.

Cdarbt gtetbtrr oon fiunftmolcr 102.

Cdbaff (jtinr Cfonomitrat am ipeil. ©rift-$ofliitat. 380.

©ebftübt ibubolf. fiunftmoler. 102.

Cltrn 3 * 0 San, ©cneralmajor 571.

Clrrt 8. 3. R Sientner 527.

Cngel, geig, Rngenicur. 571.

Cratmi § Cbr. Tb . SonierOTn-Rnbrilam. 527.

Crbmannyetniner R Xbeaterbueltor Bremm. 670.

ttrfenbcrg, 8 B 71. Xrlrgrapbrnbramter, 6.

Cidjtnburg 0 Tb . Dr med . 'fkati 0r»t. 409. 579
Citbcnburg Btrnbatb, I)r. phil., Brot am Ratbarinruin 563.

Cjd)enlmrfl 3<>b. ©corg Dr. jur.. Stnator. 575. 645.

4fd)cnburg Rot) Hermann Hfm , Senator. 644.

Cfdjenburg ®. ®., firm,, fiouiul. 231.

CfdKnburg, 3ob. dforg ffluftao. 564.

Cfdjtnburg. 3»b ®.. I>r. jur. Stcfrrtnbar 323.

CdcM 0. 3. ßtbrtr 6

Cotrü 6 ®t © Stbrtr. 43.

C»tr4. 3- St-, li'ni 149. 579
8otrO Rnb Baftor an St. 3aIobi. 471, 566.

Coerä. Büdner btr St Boren,vBabeanftalt. 3<J3

Croert. R. C. Sfm. 372 11 81.

a
Of-

Robtr C ,
fifm., fionful 356,

,
Rabrentrog. fiunltmaler. 154

Rtbling Rcrb., Dr. jur., Senator 572, 581, 645.

Rebling, Rtrb., »tud. phil
. Berlin 571.

Rebling ^ermann. Hfm . fionful. 229. 271, 350.

Rebling, Hurt fifm. 6.

Rtbling SBilb . Äfm. 570.

Rtlbmann. Bubioig. Dr med. 570.

Rindb. bon. ©fenbabnbireltor 571

Rifdier 4 ,
Dr. früherer SSufilbirettor. 74.

Rörfler, B. B Brof flunftmalcr 257.

Rrand 3. R. Hjm 5, 170, 194.

Rrtiiag 3. 6. 9t. . lifdilermeifltr. 5.

Rreunb. ftarl Dr. phil., Cbcrltbrtr an btr 9tea(f<hule. 142, 376,

567, 581.

Rrtbtag R. ©. X . fifm. 6.

Rrebiag 4*eiitr. fifm. 31, 87.

Rride. R. ®. Crnft, Oberlehrer am «alb 323. 571.

Rncbridj Baal. Dr. phil . Dbtrletrtr 164, 564.

Runt, Dr. jur., Dbtramnrid)ltr. 564.

©
®dbelt © Dr. jur. 59. 149. 218. 546.

1 ®aebcrB S ,
Obtringtnieur. 582, 615.

!
Waebttb htinrt*. 3d)iff4matler 99. 591.

©aebttb, 2lta{, Äim. 563.

®ag|oiti Diiih . Dr med äiigtnatil. 571.

ffltbtrö, 3 ®.. ®aftmir». 5.

Wflbarb t'crm 0 SB, C. Xirettor btr 3noalibität4- unb
Si:ii'reDerfititru;4jO.0iiüaU 123. 527.

©eilt, Dr. phil-, Stnaläitfrtlär. 409.

fflcfier-Solttr, Rrau. «ongertWngcrin. 59.

©erbet 3 *• Obtrnfänger. 6.

©ietb. Stöbert. löojermtifler. 571.

©rage 0ug . Stbrer. 593.

©rammann C. fiomponift. 6.

©cautoff. Rerb ,
Dr. phit., Siebaltenr. 671.

©reiff, ffi. X. «.. Brolurift 570

I ®ro|4, 3®fbb, ^auptjollamtäoertoaltcr a. X-, ftteufiabt 255.
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«refc, frräulrin. Sängerin.

«rube Jiul ärftitclt“ FTTT
7.

«obt C, Dr. phil., Oberlehrer am Batb
Woblfnctbl. «uij. «•uiiUmnler. .

F
>31.

«olbjdmiiM 3 3 Sbr . ?i)d)lcr 5,

Dr7 ior-.

157.

m
<5öi
«eroa

TOTilf .'.'nnr

ghiRfer,

jHedUbomealt.

«rat., tHiuptlrbrer.

31, 155, 372. B 81.

ÜL

<8. a laubitummcnlcbrer. 6.

I
irta ilrl 91mm Bla»irrii3cleriii~ 23.
~BboIt. I>r. jar., Diolirtirat. 566.

, ibeobor Dr. jur. 5Ö8, 563, 564, 566, 612.

i gbuatb, Dr öl.il
, Berlin 25, 567, 63ff.~

4.ia pii 3ul. £erm «fm 372. 527, B 81.

caltcrmann Onnr-, Bai. iKraierunqgbaümrifttr. 275.

ammatm. ii. S fe, Stliulnmubcr 5!

ammttid), l*i . nie-1
,

Uralt VljAt- 4.3

Öanien Barl Beniner 570, 67l

arm#. 3. Xft. fit. . B;m.. Bonlul 231,579.
rtmann. l>r. ined., lijrall. Mr*!. 105, 568.

b 3, kuntlnärnicr 43. 564~

fiabif. öcrnnib IHcntner. 313. 671)7

iraefe Di. (6.. l»r piiii. . Slaataartbiear. 338, 546, 563.

579 6i'i2.

Ipabit. Diaul Slm 571.

£wu<bcro. fi.. Ur. pliil.. Cberlebrtr am Satllorincum. 589.

fieberle. Otto, Ur. phil, Obrrlebrer am Bat!barineum. 158.

icbidi, Ifflrl Mapili

itbbtiiaa l>r. med.. 'Brali. a«t.
ieinioßn 49. 3 ÜHalcrmeiftcr.

nie, 3u! IHebaficur 43 581.
1 ' ’ 5

—

318.
~572, B 81.

To7.
umarm. Jp. ö ftildjcr.

_ »itmann. Ir fii Hirn.

Offling Dttuiifer iTIHT

«Ding, PB. Vl .Q. Oltrid)t4aiitfior.

niniiaa. ‘1. Pi! jHeeilionäaulle bn.
Oermbcrg, $. 49,. tvabrttnnt. 579.

5IL
fi.

Ochf-DBartcgg 8. een Boniitl

rijcniclb. 3 fr
Unap 0 . Qbr
Qmaitn (T

736

3 arbeitet. B 117,

tBabnboWnlpeftot. ~5T

Dlebattcui 5.

Piibebranbi. y o 'Urablrn. 15.

pindtlbcnn ',frl 3ba, gdmlborlttberin. 167.

pmdflbfpB, ft. 98, Kfm. 60.

tnnrtclbebn Ubcrbaubircttor Tn Berlin. 373.

tnnftlmaiin Kpl Cbcrüidimciftcr in Biel. 206.

f>iridi ilnB Ur. pliil Cbcrlcbrtr an btr Ptauaemerfldliilc.

ä'.t 56:}. 571.

tettcr OpemtaHgcr 131.

:,trl.. Ctitniiaiiatnii 526.

Siarimilian Ur. pliil.. Dirofefior am Balbarineum.
(T tTil

ocUbublfr. url.

unaim
fei 566, 594, 622. '

i'Offmann Cito, Dr. pliil.. Cbcrlfbrrr am fiatbarlncum.

319 fei, 646.

H
nann, Saul. SrtmlPortttbcr. 6i

irrer, a., OtfltUpicler. 431.

ma, tfrl pperiiianacrtn. ~7.

icrT <B. 1? 0 Direliirift, 5.

652.

je«»
ifcrlrbmirbemriftcr. 6,

t. trüberer Sbnbthiä. 46.

3ncobicn, 3tcd)t4anmalt. fiaroburg. S07,

ffacebp Carl Sfymlpiflcr. 632, Bll.

3acobi). SatittJ, töentner. 570.

3mib. « «.. Dbcrfllieut. a, T
3^

“
delifieimer, g. j. C

...._. 570.

üofrietretilr. 6.

Süraenei, b- ?r. C Üfm. 15. 21, 278. 570, B 1.

^
flri«, di ; ».. Klm 31. 60 380.

? ür(4, Diaul Diattor ad| lölanfencle 259.

Ib.. Bim.
Dl. Ifbr.. Bauimatm.

Sfltfiibiirn 8. 3. accije-älirncur 5.

Rifnr irr Sapililn. 607.

ftlüflmann, Dr. jur . VlufKtorbeiitlitber Wrfanbtrr u. Viinifter

her fcanfeftäbte. B 11ITT

fllulb b 3 ilbrflcr 6
ftnicricm een. I»r. jur . aijeflor. 646
Ri'.prr Mtliiflnmlcr 154.

Red), 0 Pi; . fi'fm. 581.

Sobrt, 19
,

yanfict. 571 612.

Seümann, Hanl l'r phil OflKimcr >Hcftifnina«rat in

Dlbcnbura 31.

goU b'b Sd -

fföpdc Q tb 0 DliirrauporiTcbfr 571,

Bmiiel I >r «ejanbfer in IBralilien. 2B7.

Siaui l>r. »eiMcrllAnaet. 66lT

Brau» 3 PI. 9ifdimiiiaabaiiiiieTfler 570.

Brrja wrrmamr Xicrarjt 571.

Brucer Dr iur.. trüberer aanieatiirbfr (Helatiblet. 299.

firüaet. 3 .
1 >r pliil

.
Oberlehrer am Batbarineum 313, 566.

Brüfter. Di. Hbr Dlillmeifter a. X. 6.

Brumbaor nen, Bmifhnaier. 154.

Bilbne U onlreabmiral a H). 22. 43.

find fifm. 13.

giilenfamp Brtbur. 3ied)t4aiimalt. 117.

Bflrpert, il (Dcrublbpollntcbcr. C
fiüilmiiann jicrni

.
l>r pliil

.
Pirat am Balbarineuin. 527,

56H. 612.

gampretbl-Bbiibf 3- & SHcnlncr 570.

Siaiige, $frmaim, Sfm" Hü
liaitae, Han, Bliti. 9KK
lloiuie Ib a a IWenliicr. 581,

Ha nln n 3. b !'. cdiubmarber. 6,

Baiifti. iifmr . IHcntner. 366 570.

f
lrtl l . 3 ff .gflllUl flf l'niibiiiaini. cfllUnbädfn, 15.

Kebmann. 3ob . Ufttbinrnal-Vliicilor u. gtnalor a. Hl. 571,

Sem, .Qfinr Dr. (»liil 428, 563, 6677

iicigniotin, ibb.. iHemiitr. 5vr
i'cii Cetar .ftunftnialer, 3?ejmii, 182.

llftirrfflbn. Dlug 1 >r jur., amtsridilfr. 564, 646.
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ffübediifdje Blatter.
(Drgan ki ftpdlM pir ^fBrtong acmtinnö^lßEi Ctjättßkctt

2. 3a«»ar. ^imüjgrte Jahrgang. 1. 1898.

Stofe Qf&ttn rr1d|fiB««i Swnrtaö« UJoTflm* Hhoannnrat 1M pr. Quartal. dln^rlRr fhnmnrr ber «aflrn 10 j. ^nferatr 20 4 bit ^etit|dU.

Sie VHtglieber brr fiabetftfdKR tlefeDfcfiatt |ur Befftckfruttfl aemeisnü^tger 2$&tigfrit ettwltni tiefe tiiatier tmratfltülift.

3sbalt:
8efell(<baft jur Beförberung gemeinnßtMg« Xfjßttflttit.

3um Sirucn 3ob« — Ber oorldufigf Berief)! btt §anbcU-

tammcr fßr bol 3°br 1897

filrine Ußtonil: Stobttbealtr. — läo btt Steiler im

fiitbminlti nidgt [leben mag. — Saufteme. — Sotal- uitb

Mimifd)tt Jiotytn.

(SrfeUfdjaft

jnr ßtforbtrnng gemcinnü^tgtr Stätigkeit.—
Jliru/iag Den 4. Januar 1898, 7 3M)r.

SBortrag beO ipernt Oberlehrer $r. Cito Soff'

mann: „Über bcutfche unb cnglifc^c (Jrjiebung.*

Herrin üon Jumflfrctmlitn.

3ßittwodi„ öcn 5. Januar 1898

Stint SJtrfammlung.

Stographifdu ÄtftUfdiaft.

Ijerrtnabenb
frcitnn 8 111} r.

ptufeum
ift nnratgeltlid) geöffnet:

Sonntags »on 11—2 Uhr,

Sonntrflags < 2—4 .

K. A. Dienstag d. 4. Januar 8 V* Uhr.

tot

3unt 9leuen 3«Ijre.

2)a« oetgangene 3atjr bratfitt Sübtd btbcutfame

geftc. ®ie .fmnbertjabrfeier lief) unü bebtnten, baß

Öübcei nicf)t mtbr als £mupt eine» (Staate« im

Staate, jonbtrn al« Stieb in bet Sitte bet beutfdjen

Staaten in alter Selbftänbigfeit {eine öebeutung ju

erhalten unb ju oergrößern bat, baff ba« SBobl

unjetet Stabt enget al« je mit bem SBobl bei groben

beutfdjen Saterlanbe« oerfnttpft ift. ffttr 28. SBer<

fammlung bet Slntbropologen tarnen bcutfdje (3e-

(ebrte au« allen teilen be« 9ieid)e« unb fanben in

üübect« TOauetn göttliche Slitfnaljmc ®et« 5trei«-

turnfeft brachte große ©djaten oon frijtbeti, fröh-

lichen Sefellcn unb auf lutje 3eit einen bebeutenben

gtembenoertebt, ju beffen Hebung im neuen 3ahee

hoffentlich manche« gejdjebcn wirb.

Uber ba« mattete SBeiterarbeiten unb bie gort*

jd)ritte gemeimtiigigtr SJeteine unb 3nftitute gab ber

umfangreiche 3abre«berieht bet OefeUfetioft jut S9e-

förbentng gemeinnugiger Xbötigteit SltifftbluB. Der
Sriinbung ber tßoltslefeballe foQ notb einmal gebadjt

jein: (in einziger iöejdjluh fehlt nod), um ibt Sluf-

blühen ju fichern unb fic wirtlich Semeingut betet

werben ju taffen, für bie fie junäcbft beftimmt ift.

außerhalb btt ©emeittuüßigeii ©cjelljcbaft fteben bie

grauetmereine, beten Söeftrcbungen, fitb an bet Sinnen-

pflege ju beteiligen baju geführt haben, bah ftöbtijdje

unb priemte Slrmenpflege fitb $attb in .fmnb arbeiten.

SDantit ift bet ©tunbbebingung ber rechten SBirt-

jamteit ber Slrmenpflege, ihrer Crganifaliott, ber

SBeg gebahnt. ®er Jbätigfeit eine« grauenoerein«

ift e« audi ju banten, baß beut Snabenborte, bec

1896 gegrünbet mürbe, ein sJJfäbebcnl)ort an bie

Seite getreten ift. ®a junädjft mit btftbeibenen

UJlitteln gearbeitet werben muff, jo wirb bie (Trag-

weite biejc« 3»ftitutö leicht unterflögt: unb bod)

ift bie $eranbilimng wirtfcbaftlicb tüchtiger grauen

bie eine btt beiben .yauptbebinauttgen, bie ju er-

füllen finb, wenn ba« irbifetje (Ml tut in weite Sreife
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oud) bet ärmeren (BeDölferung getragen werben foll.

3»ar Icgüßt ber £ort bie SQtäbcgen junächft nur

Bor (Berroagrlofung, boeg ift Das ber erfte Schritt,

bem bie anberen fieg leidet anfcgliegen.

Tic zweite Jjjauptbebingung ift bie Schaffung

bon Slrbeiterwognungen. Sflui biefem ©ebiet ift frfjon

mit regem (£ifer, jogar mit (Begeiferung gearbeitet

toorben, feiber mit oerfebroinbenb geringem (Erfolg.

®S bleibt ntfo Biel zu tgun übrig; eine neue Prü-
fung ber einfötägigen jtagen ift um }o nötiger,

als bie näcgften jefen 3abte eine SBenbejcit in ber

@efd)icgte unferer Stabt bebeuten, imfjt nur auf

bem ©ebiete beb §anbel$, fonbern auch bem ber

3nbuftrie.

Tie iflautgätigfeil, bie ftef) jettweife in unge-

funber SGBeife entroidelte, ift in richtigere Sahnen
eingelcnft: fie folgt bem SBebürfnis. Ter 2Bert beb

©runb unb (BobenS bebt fidi laugfam unb ficber

infolge beS frifdjeten UnternegmungSgeifteS, ber fidi

mit bem Jortjcgreiten ber ftanalarbeiten auch bei

unb auf allen ©ebieten regt. 'JJiit bem Steigen ber

SBobeitpreife hebt fid) auch ber SSJert Ber ©ebäube

unb bamit ber allgemeine (Soglftanb.

ffrenbig ift ju begrüßen, bag bureb baS (Ent-

gegenfommen beb Senates eine (Einigung jatjeben

biefem unb ber SBürgerjcgaft in ber SJotteriefrage

angebagnt ift, fo Daß bicS Unternehmen bamit

Ziemlich gefiebert erfebeint.

Tie öffentliche (Bautgätigfeit bat nidit gerügt.

Tao Siugcrgaus auf ber SSaÜgalbinfet ift baulich

fertig, bie umfangreichen Stajernenbauten unb bie

Sd)uibauten in ber ©lodengießerftrage finb roeit

fortgcfdjritten; ber Sau zweier Kirditn unb bie (Er-

richtung eine« StaijerbentinalS ift befd)loffene Sartje.

örfiten boch befonbers bei ber ,per|telluug Bet

Slaatsbauten bie Si'iiife beachtet werben, welche

unferer ßiegelinbuftrie in biefen (Blättern gegeben

würben, bamit mir nicht für 3agtzegnte, jonbern für

3nt)rbunberte bauen. Tie Serwüftuugen, bie ber

Sau beb ftanals angeriegtet hat, werben bureb bie

Schaffung fegöner Zulagen oor bem äJlüglentgor

unb burdj ben Stabtpart oor bem iBurgtbor nach

SKöglidjteit ausgeglichen werben.

3n Sejug auf Traoemünbe flehen wichtige Se-

fdjlüffe nage bcoor, meldje hoffen laffen, bag in ben

©ejegiden beb StäbtcgenS ein SSecgfel jum Sefjereit

eintreten werbe. Tie SiSicgtigfeit beb b}iaffagier-

fcgncQuerfegrS, ber im ftnjeglug an eine möglicgft

lebhafte unb fcgnelle sBafiagier-Tampffchifffagrt nach

ben norbifegen Üänbern über Traoemünbe eingerichtet

werben muß, i|t auch bereits erfannt. fraglich ift
,

nur, ob Bon ber ©eite, bie baju berufen ift, bab

SRotaenbigc mit rafegem ©ntjdiluffc bejcgloffen unb

aubgefügrt werben wirb.

Sine rege Tgätigfeit hat bie liibedifcge ftiregen-

Berwaltung in biefem 3agre entwidelt. Tie geplante

(Einrichtung neuer Seelforgebezirfe ift jwar noch

niegt burcggefügrt, man ift fogar in mattegen Streifen

im 3n>eifc(, ob fie ben gewünfdjten (Erfolg gaben werbe.

3ebocg eineb iit fieger: bag unfere ©eiftiiegen fieg be<

mügeu, in unferer Stabt ber fortfegreitenbrn (Sntfirdj-

lieguug entgegenzuarbeiten, welche bib jeßt noeg tein

Seit überbauert gat. 2Ran barf auch gojfeit, bag

niegt etwa bab eben fo betlagcubwerte ©egenteil ein-

tritt: bie Srftarrung in äugerlicgen formen unb

Togmen, welcgc neben ber Snttircglicguiig gerjugegen

pflegt unb igr in igrer SBirfung gleichfommt

Sluf bem ©ebiete ber ftunft lag i_'übed bib oor

furzet 3eit auf mauegen ©ebieten faft braeg. ©crabe

im legten 3agre gat aber bab ftunftleben bureg bie

erfolggefrönteu (Beftrebuugen beb ’JJiuitluereinS einen

mächtigen (älufjdpuung genommen. Sind) bie Oper
gat jieg ju einer ,£>öbe emporgejegwungen, bie fie in

SHibed bibger niegt gegabt gat. 3n (Bezug auf bie

(Malerei unb Stulptur gat eb au Heineren SluS*

fteQungen niegt gefeglt, welche bejwedten, im 'fSu-

blifum ein regeres 3ntereffe für bie bilbenbe ftunft

ju mcdeit.

St un ft unb Stunftgewerbe finb eins ohne baS

anbere nicht bentbar. SBir möchten niegt oerfäumen,

bet ©rünbung beb ftunftgcroerbeBereinS ju qebenlen

unb ihm ein gutes ©ebeigecc ju wünfehen. Üeiber ift es

magr, bag ,ftunft unb ftunftgewerbe bei einem großen

Teil Der sBeoötterung auf ©leidjgültigfeit unb fogar

SBiberftanb flogen. (Möchte man bDig wcuigftenS

bebeuten, baß bei feinem ^robnftionbjweigc aub fo

geringen (Mitteln fo groge SBJerte — auch (BerfaufS-

werte — gcfcgaffrn werben, bag anbererjeitS Sübed
mit feinen Scgägen aub alter 3eit unb mit feiner

Trabitton ein augerorbentlicg günftiger (Boben für

SBeitrcbungen in biejer (Kiditung ift. Ter norbmeft-

beutfdje (Boben bringt auch jeßt noeg für bie ftunft

unb für bas ftunftgewerbe, wie in alter 3cig bie

rechten Strafte geroot: ber Scgöpfer ber Trtbbener

StunftausfieHung, oielleicgt ber bebeuteubften igrer

Slrt, bie es jemals gegeben gat, mar ein Siübedcr —
unb er ift niegt ber einzige unferer Stünftler, bie gier

igres (Bleibens niegt gaben.

Slbcr webet ftunft unb (Siffenfcgaft, noeg bie

beftgemeinten gemeinnüßigeit (Bcftrebungen fönnen

gebeigen ogtie bie ©runblagc eines blübenbeu ^an-

bei« unb ©ewcrbeS, bie igrerjeits wieber Bon einer

(ebgaften Segifffagrt unzertrennlich finb.

©ine (Bejprecguug beS (Berichtes, in bem bie

^anbelbtammer bie ©ejegiegte ber ^lanbelSentmidlung

ÖübedS im oetflofjenen 3agre wieber uiebergelegt

gat, finbet fid) in biefer jelben Mummet. Tiefer

83erid)t giebt faft auf allen Seiten bab (Bilb erfreu-
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ltdjcr Sniwidelung. Um jo mehr gilt es, oorauS-

jdfauenb ju bebenlcn, was uns not tt)Ut, was wie

weiter ju fdjafjen juchen muffen, wohin wir unfere

ißlide ju richten haben.

Seim tfleginn beS 3abres 1897 hatte man baS

©efübl. als ob eS mit unferm Ijjanbel unb 9?crfe^r

nicht redjt oorwartS ging, unb bennoeb hat uns baS

ofrgangtne 3ahr in einem ber roichtigften 3®e>9 e

unjeres öerlthrSlcbenS, brr ffibeberei, einen taum

ermarteten Auffchronng gebracht, brr auf biefem

©ebiete wieber llnternehmungsluft geroeeft hat.

9ioeh am 1. 3anuat 1897 nmrbe in ber 9leu-

jahrsnummer biefer SBlätter auf ben brobenben SBer-

fall unferer Seejdiifffahrt btngeniieien unb bie An-

fiebt ausgesprochen, baß eine bliihenbe Kanaljchiff-

fahrt nicht ohne bliihenbe Seejd)ifjfabrt ju beulen

fei. Auf bem ©ebiete ber Knnnljdjifffabrt rührt eS

fi«h ichon jeßt, mie es febeint, in erfreulicher SBeife:

bie Jagesblätter miffen rum ber Gilbung noit Unter-

nebutuugrn $u berichten, bie bie fjlujjjchifjfcibrt in
;

größerem Umfange betreiben moHeti. Söann toirb

aber enblicb einmal brr 3trriffenl)eit unb bamit ber

mirtfcbaftlicheu '-üerjebwenbung ein önbe gemacht

bie alb ber fdjlimmfte SfTebSjcbaben unfercs SHheberei*

roefettä ju betrachten ift? X'ie inten bliche 'IWütje,

bie fich in anjuertennenber SBeijc einzelne SHbeberei-

firmen feit mehr als einem Dienjchenatter gegeben

haben, baS SHbcbereigefchäft aufrecht ju erhalten,

bat grabe infolge ber oieljad) jerfplitierten 41er- 1

roattung, ber baburch »erutjaditen unoermfiblidjm

größeren ‘Uerwaltungsloiteu unb ber baburd) eben-

falls bebingten 3ttfplitterung ber oerfügbaren

airittel nicht ben ihr gebührenben Hohn gejunben.

SjDie üübede: 91heberei leibet aus biefen ©rünben

an unzulänglichem unb ungenügenbem Sdfifjs-

material, unb eben buteh bieje Umftänbe haben jidj i

bie roibrigen Conjuncturoerbältmfje oieUehift fetlim-

mer als anbcrSroo fühlbar gemäht l?aß bie ein-

zelnen Unternehmer, namentlich bei ber JeilnabmS-

lofigtcit bcs '.jitiblitiims gegenüber Dtbebereiunter-

nehmungen, ttidjt ben sIWut otrloren, fonbem noch

immer SKittel gefuuben haben, fich über äikfjer ju

halten, mufi in ber $l;at hart) ancrlannt unb ber

S3unfd) auSgejptodjeu werben, baß nun, wo bas

Sßertrnuen z«m SRbebereigeroerbc mieber ju erwachen

beginnt, fich bas jo überaus btteguugsbebürjtige

Kapital wieber mehr ben ^eimifdjeti Snterefjett ju-

wenben wirb.

SBerben wir wohl ben Silin! »erflehen, ben uns

bie Sieidjöregierung mit ber ©ntjenbung ber glotte

nach Ulfina fliebt ? SBirb bie ,'panbclsmelt bie

SBlide roieber mehr gen Cften lenten, nadjbem

man in leutfdjlartb fo lange Amerila al« baS iiattb I

ber Slrrheiftung zu betrachten gewohnt war?
Speziell wir Sübedcr haben alle Urfadie, bie Slor>

gänge in Aften mit größter VI ufmerljamleit zu oer-

folgen. HJfit grober ©enugtbuung löttnen wir bie

freunblid)e politifche Slerftänbigung zmifchen IHußtanb

unb Xeutfdjlanb begrüßen, bie für uns Diel mehr
wert ift als bie unjuoerläfftge ©unft Ameritas, bie

bei jeber neuen ißräfibentenmabl immer mieber in

fjrage geftedt wirb. SBir muffen bie günftige Snt-

widelung ber ruffifchen JinanjDcrbälnific unb bie

baburd) erreichte Sfeftänbiglcit beS tHubcllurjeS wohl
beachten, bie uns oor Überflutung mit billigem ®e<

treibe feffüßt, bie aber and) fHußlanb befähigt, mit

bem weiteren Ausbau feines ISabnneßeS fjanbelSge-

biete zu erfchließen, bie burch ihre Konfumlraft

wieber willlommene Ausjidjt für bie weitere (Eilt-

widelung nuferer ©jportinbuftrie bieten. 3« 'Jiujj-

lanb überwiegen noch nicht, wie jonft überall in ber

Silell, cnglijd)eS Kapital unb englijcher (Einfluß,

meid) beibe bie jeblintmften loirtfdjaftlicheii SRioalen

für beutjehe Unternehmungen finb unb beren 'JJladjt

noch immer im Steigen begriffen ift.

diußlanb ift in fid) lapitallräftiger gecoorben.

CSine fHeihe roidftiger Slanlunternehmuugcn, jpejiell

Zur Slelebuug beS oftafiatifd)-d)inc)ifd)en ^mnbels

finb gegrünbet worben, unb fie werben mit größten

Wefcbid »on 'üiiinnern geleitet, bie bie Slerbältuifje

ouS eigener (Erfahrung tennen.

Slou allen biefen Stellen banbrlsmirtjdjaftticher

(Entwideluug wirb bem beutfdjen jpanbel unb bem

Xeutjchen überhaupt lein Ubelwoden unb leine

Wißgunft cntgegengebradit weil man feiner Stöße

unb jeines 9iats bebarf. Süir müffen uns immer

wieber oor Augen führen, baf) ber Schwcrpuntt

unferer wirtfdtaftlidjen Ontetefjen ganz ID ’t äu üen

3eiten ber ©iüte ber .panje, im Slorben unb Often

liegt, unb wir müffen mit aller .Kraft ber Kouturrenz

unferer Schwefterftäbte Hamburg unb löremeit in

ehrlichem Settftreit bie Spiße z u bieten judfeu.

3m Diorbcu unb Often liegen bie ÜJutjttu nuferer

Kraft feit 3ahrhunberten, unb fo mie es wahr ift,

bajj nur burd) eine jtarle Seemacht bie hnnbelS*

politifche Stellung DeutfchlanbS aufrecht erhalten

werben tonn — bie (Entwidelung (iuglaiibs beweift

bie Uiichtigleit biefes SaßeS — fo i)t anbererjeits

unumftößlid) wahr, bah üübeds wirtjchaftliche SHüte

nur burch eine ftarle IciftungSfähige, einheitlich

geleitete 91h(bcrci geförbert unb erhalten werben

fann.

Xurd) ben Kanalbau werben nun auch '’oii aus-

wärts bie 93lide auf fiübed gelenlt. 3)ie gcrabfju

utopijehen Ißläne, bie man in Kiel an bie (Erwei-

terung beS (Elbe-Xraoc-Kaual* tuüpft, finb ein be-

weis bafür, bah bie wirtfchaftliche iBebeutung biefeS
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großen Unternehmen« allmählich audj anber«roo ge-

rechtere Beurteilung finbet.

3um S^Iufe fei ber perfönlidjen Begegnung ber

brei hanfeatijchen Senate in Hamburg gebaut.

2Ran batf an joldje — ^offentlid) alljährlich roieber-

fefjtenben — Qufammenfunfte ber bbdjften Körper-

haften ber jpanfeftäbte bie ßcfjnimg fnttpfen, baß

ba« ©efüfjt für bie ©emeinfamteit ber 3nterefjen

ber brei Stäbte gefürbert unb bie unfruchtbare

Eiferjucht jurüdgebrängt wirb.

Sine ©emeinfamteit ber Sntereffen ift auch

Zwtfdjen §anbel unb ßanbroirtjchaft corljanben. So
eng auch beibe auf einanber angeroiefen finb, an ber

Srfenntni« be« gemeinfamen 3ntereffe« fehlt e«.

iESirb e« ben Bemühungen ber {Reich«regierung ge-

lingen, einen %lu«gleich in bem Streit ber 3ntereffen

be« .fpanbel« unb ber l’anbwidfchaft herbeijuführcn ?

SSeiui ee ihr gelänge, fo mürbe ba« ein bebeutenber

Schritt toeiter fein jur fjörberung ber allgemeinen

Söohlfabrt.

So möge benn jebet in feinem Streife für jich

unb für ba« allgemeine Befte wirten. Dann wirb

ba« neue 3abr auch für üübede mirtfchaftliche Ent-

wtdelung ein gefegnete« werben.

5>et #orlä»fige Seridjt ber ^anbtlbfaintner

fflr btt« ^aljr 1 897.

_
33er mit gewohnter Bünftltdjfeit erfchienene Be-

rieht lieft fich hon in feinen einleitenben Sägen
um oiele« erfreulicher, al« feine Sorgänger, abge-

(eben non bem be« legten 3al)re«, ber nach jdiwan-

lenben unb ungünftigen 3ahren juerft mieber eine

auffteigenbe {Richtung unfere« .^anbel« fejtfteHte.

35iefe hat im 3ahre 18!) 7 angebauert unb läßt

wohl bie Hoffnung ju, bah mir e« nicht mit einer

oorübergehenben Erfcheinung ju tljun haben, fonbern

baß bet Jortfdiritt jufünftig bie {Regel fein werbe,

Der Bcrlchr »u Schiff unb auf ben Eifern

bahnen mar lebhaft unb zeitweife fogat augerorbent-

lieh rege, ebenfo bie Schifffahrt, trog be« Höettbe-

werbe« ber benachbarten Blage, ber recht oft er*
j

fdjroerenb bemerfbar geroejen ift. Der Secüerletjr

Dor HUcm mar lebhaft mit {Rußlanb, fyinnlanb,

Schweben unb ben beutjehen Oftfeehäfen, nicht

minber ift eine 3llnahme be« Bettebr« mit beit

{Rorbfeehäfen burch ben {Rorboftfeetanal fichtbar ge-

roejen.

Damit in Sintlang hat ba« SpebitionSgehöft

eine 3una hwe äu oerjeichnen gehabt, namentlich im

Iferbft, jo bafe bie Eijenbaljn ihren Slntpeil an bet

Beförderung nur mit Berjug leiften tonnte unb I

ben Bericht bahntet) roieberum beeinträchtigte.

©eringer ift bet Berlehr mit Dänemarf geroejen,

ungünftig beeinflußt burd) bie anbauernbe Slbfperrung

ber bänijehen 3nfeln Dom beutfd)en Biehmarfte.

Die Äbfperrmtg ftanbinaoifchen Biet)« unb ffleifcf)«*

hat mit Schluff be« 3ahre« noch «in« Berfchärfung

erfahren, Seiber fdjeinen e« nicht nur fachliche

©rünbe ju fein, welche bie Einfuhroerbote oeran*

(affen, benn ber Bericht führt fie auf agtarifche

Einflüffc jurüd unb bringt baju ein bemerlen«*

roerthe« ©utachten be« {Reich«gefunbheit«amtee.

Bei Befpredjung ber un« intereffirenben ftanal-

anlagen finbet junächff ber Fortgang ber Arbeiten

an unferem Hanoi gebührenbe Beachtung, bann

werben bie %tu«jid)ten be« merflenburgifchen Elbe-

Oftfeelanal« erörtert unb enblich roirb bie ffieler

Vlntege ju einem Hiel-Stbe-Hanal befprodicn. Der
Bericht ift ber UReinung, bafe legterer jmar für

Sübed manchen {Rügen bringen fönnte, hält e« je«

boch für fraglich, ob bie äufmenbung ber erforber-

liehen 'JRittel butd) einen entfprechenben roirthf^aft-

liegen {Rügen gerechtfertigt »erbe. §ieriit hat er

ohne 3>Deifel recht, ©üter, bie Don ber Elbe nach

Stiel beftimmt finb, werben, mittelft Hanoi« ^ter an-

gelangt, hoch billiget unb rajdjer auf bem Seewege

weiter beförbert, al« auf ber |d)iefen Ebene eine«

neu anjuiegenben Kanal«.

Da« neue Sagerbau« auf ber BkUbalbinjel ift

aQerbiug« Doüeubet, bod) nur theilweife in ©ebrauch,

ba bie mafchinetle Einrichtung be« Banbtranäporte«

noch fehlt-

Die grage be» Babnhofbumbau« ift noch immer

nicht gelöft, obwohl fte eine breitnenbe geworben ift,

fo jehr, baß bie §anbe!«tammer bereit« bem Senate

bie ÜRittheilung jutommen lieg, bah bie Bahnan-

lagen an ber ©renje ihrer Setftung«fäbigfeit angc-

langt feien.

Biegen fRichttöjung biefer fragen tonnten roeber

alte noch neue Eijenbahnprojcfte geförbert werben.

Die .jpanbetitammer befinbet jich Jut 3«t in Ber-

hanblungen mit ben Direftionen, um unter jiued-

mägiger Benußung ber jegt Dorhanbcncn Eijenbahnen

belfere Bcrbinbungen ju ereicheu.

Die 3nbuftrie unjere« hot im oergan-

genen 3ot)re feine wefentlichen Jortfch ritte gemacht,

neue Unternehmungen finb nicht entftanben, c« fei

benn, bah bie Umroanblung eine« frhon beftehenben

{Räuchereibetriebe« in eine ilttiengejenfehaft al« ein

jolcher angefehen werbe Einzelne 3ro{ i<lt her 3n-

buftrie finb feljr bejehäftigt geroejen, jo ber Schiff«-

bau, bie 51Rajchinenfabri!ation, bie .jpoljinbuflrie,

bie Brauereien, bie EmaiDirwerte unb bie ÜonferDen-

fabrifen, roäljrenb in anberen 3ro e'8el> «in nur

mägiger ©efd)äft«gang hecrfchie; einen ziemlichen
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Stüdfchlag bat unjere aufblübenbe 'JKöbttfabritotion

bunt) einen fiebenmonatlidjen Streit erlitten.

®er Gntitmrf einer neuen Raufmannborbnung,
1

n>eldjen bie ©anbelStammer ber Rauftnannfd)aft boi-
'

legte, nmrbe in einer erften Serfammtung genehmigt,

in einer roeiteren mürben fämmtlid)e ©ef^lüffe ber

erften mieber aufgehoben unb befrei offen, eine jroölf-

gliebrige gemeinfd)aftlid)e Romntiffion finjufefeen,
jum bie Umgeftoltung bet Kaufmann«- unb ®efd)äftS* !

orbnung neu ju beratben. Dieje Rommijfion mirb

ihre Arbeiten t>orau«[id)t(id) Anfang biefe« 3al)reS

beenbrt hoben.

Son ißerjonolien ermähnen mit noch ben Amt«-
]

airtritt be* jmeiten oefretär« unb bie Aufteilung

eine« itagerhaiwinjpeftor«.

IDer ganje Seridjt hot fich oon 36 Seiten beb

Sorjabrc« auf beren 42 enoeitert, bei aller Knapp-

heit mußte auch er mit ber Steigerung beb ©efammt-
oerfehrb anroachjen.

IDo am 1. April ber langjährige ©anbet«tammer-

fefretor Dr. jur. <£. ©. ©. grand in ben SRube-

ftanö tritt, fo ift biefer Öetidjt jugleid) ber legte

au« feiner bewährten geber. ®er ergängenbe, im

3uni erfcheinenbe ©auptbericf)t toirb alfo bereit!

ben Stempel feine« Amtsnachfolger« tragen.

781 .

ftobteufdiau.

1896. (Nachtrag.)

Rettenburg, SoUratb griebrich, penfionierter Atcife-

Sifiteur, am 28. ®ejember, 92 3.

Süthgen«, SBithelm Shriftian Abolph, ©lafermeifter,

am 29. ®ejember, 23 3.

greitag, griebrich SJiicolau« Gajpar, lijchlermeifter,

am 30. ®ejember, 78 3-

1897.

©eiehrte:

Srüning, ®eoert, Oberlehrer am Katbarineum a. 5D.,

am 6. 3anuar, 60 3-

Sibel, ffJcntl, Dr. jur., 9tedjt«ann>att unb fftotar,

Srototoüfübtet be« Sürgerau«jd)uffe«, am 12.

2Rärj, 48 3-

$litt, Ghriüian Abolph, Dr. nied., pratt. Arjt,

am 6. SDtai, 74 3-

Sinbenberg, Gar! griebrid), Dr. jur., Utecht«-

anmatt unb 92otar, am 13. 3uni, 61 3.

SRitffrhet, granj Gbuarb ©ermann, Dr. jur,

Senator, am 11. Auguft, 58 3-

Raufleute unb ©emerbetreibenbe.

litiu«, Sticharb Carl fiubroig Shriftian, Raufmann,
am 2. 3anuar, 47 3.

Utadau, Auguft Sianiel Uiitolau«, Sürftenmacher*

meifter, am 6. 3anuar, 71 3-

Ih* e te, Auguft griebrid) SEBitbelm, Schuhmacher-
meifter, am 17. 3anuar, 61 3-

©afft, ©einrich Sobonu ©eorg, Schuhmachermeijter,

am 18. 3anuar, 68 3.

SBeinberg, griebrid) 3oachim ©artroig, 3Raurer-

meifter, am 18. 3anuar, 70 3-

©eitmann, ©an« ©inrich, gifcher in ©otljmunb,

am 23. Januar. 78 y.

Rolj, ©an« ©einrich, ehemal. Schuhmacher, am
26. 3anuar, 83 3-

©eher«, 3obami lüilhelm, ehemal. ©aftmirt ju

ben „3)rei Kronen," am 4. gebruat, 77 3 -

Schacht, griebrid) Gbuatb, $ireftor ber ©eroerbe-

banf, am 9. gebruar, 72 3-

©übner, ©eorg (Jarl ©einrich/ fßrohirift, am 11.

gebruar, 58 3 -

SRaijer, 3°hann ©ilbclm Earl, $roturift, am
23. gebruar, 72 3.

Sud, griebrid) ©eorg ©einrich, Raufmann, am
3. aJiärj, 68 3-

Sehren«, 3obanu 3acob SSilbelm, URaurenneifter,

am 5. 'Diärj, 52 3-

Sorenj, Otto, Säthter ber Xoniänc Sehlenborf,

am 25. 2Jiärj, in ®art«bab, 42 3-

©olbjehmibt, 3ot)ann griebrich CS^riftian, ehemal.

iijdjlermeifter, am 19. AJiai, 75 3-

©itlmann, Sari Auguft, ehemal. Utebatteur be«

„Öeneral-AnjeigerS," am 7. 3uni, 55 3-

grand, 3oad)im griebrich ©einrich, Kaufmann, am
8. ÜJtai, 50 3 -

Atje, griebrich 3ohann Seter, 3Ralermeifter, am
10. 2Rai, 71 3

3)ahl, griebrid) 3ohann ©eiittid), $omänenpächtcr

ju ©of Uiißcrau, am 22. 3uni, 53 3-

R lü« mann, 3od)en, Raufmann, am 30. 3uni, 72 3-

Slumenthal, äöolf (genannt 28a Ster), Raufmann,

am 11. 3uli, 38 3.

2üad|e, Dlar 0«roalb Tßiiltjelm, Sefißer be« goo,

(ogifchen ©arten« (ehern. löpfermeifter), am
19. 3uli, 48 3, in X>elmenI)orft bei Sremen.

ajiertelmehcr, Oluf Söilhelm, 'IBeinhänbler, am
25. 3uli, 57 3-, in 3ör' (h-

fRitt f cf) er , Abolf griebrich Auguft, 3immermeifter,

am 29. 3uü, 60 3-, in Stiel.

Aehle, ©eorg Sbuarb Sari, Apotheter, aui 16. Au-

guft, 49 3.

SRüller, 3ohnnn 3ocob ©ermann, Suchhalter a. ®,
17. Auguft, 72 3-
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{fammann, ßubtoig gritbrtdj ©djub-

maepetmeiffer, am 17 September, 69 3-

SReintde, Slnton 3acob griebrid), IBuc^^altrr, am
6. Cltober, CO 3.

ÜReger, Ißeter griebritb (Emil, gabrilant, am 12.

'Jtuoernber, 54 3-

SSöpling, Sbriftian Sßilbetm Sluguft, Sd)(ad)ter.

meifter, am 24, Cltober, 68 3-

Sofetiberg, Sari SBilbelm Suliuö, fflud)binber-

meifter, am 24. SRooember, 46 3-

©erbe«, 3uliuö Slugiift Gonrab, Opetnfönger, am
27. SRooember, 46 3-

fianlau, 3obann ginnet) fiubroig, Sdjupmadier, am
2. Xejembcr, 75 3-

$übner, 3ubamt 3ürgen, Kupferjdjmiebemeifter, am
13. Dezember, 75 3-

SSollert, 3obann ßubroig, ®ärtner, am 23. 2)e-

jember, 63 3-

greptag, griebrid) .g>einrirfj 2>ietrid), fiaufmann,

frühere« 'IRitgtieb btr iBürgerjdjaft, am 28. Xe-

jember, 72 3-

©camte

:

©iiplbrn nb, 3od)tin 'JMattbiaö, Seprer an btr SRenl*

jd)ule, am 5. 3anuar, 67 3-

©ehren«, Simon iBilhelm, ßootfencommanbeur

a. X., am 7. 3<inuar, 70 3-

Geer«, Sluguft 3acob, Steprer unb SSBaifeuoater

a. X., am 10. gebruar, 84 3-

©tpröber, Subioig Sllbred)t Sari, SRed)nung«-SReötfor,

am 8. gebmar, 39 3-

©erning, .öeinrich 3obann SBilpclm, fiaffiercr ber

Sübed>©üdiencr Gifeiibabiigejclljdjnft, am 16. ge«

bruar, 60 3-

SdeUbcimer, 3of)ann $einrid) Slugufl, fßoft-

ftcretär a. 2)., am 5. 'J&iärj, 72 3-

©tiiioe, 3obnmi griebririj Xiebrid), Cbevlßüft-

comtnifjariu« a. 2)., am 24. Diärj, 74 3-

©unnetfter, 3obanu ^teinridj ®corg, Kirchhof«-

aufieper, am 27. Süiai, 64 3-

pepnap, $<tnrith Gpriftophcr, ©ahnhof«‘3nfpector

a. X, am 9. 3uni, 58 3-

fDieper, Stimm Jpcinrid) Gpriftian, Gijenbahn-^iaupt-

Sfaffcn-SRenbant a X., am 18. 3uni, 63 3-

©djulje, Srnft griebridi Xlieobor, ©trafanftalt«-

Bemalter a. 2)., am 3. 3uli, 65 3-

ßlutl), .pan« 3oacbim, görfter ju SBcäloe, am
3. ©eptember, 66 3-

Stfenberg, Gmanuel ßoui* Slbalbert, Obertelegra-

ppift a. 2)., am 15. September, 63 3.

Sü«pert, griebrid), ©eridjtöooüjiebev a. X., am
13. Cltober, 56 3-

Henning«, 3ol»ann SBilbetm, 9ie»ifton8 •Huffe^er
a. X., am 16. Cltober, 67 3-

©epröber, 3obann Sari .fpeiimcp, IRatäbiener a. 2).,

am 1. Dlooember. 77 3-

SJlöller, 3obamt tretet ^einvicb, ©tablhornift a. X.,

am 2. IJloBembrr, in ©eeftemiinbe, 82 3.

SHogaü, granj Sllejanber, Slrmenauffeher a. X.,

am 18. iJiooember, 72 3-

©rupn, Spriflian Sluguft, ©aurat, ©etricb«birettor

ber Sutin-Sübeder tSifenbabn- ©efellfrfiaft, am
5. Xejember, 58 3.

Sltmer, Xpeobor griebrid) Sbuarb, ffiifenbahn-Dber-

@üter-8ern>alter a. X., am 10. Xejember, 76 3.

Uteper, genannt IRambo, ^leinririi Sluguft, ©agger-

meifter, am 17. Xejentber, 33 3-

iflu«mcirt« anfäffige fiübeder:

Xeede, SBilbelm, Dr. phil., ©pmnafialbireftor in

©tühlpaufen iJC., am 2. 3anuar, in ©trafjburg,

65 3-

©rammann, Sari, Somponift in XrtSben, am
31. 3anuar bort, 53 3-

fiuetjenä, 3oadiim tpeiuricb, SÖafjerjdjout unb

©(biffslapitän a. ®., ju Xetcrom, am 3. SOSärj

bafelbft, 74 3-

fiinbenberg, Slbolfo, 3ngenienr unb ©alinenbtfi&tr

}u Sabo grio in iflrafilien, am 6. gebr., 56 3-

^»aafe, ®uftao Slbolpb, ßeiter ber tjicfigrit laub-

ftummenanftalt 1839— 1856, ju SBilbeSbaufen

in Clbtnburg, am 22. 3«ni, 81 3-

i gebling, Kurt, Kaufmann in Hamburg, am 4. ®^
jember in fionbon, 23 3

^irioatperfon:

Jlrtiger, ^Jaul Sbriftian, fRittmeifter b. £. a. ®., am
21. 3anuar, 52 3-

Älctnc Sbronif.

l. Stablüiratrr,

IDiontag, ben 27. Tejember 1897: ©aft>

fpiel SranccJco b’Stnbrabet: ®on 3“an.
SS ift mebrfad) behauptet lootben: Ser bSIn-

brabe tiidjt lennt, uerftept ben Xoti guan nur palb.

9tidjt ganj mit llnrerpt. Sin echter beutfeper Sänger

lann einen Xon 3uau nicht ganj erfaffen, ba er

mit feiner angeborenen Sdjmcrjältigtcit unb Steigung

jur Sentimentalität grabe ben ©egenjap jenes Itjpu«

bilbet. poepftenä tön nt t« nod) ein äöiener ftinb.

Xct Ißortugiefc — ber Sübtänber — pat für biefe

Stolle ftpledjtpm alte« oornu«. Sie berüdenb fdjon

biefe jicrlitpe unb botp Iräftigc ©eitalt b'Slnbrabet,

biefeö fabelpaft bcloegltcpe SRineiv unb ©tberbenfpiel,

unb erft biefer oerfüprenbe unb imponierenbe lötid!

b'Hnbrabe ift ein Sdjaufpieler erften Stange«, bet
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bie ihm oon bcr Satur berlicbeiicn Öabcn auf# ge-

fcbicftcge benujct. Stint Sollen flnb bi# in# SRimi-

tiöfefte au#georbeitct; all bie fltintn ftunftfnijfe, bie

tr beule ampenbet, ltnnt itb bti ihm feit fahren.

Unb bennod) Dtrrät tr in feinem Slugenblide btn

Soulinier, fonbern reißt mit (einem feurigen Dempe-

rament Sefunbe für Sefunbe ftine ^jiifdjauer, ja auch

feine Stitfpieler nntoiberftehlicb, eleftrifierenb mit fid)

fort. S# ifi bas um fo aujfadenbet, als b'Vlnbrabe

ftimmlidb bie '-Befähigung grabt ju einem ijeroor-

ragenben TOojartfSnger nicht bot- Die Stimme ifi i

roebcr febr groß nod) befonber# mohlflingcnb, bie

Xongtbung ju 3ri!en nidjt einmal cbel. ©or fünfzig

3abrcn mürbe feine Seife bnrdj bie beutfdjcn ©ühnem ,

ftäbte faum ein foldjcr 3u8 oon Driumpb ju Triumphen

geroorben fein mit jeft. Die ©ebürfniffe unferer !

oermagnernben 3#>t fommen ibm entgegen. Sir
baben admäfjlich gelernt, in Stojart nicht nur btn

uncrfdjbpftidjcn ©erfthtoenber tjerTlidjer SSelobien,

fonbern auch einen ber feinfien fßfbdjologen unb

grögten Dramatifer aller 3riten }U berounbern. Unb
im Dramatifebcn fdjlägt b’ilnbrabe alle anbern.

©ei feinem cntjiidenben Spiel mit bcr fflanboline

»trgeffen mir, bag mir ba« Stanbcben fouft anbcrt

ju hören münfdjten: inniger, märrner, brunftiger, —
j

unb geben uns jufrieben. Der füfilidje Übermut,

mit bem er bei ber ©ermummuitg bc« SJeporcDo ju

Seife gebt, entjebäbigt faft uoQftänbig für bie 3«*

timität bet Stimmung, roeldje ba# feingearbeitete 'Jiacfjr-

terjett freilich burdj bie ©offen einbugt. Sr ift eben

allemal auf ber $öbe, in Spiel unb Stampf, im
3ubel unb Xrubel bes gefte# mie in ber (befahr für

lieben unb Sbre, immer gleid) fraftüoQ unb mobl-

geraut, ade# im Strubel feiner tollen Üebcnsluft mit

fieb fottmirbelnb Don3uan!

Die Slufführung ber Oper im allgemeinen mar
be# ausgezeichneten @afte« burebau# mürbig. Unteren

Soliften, bie jutn grögern Seil erft am flbenb oor-

ber im „Sipcingolb" tljätig gemefen mareu, gebührt

ade ilncrfennung, oereinjelte (leine Unftdjerheiten

mären immerhin noch ju oermeiben gemefen. Sri.

Sachter al# tRnna bot trog be# Stiglingen# einiger

Koloraturen bie befte lieiftung, neben ihr £>err ©lag
al# Somttjur, ber feine mächtige Stimme aber gern

Pom fortissumo auf# forte mägigen barf: bie oer-

ballene Kraft mirft mehr „fteinern" al# biejenige, bie

fid) ganj auegiebt äludj bie übrigen Soden (Sluira:

Sri. jpubenia, 3triiuc: Sri. ®rog) mären tmrdjmeg

in guten $4nben; bic Herren Schertet unb ©aum
betonten ben ©uffocharafter be# Seporedo unb Stafetto

jeitmcilig ctma# reichlich- Die Snfemblefäge gelangen

meift recht gut, ba# Cuartett „gliche be# ^eudjler#

glatte# Sort" unb ba# erfte Duett be# III. ffufjug#

jtoifdjen Don 3»#» unb Üeporeflo fogar ganj

prächtig. Sur Sine Partie mar leiber oodfommen

eerunglücft: ber OttaPio be# i>errn «an fjumalba;
„bei beinern Utibe," bu tremolierenber troftlofer

Ihriinentroefner, „bricht mir ba# $erj!" — §oge#

Hob perbient unter treffliche# Ordtefter, fomie bie

btiben Dirigenten, tperr Kapedmeifter o. Straug für

ben mufifalifdjen, fptrr Segiffeur Sdjertel für ben

fjenifchen Deil, beten ®ef<hid unb Umficht nicht

mrnig baju beigetragen bat, biefen Don 3nan-

b’Snbrabe-Äbenb roirflidj ju einem untergeglidjen

ju machen. i, G. K.

2. {Dp her fiaifrr in fttboinktl nidjt flehen mag.

©or bem $olfienthore.
Senn id) mein Sog jum ©afjtthof lenf,

3eig' id) ber Stabt ben Sücfen,

Unb menn ich mich »ach Cftcn fdjmenf,

'Uhi fi id) mich höflich bilden;

Sie fäm' ich fang burdj'# tpolfienthor ? —
Sin gut Öcfchid fetjüg mich baoor!

©or bem Stütjlentfjor.

Sein, ich leugn’ e# nicht, hier behnt fid) faftiger Safen,

Unb ich ftänbe auch mahl gang behaglich unb marin.

Aber ich toäre allein- nur ipielenbe Umber unb Damen
Seifercn itlter# umher. - - Siemanb oerlang

ee Pott mir!

©or bem ©urgthor.
SHc« oereintc fid) rooijl ju einem herrlichen iDanjen;

Aber am ©olfSfefttag ju febu bie rafeube Stenge,

Sie im bunten Gteroirr unb ftaubummültlen («ebränge

Son bacdjantijdjcr £uft erfüllt bie Uöchinnen tanjen.

Da# ift fchmer ju ertragen. — 34 mugte im Donner

. ber Sdiladjtett

Sugig jügeln mein Sog unb fthaurige Ihaten betrachten;

Ob meine Serben jeboch jmei Süchte bie Orgeln ju

hören

Sifern genug fiub unb ftarf, ba# fann id) nimmer

befdjroören.

112 .

3. ßanftrittf.

£aub, Dich fcheud)et bcr epe rfaft ;
ciug grünteft Da

fröhlich am 3tPC>8 e
,

©oteg bem Sauberer Schuf), bargeft ber Sfögelchen

©rut.

Slfo jeheudjet ber Sturm einft unfre flfcfjc, bod)

Sachrühm
Stacht ungcrblid), ma# eing fterblid) gelebt unb

gemirft.

4. fokal- nab nrnnifdjte ilotijtn.

— tperr ©. S. ß. g. liohrmann »urbc al# 9Sit<

glieb in bie Uaufmannfchaft aufgenommen.

3ur äblbiuna bcr Seujatjrertarten finb bei ber ßjpebition

bf. ©1. jnm ©efteu Per gerientolomen etngegangen: oon
4'crm gri|) ©ud b M, Pon $mn Hart $aclou 3 Jt.

Digitized by Google



8

3lttjei0£«.

•,*, i8t Ge/
<i,0

v Ay,
^ «Rapid*

ist der beste und haftbarste, dabei bequemste

3H
Klebende, missglückte Anstriche ausgeschlossen.

Allein echt bei Henning von Minden,
Breitestrasse 59“

M Porter ifPaloAle,
direkt bezogen aus den Brauereien Ton:

Barclay Perkins & Co. | . ,

8. Allsopp & Sens
j

London-

Imperial Stout a 40 «f pr. Fl., 1 Dtz. Fl.M 4,50

Double brownStout* 35 ... 1 • • 3,90

Pale Ale . 40 • • • 1 • • 4 ,so
empfiehlt in vorzüglicher abgelagerter Waare

F. W. Mangels
Fwmarediar Nr. 182. Obertrav* 4.

Niederlage bei: Johs. 0. Geffcken, KeagztraaH 14.

mmm • -

- mi

Heinrich Diestel
gegründet 1850

Comptoir: Mühlenetr. 62; Fernsprecher 254,

empfiehlt für den Winterbedarf;

Gas-Cokes
I erstklassige Qualitäten

trocken und graifrsl.
Hart-Cokes

Anthracit-Nusskohlen,55Ä
Braunkohlen Brikets,
RrOnnhnl7 — all« Sorten — in Kloben
Dl villlllUI/.^ gesägt und gepalten.

in

jeder Körnung.

Treue.“

»•nMonSVemmi. ]858e
(Ranfmäiinifdjrr ilrrcin.)

Hamburg, Kl. Süd ertlrafje 32.

Äoptnfrtie Strllcnotrmitttlung:
Ueb« 65 000 Sieden befept.

Sie SRUgiiebSfazten für 1898, bie C.nittnngem
ber t5enfio»«=ftoffe, ioroit brr Oranten’ nab tttgräbnifc*

»affe, e. <>., liegen j\ur CFinldfang bereit.

®« Sin tritt in ben tirrein tinb feine Stafjen tann

täglich erfolgen. Ueb« 54 000 Vtitgtiebtr.

Skfdiiftspene in. lifibed bei $emt §. $ot(ip,
gr. fturgftra&e 34.

OTTO VOIGT,
Weinhandlung und Bodega,

obere FIeiftebh«iier»tra»»e 14,
empfiehlt seine anerkannt vorzüglichen, reingehalte-

nen und unverschnittenen rotlien und weiasen

POKTWKI
znm Preise von «* 1,20 bis Ulf 6,26 die Fl.

Tarragona tPortwi'inersntz,. roth nnd weise,

die Flasche 96 Pf., 10 Flaschen Jf 9,00 ohne Glas
Di recte Bezüge v. ernten Oporto- u. London-Firmen.

Proben und Preislisten kostenfrei.

Zweigniederlage: Ernst Albrooht, Mnhlenbrücke 7a.

J. F. JÄGER, Lübeck,
— aWbfttafte 31. —

Qebenbe ^lu^- u* gjeeftfdjc
in reidier ftuimabl.

^eßenbe jjnmmir und itreife.

Bfrifdl gefodjte 91orb= nnb Cftieeftabben.

Karl Schulmerich, Korbmacher, h. st. Petri 9

empfiehlt sein reichhaltiges Lager aller Art

Korbwaren, Korbmöbel. Kinderwagen etc.

Reparaturen prompt und billig.

Abgelagerte Cigarren
in allen Preislagen,

Importirte Havanna-Cigarren
empfiehlt //. Drefalt.

®tucT unb Sterlag non ,<j. 0. 91ai)tgen£. tBersntnurtUd,« (Nebaetenr: ®r. Otto $offmann in E’übtd.
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£iibcdufd)c ßlitttcr.
©rgan kx (BEpillfdjflfl pir fEföröcninß oemfinn^iger Itjätigkett

9. 3“«»«. ?)itr?igsttr Jahrgang. Jfe 2. 1808.

®tcfc Stftttrr fTfchrinni SonaUfl* Worgrn#. St&onBrnwra* 1 Jt pr. Quartal- fihajflar WuinatrT b« ÖO||«n 10 4. 3nfetate 20 4 Me Iktiiptle.

tfi« WttflHebet bn ßßbeiftftftei» •«IrtHifccft aut SkfJrbmirg gmeii»Bä|igcr IWtigTm fTfraltm birfc ©I4ttrr BnentfleUlicfe,

3n halt:
flWeUfcpflft jut Beförderung gemeinnüpiget Xbätigftit.

— Jlanirl)if!i'rifcbe# SKuftum.

Die neue Sirchengemeindeordnung. — SKäddjcntiotl —
Sin (Song burtfc bie ettjnograpiiifcfjfn SRufetn in Bordeaux

$ari£ und Bremen, unb feine Staren für unfer Biftermufcnm.

Steine t£ broriif fcandeliboctijcbulen. — Stabttljeotcr. —
»0 ber Raifet in üiebiointei raodl fte!>en mag. — ffifebfang

in Xraoemünbe. — Bereit! gegen den SRiSbraud) griffiger

(getränte — Solal- und oermifd)te Siotigen.

«eftlifiWt

jar fieftirbrrung geraeinttülfigtr tlfätigbrit.

pienftag De« 11. ^naar 1898, 7 ;2lfir.

8 ertrag bei $nrn $rof. Xr. ©urtiui: „©ine

Sanberung durch Pompeji." (Xoju Slianbbtlber uom

Befu» unb ben ipauptbcntmälem Pompeji« mit Be-

nupung bei fßrojetlioniapparati.)

herein für Jübcdsifdu ®ehhtdite

unb JUtcrtumskunbe.

äRittmarfj b. 12. 3«nuar 8 */* Uljr.

3abrc4bericbt. — Vortrag bei SlaatiarchitMr*

Xr. $a«fe: Vom Süartcnimami.

Ätographifdtt ÄtfeUfdutfl.

lierrammlimg
am fjreitag beit 14. 3anuar 1898, 8 Upr.

Dr. pbil. 3a pn (Berlin): Über bie neueften ©nt-

bettangcn jur älteffen Urgefdtjrdjte Acgppteni.

fEeper-Xranbjerg: Seife in SHeinaficn.

Cbrrlebrer edfneermonn: Bei ben Silben in

Sprbfmrmofa.

K.-A. Dienotog d. 11. .lAtumr 8 V* Uhr.

©efetlfdjaft

jnr Sefßrbentng gemetnnfi^tger ^ätigfett

ber Verfammlung am 4. Januar 1898 teilte

in Vertretung bei Xirrftori Xr. 'Jieuinann mit,

baß grau l'ouife 'Dlöüer, geb. Utaafe, ali augeror-

bentü^ei Witglieb in bie ©efeHjcpaft aufgenommen
fei; bafi bie ©efenfcbaftlmitglieber ©ärtuer Sobonnei
£ubroig Votiert unb Kaufmann ^einriep griebrtcb

Vltibelm 3ürgeni oorftorben feien unb bafe ber jum
Vorfteber ber 5. fileintuiberf^ule erwählte .Jjeu

SSJilbelm Vermehren bie SBalfl angenommen habe.

Sobann hielt .fjerr £berleljrer Xr. fpoffmann

ben angefünbigten Vortrag über: „Xeutfcpe nnb

englifdje ©rjiehung."

3n ber näipflen Verfammlung am 11. 3anuar
wirb Sperr Vrofeffor Xr. Surtiui einen Vortrag

halten, betitelt: „Sine SBanbcrung burd) fßompeji."

Xer Vortrag wirb burch fßrojeftionbbilber oom
Vefuo unb ben föauptbenfmälern ffSompeji« erläutert

werben.

92atur^tftortf^eß SJlnfetim.

®ie gürforge ber im Auilanbe lebenben ßübeder

hat unferm 'JKufeum wieberum eine SRei he beachtenswerter

Sachen jugeführt, welche junäcbft im Scpranfe für

neue Srmerbungen Aufstellung gefunben haben. Si
finb barunter eine grofie Anzahl »on Schlangen unb

ffiibechfen, gefammelt »on ben .§erren Srnefto fflüntper-

Sorata, ©erp. 91eutet-fRoffibi ;

,
§erm Vortamp-äRa-

bagaicar, 3uliui Siileben-Viojambique unb Stabs-

arjt Xr. Verg-Oftafrita. $err Aug. SBeftppal

brachte brei prächtige ftoraflengruppen »on ben bra-

filianifchen Stuften mit; Jperr Wafcijcntfi Stolterfoht

btn merlwürbigen Schäbel eineiXujong aui^otjibar;

^fetv ©b. Xegtmeper jchenlte mehrere ^onitorallen

unb Schwämme oon ber tunefifr^en flüfte. Vefonber«

hingewiefen fei auf bie Heine @ruppe »on Salanganen,

welche bie aui ihrem fiebrigen, jur Vrutjeit fich
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reichlich abfonbemben Speidjel gefertigten eßbaren

SRefter an ben fycTfen gefleht hüben *fmei feltene

SBögel bet ^iefigen Untgegeub, ein BracßBogei unb

eine SRohrbommel, mürben bei Sdjlutup oon §errn

Ti Örter erlegt unb bctti IRufcum gefrfjenft. TaS
Ranalbaubüreau übermieS ben mächtigen Schöbet eines

Slucrodjfen, toeltfjer in ber fRäße non Uioltn bei ben

Baggerarbeiten jti Tagt geförbert roorben ifi. 278.

®tc nette Äirdjengemcmbtorbnung.

S’nt bie ©ntmicflung bereoangelifch-lutherijchen Kirche

fiübeds fittb bie testen Blochen beS SaßreS 1897
noch Bon bejonbeter Bebeutung getoefen. fNm 14.

Tejember 1897 mürben bie firc^lirf) intereffierten

Krcijc batmrrfj üfaertafetit, baß bie neue Born fttrdjen-

rate im Sinoerftänbnis mit ber Sqnobe bejdjloffeuc

Jtircfjeugemeinbeorbnung nom Senate beftätigt unb

als Kirdjengefcß Berfünbct mürbe ÜBcnn bieS be-

beutuugSnalle Ereignis tn roeiten Greifen gar nidjt

ober boeß nur fetjr roenig beamtet ift, fo liegt ber

©runt) barin, baß bie am meiftett cittjdjneibettbe

Slenberung, bie (Einrichtung non Seelforgebejirfen,

junadift nod; nicht in (Geltung tritt. Söir butten

eS für praftijeher gebalten, roenn man mit ber Ver*

öffentlidjung ber neuen Orbnung gemartet Ijätte, bis

fie in allen fünften jut Tutdjführung reif gemefen

märe. Tenn bie Befanntmachung einer Orbnung,

bie jum großen Teil noch nidjt gelten fall, bat

etmaS ilRißlidjeS. (über mir buben iept mit einer

Tbatfadje ju rechnen. Tie midßtige Slenberung, bie

febon mit bent Tage ber Veröffentlichung eingetreten

ift, ift bie Slufbebuug ber ©emeinbc-SluSfchüfjc. 3n
ben 37 3abren feit ihrer (Einrichtung buben biefelben

nidjt bie Bebeutung gemonnen unb bie Sütrfuttg ge*

übt, bie man feiner ermartet batte. TuS
Sdjmeigen, mit bent bie Befestigung ber Slusjcbüfje

and) oon Seiten ihrer bisherigen Biitglieber auf*

genommen ift, ift jebenfaHS auch ein berebteS Qeug*

nis bafür, meldje geringe Bebeutung man ihnen bei*

gemeffeit bat. Tic Vertretung ber fflemein&c liegt

hinfort allein in ben tpänben bei- VorftanBeS, befjett

Slitglieberjaht beShalb in allen ©enieiuben auf

jioölf erhöht merben foll. Ta bie Söabl ber neuen

SRitglieber binnen jedjS Soeben nad) Veröffentlichung

ber Drbnung erfolgen foll, merben jur 3«* bereits

in ben einzelnen ©emeinben bie SBaljloorfcbläge

aufgeftellt. innerhalb adjt Tagen, nadibem biefelben

Bon ber Stande! befannt gemacht fmb, ift eS ben

©emeinbemitgliebern geftattet, bei bem Vorjißenben

beS VorftanbeS SrgöngungSBorfchlöge einjureidjen.

Tiefe mttffen bie eigenheinbige Unterfchrift oon min*

beftenS jeljn ftimmfahigen ©emeinbemitgliebern auf*

roeifen Tie SBaßl ftnbet in ber Kirche ftatt. Tie

Vorfteher oermalten ihr Slmt ftatt bisher jmölf

3ahre fünftig fechS 3at)te. Sille gmei 3abre fdjeibet

ein Tritte! berjelbcn aus. Tie fluSfdjeibenbcn fmb
aber jofort mieber roäblbar, roöbrenb nach ber alten

Orbnung ein abtretenber Vorfteher nicht fofort, fonbern

j

erft bei ber gmeiten VJahl tiad) feinem iäuStritt

mieber roäblbor mar. Tie Vefugniffe beS VorftanbeS

fiitb im roefentlicben bie gleichen mie bisher geblieben.

SRnt infofern ift eine Bejcbränfung berfelbeu ein*

getreten, als lünftig für bie Vornahme ber Söahl

eines ©eiftlidjen bie bem ffirchenrate angebörenben

SenatSmitglieber unb ber Senior beS VlinifteritintS

mit Stimmrecht bem ©emeinbeoorftanbe tjinjutreten.

3m Uebrigett meifen bie Veftimmungen über baS

äöahloerfatjren nur geringe Veränbctungen auf. (Sr*

freulich ift bie Neuerung, bah, menn im SBahl*

follcgium über bie ju berufenbe 'tßerfönlidjfcit (Sin-

ftimmigieit oorhanben ift, bie Bcfeßung ber erlebigten

Stelle bttreh Berufung erfolgen taun. Taburdj ift

bie ÜRöglidjtcit gegeben, unter Umftänbeu auSmärtS

bemährte ©eiftliche, bie fidj einer SBaljl nicht aus*

feßen moflen, für unfre Stabt ju geminnen.

Sieben ber Aufhebung ber ©emeinbeauSjchüife ift

bie midjtigfte Steuerung ber Htrdjengemeinbeorbnung

I

bie (Einrichtung Bon Seeljorgcbrzirleu. SBeun bie

I herauf bezüglichen Veftimmungen auch, ">ie oben

! bereits ermähnt, einftroeilen noch nicht in ©eltung

treten, roeit man oorhet erft eine Verfdjiebung ber

Äirchfpielgrenzen oorjunebmeu gebeult, fo ift eS bodj,

nachbem bie Orbnung einmal ocröffcutliiht ift, roohl

fchon feßt am 'fMciÜc. bie roichtigften Vunlte hetnor*

juheben — Turdj ben Slrt. 4 ber ulten fflemeinbe*

orbnung: „Bkungleidj bie Vlitglieber einer Kirchen*

genteinbe für alle geiftlichen StmtSljanblungen in ber

SRegel an ihre Kirche, beten ©eiftliche unb Slngefiellte

gcroiefen finb, jo bilben boch bie jed)# Slirrijeii*

geineinben ber Stabt Sübed unb ju St. iioren j in*

iofern ein ©aitjeS, baß jebem 'illitgliebc in Be-

ziehung auf ©otteSbienft, Beichte, Slbenbmabl, Be-

gräbnis, ^Religionsunterricht, Konfirmation unb Seel*

forge bte Sffinfjl ber Rirdie unb beS ©eiftlidjen frei

fteßt, auch jeber ©eiftliche Brautpaare aus einem

anberu Rirdjfpiele in feiner Kirche unb innerhalb

feines KtrdjjpieleS trauen batf," mar eine mirtjame

Seelforgc jetjr erjehroert. fRadt ber neuen Orbnung

mirb baßer jebem ©eij'tlicfjen ein eigener Seeljorge*

bezirl zugeroiefen, in meldjem er auch alle geiftlichen

Smtsbanblungen z» ooüziehen hat, jofern bie ©e*

meinbeglieber nicht einen anbern ©eiftlicßen in ?ln-

fprud) zu nehmen münjeben. 3n leßterem fjall haben

fie nur bem Käfter berfenigen ©emeinbe, in roeldjer

fie ißren HBohnfiß haben, Anzeige zu machen, unb

biefer benachrichtigt bie beteiligten ©eiftlidjen. Be*
; jehränft ift bie Freiheit ber Blaßl nur bei Taufen,
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für welche bet ©eiftlidje beb ©eeljorgebezirltb auS-

jdAiefelich juftonbig ift, unb bei Trauungen, welche

fein ©eiftlicber außerhalb feine* ftircf)fpirleS oor-

nehmen barf. 2/et 'Jlußen, ben man Don biefer

öinricfitung erhofft, fommt im toefentlitben ben jabl-

reidien ©emeinbegtieberu ju gute, bie bisher teil# auS

Unerfabrenbeit unb öleidjgültigfeit, teils aus bern

©efübl heraus, eb lummere jid) fein ©eiftlicfeer um
fie, ber Äirdje mehr unb mehr entfrembet würben.

S&enn eS in ber SenjabrSüberfubt in biefen '-Blättern

fltcB. man jtoeifle in manchen Streifen an bem ge-

roünjrfjteii Srfolg, io fann bem gegenüber einftweiten

nur auf bie günftigen Srjabrungen in anberen

Stabten gingewiefen werben. ^ebenfalls ift eb aber

eine irtr irrige Anficbt, bie nurfi bie unb ba laut

wirb Bag bie ganze Sinricbtung nur ber©equemticbteit

ber ©eijtlidjen biene, 3m ©egenteil lügt fid) fo oiel

fcfeon jeßt behaupten, baß na dt Turdifiihrmtg bcr

neuen Crbnung bie Rraft ber @ei|llicben weit mehr
alb bisher wirb in Anfprud) genommen werben.

87 .

DDiäbdientiort.

3Kit.« Dftober — etwa ein 3al)t «adj Eröffnung

bes Jfnabenbortb — ift auf Anregung beb ©ereiltS

jur görberung weibl. '-Berufs- unb SrroerbStbätigleit

ber erfte SDiabcbenhort hier ins Sehen getreten.

Audi ihm jinb in bantenbwerter iffieije oon ber

Oberjdjulbebörbe bie geeigneten Säume nebft ^»ei-

jung unb '-Beleuditung in ben tfJarterrejimmern beb

Scbulbaujeb 3obanniSftr. 32 jur ©erfügung geftedt.

Sin wejentlicbcr Unterschieb jwifcben Suaben- unb

ÜDfäbdienbort aber ift ber, baß hier mit freiwilligen

fuilfsfräften gearbeitet wirb, wäbtenb Bort — wie

es nicht attbetS jein fann — bie Arbeit in ben

pänbcn oon angeftelltcn Sebrern liegt. Sb barf

nnb foll aud) an biefer ©teile ber ©enugtbuung
Ausbrud gegeben werben, bafe eine ganze Seihe oon

Tarnen mit ffrcubeu für biefe gute Sad)e einge-

treten jinb unb biefer cd)t fojialen Aufgabe ihr 3u-

tereffe äugewanbt haben. — Sine Seherin unb zwei

^ülfsbamen hoben je einen ©>od)entag, jo bah im

ganzen 18 Tomen ficb in bie G Tage teilen.

Um ben jd)mierigften ©unft in biefer Einrich-

tung, eine einigermaßen einheitliche Leitung ju er-

zielen, ift jeben 'Dionat eine regelmäßige ©erfantm-

lung fämtlicher Seiterinnen, auch macht eine Tarne

heb ©orftanbS täglich einen '-Bejuch im £)ort.

Sb ift eine herzetquidenbe fyreube, bab fröhliche

Seben unb Treiben unb bie banfbaren Rinbergeficbter

ju feiten. ©alb nach 4 Uhr, am Sd)lufe ber Schul-

jeit, füllen fid) bie Säume. Sachbem junächft bem

öafchen nnb ©ürften ber |»änbe bie nötige Sorg-

falt gewibmet ift, nehmen bie 'JRäbdjen ihre feften

©läße ein an ben brei boppe(reil)igen ©änten, Tie

beiben Alteften hohen bab Amt, bie mit warmer
Slild) gefüllten '-Beiher aubzuteilen, unb bann be-

ginnt ein fröhliches AuSpacfen ber mitgebrachten

©d)äße an Srob.

3nzwifdien werben oon ber Sciterin bie Samen
aufgerufen, ba genau '-Buch geführt wirb

Ter ©ejudj ift ein äußerft regetmä&iger, nur

in ÄranfbeitSfällen ober burch bejonbere häusliche

©erbältnifje unterbrochen - ein wiHfürtidjeS gort-

bleiben fommt nicht nor, ber $ort hot eine zu
große AttzicbungSlrnft. — ©ib halb 5 Uhr bauert

bie ©efperjeit, bann werben Don ben brei älteften

ßinbern bie Tijcbe abgeräumt, gefäubert unb bie

©edier gereinigt. Qeßt beginnt bie Arbeitszeit für

bie Schulaufgaben unb bamit eine ©tunbe ber ab-

‘ joluten Sut)e unb Stille. 3ebe ber brei Tauten

hat ihre eigene ©rttppe, ttad) bem Alter eingeteilt,

mit etwa 10 ftiubern. Unt halb 6 Uhr ift alles

fertig, einige jcbmerfällige Sachzügler abgerechnet,

bie oon 6— 7 Ubr noch nacbbolcn müffen. Sun

|

fängt bie holte ©tunbe an, bie auf ber fefjt ge-

räumigen Tiele oerbracht wirb mit Spielen, Singen

unb Turnen
Um 6 Uhr geht bie Schar wieber in bie in-

jwijchen gut gelüfteten 3'mmer »ob jeßt wirb bab

©ilb ein fehr mannigfaltiges, ba jebeS Hinb nach

freier ©labt fid) bejebäftigen barf. Tie bem fiort

gefchenfttn Spiele erfreuen fid) großer ©eliebtbeit,

unb bie oerjchiebenfteti ©nippen teilen fid) ein zum

|

Spielen, Sefett ober Sähen unb Striden unb bie

hirje Stutibe eilt ben Äittbern nur z» rafd) bahin.

— To jdjlägt eb Don St. SSarienS Turm 7 Uhr
unb bie Sd)lußzcit ift ba, wenn auch für bie meijten

recht unerwUnjdit.

Sin turjes Sieb bejd)(iefet ben Abenb unb in

georbneten Seihen Drrlafjen bie 'Dläbdjen bab jjauS,

in fröhlich bonfbarer Stimmung fid) fd)on auf ben

näd)flen Tag freuenb.

Unb alle, bie mithelfen bürfeu, bah biefen Hin-

bern eine Aufficht unb erziehliche Sinroirfung zuteil

wirb, wie fie es eben im elterlichen paufe nicht er-

fahren föiuteu — alle fühlen fid) innerlich tief be-

friebigt in biefer Aufgabe.

SSab ber berühmte Snglänber Sobertfon, biefer

iUi'nmi mit bent liebeoollen derzeit für bie arbeiten-

ben ßlafjen, fchon not manchem Jahrzehnt aubge-

jprodjcn, eb hat noth immer feine ©ered)tigung

:

,,'JJtir idicint, wir brauchen in unfern Tagen
ber Sfajdiinen unb ber ©taatSwifjenfchaft, wo „jfbes

jjerz fo troden fcheint wie ©ommerftaub," nidjt fo

,
[ehr — nidjt halb fo fehr — Sicht für ben ©er-

ftanb alb Tau für bab fjerz, unb 'Dlu fee, bie

Seele, bie unb innemofent. zu pflegen." 870.
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@iu (Bang burtf) bic etfjnoßrafiljtföen ©iufecn

in ©orbeauf, ©nri« unb ©remett, unb

feine Sehren für uufcr ©iUfermnfeum.

SJorttag ddh Tr Sorüg in ber geoflrapbiid)«« IHejeDfciaft,

®igung com 12. 'ItoMmbft

SBeitit Sit an bfn KongreB ber 'Dnitjdjen fcntljto-

pologifdjen ®efefIf<±)oft im Sluguft b. 3. zurüd-

benten, fo roetben Sie fic^ erinnern, baß in ber

Scblufsfigung bei Sdjagmeifter bei @efellfrf)nft einen

mifjenfcf)aftlicben Slpped an unb richtete unb juc

©rüiibung eine« antbropologijcben 3roeigt>ercine« in

Üiibetf bie ftnrege gab. fiä'ttc ,pt. Oberlehret Silei-S*

mann um bie Sjiftenj unjerer ieit 15 3ah«n hefte-

henben geograpljifcben ©ejedjchaft gemufft, fo mürbe

er fid) ficherlid) mit ber Kufforberung begnügt hoben,

ber antbropologifchcn SBijfenjchaft gröbere« 3nterejje

entgegenzubringen unb bieje-3 burth ein Slbonncment

feines Sentralblatte« ;u bezeugen. Xenn in ber

Xhnt bebürfen mir (einer neuen Organisation, um
biefe IBijjenjdjaft gebührenb ju pflegen, mir beugen

fie bereits, roie mir jdjeint, in unjerer geograpbifd)en

©efedjdjaft, Sic ift, abgejehen Don ber $rähi|torte,

für bic ber Berein für 8übedifd)c ®efd)irf|te unb

8ltertuni«(unbe bie paffenbere Stelle jein mag,

offenbar ber geeignete Ort, autbropotogijdje unb

ethnologifthe {fragen ju erörtern, tim jo mehr, menn
man ihre engeren Schiebungen jum Bfufeum für

Böltertunbe berütffidjtigt, beffen Bfatcrial bie natür-

luhe ©nmblagc berartiger Bejprechimgen abgiebt,

beffen Leitung bähet junädift jum ?lnjd)neiben folcher

fragen berechtigt unb oerpfIid)tet ift. S« honbelt

ftd) mithin nicht fo fehr um einen neuen Serein als

©rfolg ber oon ber anthropologifd)en ©efedjdjaft

nad) Siiibed getragenen s^ropaganba, mie um bie

pflege einer neuen tHid)tuug innerhalb be« bis

berigen ©efedjd)aft«rabmen«, inbetn aufter ber rein

barftedenben Sefdjreibung ftember liänöer unb Bölter

ober ihrer Brobufte, bie bisher wobt meift ba« Bro-

gramm beherrfci)t hol, mehr bie (rittfeh oergletdjcube, i

miffenfchaftlid) itujammenfafjenbe, fpftematifdte Stbno-

logie ju B3orte (ommen miifjtc tfinben fid) für

biefe Ulufjajjung ffreunbe, für bie Betätigung biejer

Sluffaffung Strafte, jo haben mir bie gerotinjd)te

Bflegeftätte ber anthropologifchen SBJiffenjchaft, mir

haben bem prächtigen alten Stamm uttferer ©efed

fefjaft ein neue« junge« Bei« aufgepfropft, ba» ihm

fidjerlich nicht jum Schaben gereichen, oielmebr recht

geeignet fein bürfte, bic 3at)l feiner ffteunbe ju

oermehren.

2Bie ba« gemeint ift, mögen Sie au« ben Bor-

rragäthematen ber Bergangenen Jlntbropologenoer-

fammlung, au« bem Bortrage, ben id) 3bnen im

oorigen 3ahee halten burjte, unb au« ben '.Mit-

teilungen erjehen, in benen ich hoffe, bie Sejultate

einer Stubienreife in bie baltifdjen Bromn.jcn nieber*

I

legen ju (önnen. feilte geftatten Sie mir nur einige

Biitteilungen übet frembe ethnographifche Samen-
1

lungen, oon benen bie in Botbeauj unb Bari« fd)on

roegen ihrer groben Sntfernung jeltener befucht unb

befprochen roetben, unb einige Bewertungen über bie

Sinbrüde, bie ich tüdftdjtlidj utefere« Böltermufeum«

in ihnen gemonnen habe.

ö o r b e a u f , bie oierte Stabt Jranfreieh«, mit

feinem unterblieben Barnen, feiner glättjenben iiage

an ber breitjliejjenben ©aronne, feinen imponieren-

ben Strabenjügen, mächtigen, bentmälergefdimürften

Blagen unb feinen au« römijd)en lagen herüber*

geretteten flrena-Xritmmern, mit bem ooden lieben»-

tgpu« einer {üblichen Stabt, frei, heiter, fonnig, lär*

menb, Borbeaiif befigt unter ad feinen übrigen

Schönheiten einen unocrgleichlicheu 3arbin Bublic,

ber oom Biarqui» be Xournt) um bie Bütte be«

oorigen 3abrbunbert« gegrünbet, heute Dor jeinen

Zahlreichen unb hebeutenben Bioalen in Sübfrantreich

unbeftritten hie erfte Stelle behauptet: .{junberte oon

Biefenmagnolien fc^attcn bie gepflegten Biege, ge-

jdjmnduollc Brüden leiten über leuchteube jflüBthen,

fchmarje Schmäne gleiten jmijd)en bem cnattglän-

jenbtu Bkiß unb bem heimlich fchimmernben Öioja

ber Seerofen über bic buitfle (fläche ber Kanäle,

unb au« bichten Bo«fett« herrlicher Sbinapalmen

raufcht’« un« mie mariner ©ruh au« fentftem BJelten-

oft entgegen. 3n biefent Sonnenparobicfe«ftieben

fdjlummert, mobi jiemlid) ungeftört, ba« Biufeum,

rocldje«, im 213efentlicijecr eine naturf)iftorifcbc Samm-
lung, baneben eine (leine ethnographijehe unb

eine noch Heinere prähiftorijdjc Abteilung enthält.

Bieber bie 9iäum(id)(eiten noch bie Orbnung ober

Beftimmung ber ©egenftänbe lafjen eine liebeoode

unb iaehoerftänbige Oberleitung erlcnnen, man behält

ben Sinbrud eine« ßuriojitätencabinet«, ba« roat)r-

fchcinlidi burdi ©cjdjente oon Kaufleuten unb So«

lonialbeantten entftauben, nad) beten Eingaben be-

zettelt unb eingerichtet ift unb jeitbem auf bent

Statu« quo im Söedjfel ber ^eit- unb Streitfragen

oerblcibt Xabei fino aber jum Xeil oorjügliche

Sachen in biefer (leinen Sammlung, ju ber faft nur

bie franjöfijchen Kolonien beigefteuert haben

So au« Beu-Saleboiiieu fchöne Sfcmplarc ber

tt)pijd)en au« einem Stüd .polj gejehnigten Keulen

mit oogelfchnabelartigem jcharfge(ieltem Schlagteil,

ähnlich bem unjerer neuen inbijd)en Streitäxte.

Bag et nennt fie teilhauenförmig unb hält fie für

entftanben au« ber äut jfelbbearbeitung bieitenben

Spighaue. Shenbahct flammen zahlreiche Stein-

tlingen oon oft recht anfehnlid)et ©rohe, fehr hübfehe

,'paiiämobelle unb gut erhaltene Krieg«ma«ten
;

inter-
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efiant i[t ein länglich oDaler Scfailb au« pol} unb

Kobrgefledit, weil, jcf)war} unb roth geftrichen unb

mit eigenartig langgejogeuen menjdjlit^en Figuren

bemalt, bertn SWotioe unferen neu-medlcnlmrgijihen

Geremonialteulen fibnlid) finb. Sine .perhinftübe-

jeidjnung ftanb nicht babei, ba« Jnterejfe liegt aber

barin, bat; 9ieu-'Dledlenburg überhaupt leine Sdjilbe

lennt. baB un« feine 'Diotttie Ijier au« anberen Zeilen

bei Hrdtipel«, toal)rfd)einli<f» au« beut benachbarten

Sieu-'iiommeni, entgegentreten.

Gerabeju glängenbe Grentplate brfiy t ba« 'Diu-

feum »on bet; gejdutißten .pereq-Sfeitlen, beten Sie

auch bei uni jiuei iefjen iönnen ; ei finb Keulen

»on circa 2 'Dieter Sänge unb 15 Gentimetev Xide,

mit quabratijcbem duerfc^nitt unb it jour gejcbniot.

Der Bettel jchreibt ihren Urfprung fälfchlich ben

Dtarquejaö-Jnjeln ju Sind) jcmft fällt [cf)on bem

flüchtigen iSejucber manche faljcbe iBejtimmung auf, bie

betannten paififchjabn-SSaffen bet Gilbertinjulanet

follcn Don 'Jleu-Salebonien unb ben 'Diatquefai, bie

rubetförmigen Scepter ber Saoage-Jnjetn non 9teu-

Seelanb flammen jc. tc.

Ginigermafjen gut ifi ettblid) Senegambien oer-

treten Jd) erwähne nur jioei gang eigenartige ti Ürner-

getränte 3<>tibcrermaiten aue SRotugcfledjt, bai mit
,

Dtujdjeln unb perlen befegt, mit in Zreied«ottta-

mentierung auigefd)nittenen tBafibänbern beliebt ifi
;

unb einen über ben Scheitel laufenben Kamm aui
j

Dürften — ähnlich ben 'Dlaiten be« Öiötnard-

ardtipeli — trägt. Zic äugen finb burch aui

Sohr geflochtene Sqtinber marfiert. Dort ber Stirn

hängt ein Debang t>on Socoifajern herunter. 3<h
bemerle hierbei, baß eine Berroanbtc 'Diailc fich in

meinem Söefifc befinbet, bemnächft aber unferem

'Dinfeutn übermiefen werben jod, jobalb meine äb-

hanblttng über bie Gntftrbung biefei fog. Xeufeli-

motioei fertiggeftellt fein wirb Gerabc jene Dlaifen

in Dorbeauj haben mir nämlich neben einigen fpäter

in $arii gejehenen ben, wie ich glaube, richtigen

©eg jur Srtlärung biejei bisher jiemlich bunllen

ofrifanifeften Gebrauchei gejeigt.

tflari« bejiyt, jooiel ich jebeu lonnte, brei

öffentliche etf|nograpbij<he Sammlungen, im flr-

tiflrrienuifeum, im Souore unb im Irocabero.

Sie erite ift ihrer gangen änlage nach ba tt> eine

©affen- unb iropbäenjammlur.g, halb ein Söadji-

figurencabinet, welche« in 78 Ztjpen recht gut bie

Itacht unb löcroaffnung ber '-Bölter jur änidjammg
bringt, äntbrooolugijd) finb bie Zarftellungen nicht

überall unanfechtbar, tedjnijch bie Zätoroieruug etwa«

aufbtmglich, ethnographtfeh ift auch h>er manche falfdie

Deftimnmng, wie bie 3uweifung ber Gilbertfpeere ju

btn JteiKpebriben, jit bemängeln, bie mangelhafte

Serttehmg ber Sübfecinjeln gu bebauern; webet ber

Stbnologe noch ber Geograph wirb toifjett, welche

vIsle dos Papous“ mit ber einen ffigur gemeint

ift ober wenigften« ba« ooranöfichtlich barunter Der-

ftanbene 31cit-Guittea in biefer Huöfcbließlicbfeit nicht

annehmen. 3m Allgemeinen aber ift ber 3wed einer

glänjenben unb inftrultioen Schauftellung erreicht,

peroorjubeben finb noch bie jablrrichen prad)toollen

japanifchen Stiftungen, bie prächtigen norbametila-

ttifrfjctt Koftüme unb ttopffeberfchintidc, bie große

Sieibe neu-calebonijcher, Dcnejuela- unb Guianaleulen,

bie Seberarbeiten (Köcher, Schwertjdjeiben tc.) oom
Senegal uttb 9liger, ©affen unb 'Diaütrn au« 'Jicu-

Galebonien. SU« eine ber neueften Trophäen prangt

hier bie Bon General Zobb* erbeutete gähne De-

hangin«, bc« lebten ‘Eabomepperrfeher«.

•.Sortierung folgt.)

Siet ne tt&ronit.

5. ganbrlsbodifihulcn.

Sie 'Dcgrünbuttg non panbel«ho<hid)ulen, welche in

ben ftreifen her ftauflcute unb püHbelejd>uQebrer jdjott

feit einigen Jahren erörtert unb aut bie audj in Sir.

34 be« laufenben Jahrgang« b. 4)1. hingenueint ift,

feheint nunmehr in mehreren Deutfcbeu Stabten in

fidjerer äuefiebt ju ftehen. 4)ri einer Sipmig ber

panbeUthoehlcbulfommiffion bc« bcutfdgen ilctbattbe«

für ba« taufmännijd)e Uiitcnichteiocfen, welche am
29. fftoDcm&er b«. j«. in panttoDcr ftattfanb, tonnte

mitgctcilt werben, baß bie Srrichtung jotcher podj-

fchulcn in Sreöben, Scipjtg unb Hachen bereit« be-

fchloffenc Sache fei.

Dott ber genannten ftomnufjion waren in ''tu«,

führung eine» auf ber '-Berfaminlung in Sifenach am
8. Dttober b. J*. ihr erteilten Aufträge« bie 4)c-

bingungett für bie Julaffung jur panbel«bochfchule

ju erörtern unb feftjufteflen. Sie hflt fiep babei bc«

Diäte« mehrerer augejehenen, au« oecjcbiebcnett Zeilen

Zeutfchlanb* erfehienenen Gelehrten ju erfreuen ge-

habt. 91ath ben gefaßten 4)ffdjtüficn foQ hei ben

4)orlefungen aQerbing« her 4)itbung«ftanb oorauöge-

fegt werben, ber burch ba« 4)cftch«u ber Seife-

Prüfung eine« Gpiimaftum«, eine« Seatgpmnafium«

ober einer Obcrrcalfchute bargethan wirb. Zod) foOeu

nicht nur bie Hbituricnten biefer neunriaffigcu höheren

Sehranftalten, ionbern, wie eigentlich al« fclbfloer-

ftänbtich erfcheint, audt junge Sauflcute mit ber '-Be-

rechtigung jum einjährig-freiwißigett Zienfte nach be*

enbigter Schrjcit, fotoie junge Seute, welche naefj ber

Srwerbung be« Siecht« jum einjährig-freiwilligen

Zienfie noch mit Srfolg eine höhere panbel«fchule

befudjt haben, als Stubiereube jugetaffeu werben.

®on ber pattbel«hochfchulc wirb befanntlich auch

bie pcranbilbuug tüchtiger panbel«fchullehrer erwartet
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an bencn jcßt nod) gro|er TOangel ift. Sie in Süd«

fiept hierauf ju treffenben befonberrn ßüuicptungen

ber (roepfeputen, beionber* autb bif grage ber 3»'

laffung frminariftifd) gebilbekr Siebter alb ©mbicrenbet

hat biefiommijjton einfltoeilen fpaleter ©efcplulfaff ttng

flberlajfen. a26.

6. 3tabttt) enter.

IScnnlag, beu 2. 3an.: SReifterfinger.

Keim e« roapr ift, baß echte fiunitroerfc Selbft«

erlebniffe batfteQen. fo gilt bic« oor allen Singen Bon

fflagner« SKcifterfingern Xcr Siebter batte in ber

grentbc alle Unbifl beb Seibe« tennen gelernt, n»ar

Don 3«tnguen umfponnen, batte bie Unnatur mätfeber

fiunft erlannt. Sa tarn ibm biefe« Kerl tief Dom
$etjen, unb inbem er an bie gro|cn SDleifler ber Sou«

tunft unb oor allem an bie barmonifche ©olppbonie

©acb« anfnüpfte, fdjuf er tiefe Xtmbidjtutig mit bem
löftlidjen fßreiblieb ju Cbren unfere« ©aterlanbe«,

jum 9tubmc beutfeber fiunft. Sb rntftanb in ©a'i«,

roo er aQeb anbere gefunbeit batte, alb Dorurteilbfreie

Anerfennung eine« felbftftänbigen fiünftler«. Sa er«

innerte er fid) beb betrügen ipan« Sacb« unb beb

fraftDotlen beutftben iöflrgertumS, roeltbe« eb oerfianb,

fiunft mit bem Beben innig ju Dcrfdjmel^en. Käbrenb
er bab freie fdtdpferifdjc (Beftalten beb nmbcen fiünftler«,

ber ohne Segeln ju fennen, fein Siieb erjdjaüen läßt,

roclcpc« Don 4>erjen tommt unb ju £>crjen gebt, im

Kaliber Don Stoljing oerfürperte, tuollte er in launiger

Keife in bem ©edmeffer ein fflegenftüd jener

©ebanterie unb ©pilifterpoftigleit fdiaffcn, bie ibm

felbft fo oft ftörenb in ben Keg getreten roar. Siefe

aHegorifdje pumorDofie (iieftalt beb ©edmeffer follte

aber (ein ©ajajjo fein, ber bab fßublifum erbeitert;

fie mar burebau? ernft gemeint.

Schon ju Sicbarb Kagnerb feiten mar cb fthrocr,

einen guten ©edmeffer ju finben, meil bab fiomifdje

bet Soße Don faft aßen Sarfteßern übertrieben mürbe.

Slucb beute noch Riebt eb nur menige fiünftler, bie

biefer Aufgabe gemaebfen finb. Aud) ber ©edmeffer

beb $errn Scbertcl mar bebentlid) nabe mit einem

$an«murft oertuanbi, roenn auch bab SBeftrcben beb

fiünftlerb, eb gut ju machen, anertannt fein foß. Sie

©orfteßung mar übrigen* Dorjüglidj. Sab Crepcfter

batte fein SRögticpfte« geleiftet, in furjer 3*it bab

Kerf einjuftubieren. Ser £>an« ©ad)« beb fjetrn

Saran mar eine moblermogene fiunftleiftung. TOan

glaubte an biefe ternige beutfebe ©eftalt. Sa ihr bab

$jcroifdje fehlt, fo mu|te gräulein $ubenia alb ©Da
bie finnige beutfebe ÜRaib beffer ju oerfirpern, mie

bie Siegtinbe in ber Kalfüre. Ser Kaliber Don

Stoljing beb £>errn ©orgmann oerbiente Slnerfennung,

roenn auch ber fiünftler etroab mehr mit ber firaft

jeiner Stimme jurü cfhalten fönnte. Sab eroige gor«

tifftmo mirft ermdbenb. Sie übrigen Sarfteßer trugen

ju bem Gelingen ber fd)önen Aufführung bei, toeltb«

Dom ©ublifum mit ©egeifletung aufgenommen mürbe.

—e.

7.

«io brr fiaifrt in fiebroinkel »obl ffeijtn mag.

Sab Jpolftentfjor fann unfer fiaifer nicht febmiiden:

©or tiübeef foßt* fid) ber Siegreiche bilden?

©eine ÜRüplentborc machen ihm nur

SJiel fiinber unb ältliihe Samen bie ftur?

Auf bem ©urgfelb ücrlept tbn jur ©oltöfcftjeit

Sie entfeffelte Suft ber ©acd)anten«2Raib ?

Sollt' euch am Snbe noch bünfen ichier

Ser SDiarftplap alb roürbigfte« Stanbquattier ?

Sort, roo nun ein 3flf)t baib ber ©runbftein nebt.

Ko im naben fießer ber Kein fo gut?

©ebenfet: Ser ©runnen bie Stätte idjon jiert,

Wand) jugenblich fßdrdjen bort tjeimlidj fpajiert!

©cbenfet: Kelch Xrubcl jur Keibnnd)t«jeit!

©ebentet: Sic ©örfe ift aud) nicht rocit,

Ko roipige Herren Diel Derfajfcit

Unb fehünen grauen nicht« Häme« lafjen!

Kürbe ber 6blc oont Sofie nicht fteigen,

Sen freDelnben Spöttern gebieten ju febmeigen,

gut« ichmachc Gtefchlecht eine lianje brechen,

SRit eiferner gauft Senunjierte rächen,

Unb mit greuben begleiten ben Samenflor, —
Selbft ben alten, — ptnau« Dor bat TOüblcntbor?

Sun enblich finb roir jur Stelle gelangt,

Ko Kilbelm am roürbigücn föniglid) prangt;

Ko er Dom erhabenen ©iebcftal

(Srfchauet ben ©Ibe« unb Xraoe«fianat.

3br öübeder, jaubert nun länger nicht mehr:

6« gilt neben fiaifer« ber eig'uen ©pr! 880 .

8.

Jifdjfang in Craormünitc.

3m Cctober 1807 mürben gefangen: ©utt

2593 Stieg, Xorfd) 57 510 1ü. @6 mürben befahlt:

für bie grölten ©utte ii Stieg circa M 2,50, für

bic flcincn circa Jt 1,50, für bie grölten Sorfche

ü 100 'S circa Jl 10 bi* 11, für bie fleinen circa

M 4 bi« 5.

{Aufgegeben mm ber fiommijfton jur tDtjfenichaftlicben

Unterfucpung beutieper ffleert. Station iraoemünbe )

9.

Herrin gegen ben «tilibranch gridigrr (Setränke.

3n ben 5 SerfaufSfteßen mürben Dom 1. Sejember

bi« 31. Sejember biefe* 3®lreö abgegeben:

«Idlet l4«fn 3 t tut «Ul« lalfcn
'öurtrnnild}

:

©r©tr «tu« :

2Jiarft . .
— — 1312 97 2089

Strudiäprc — 8 380 102 738
Saftabie . 73 30 2225 1330 3085
TOarftpaße — _ 1401 369 3154
UntertraDC — 4 515 570 2629

73 ~4i 5833 1468 TT«95
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io. fskal- unb ncrmtfditc ttoiitrn.

— der Senat hat bie Raufleute 3- ßht- @.
Bope fenior, ß. 5. SR. dimpter, Jp. 5. U. SüberS,

$. 91. 3- ß. Souermonn, St desborpf ju

£>anbetSri(f)tern bei bec Rammet für £>anbelSfadjen

am Üanbfleridjtc für bie (OeidjäftSjahre 1898, 1899
unb 1900 ernannt.

— 3u augerorbentlichen SRitgliebcrn ber ßrfag-

(ommiffion für baS Üübrdifcbe Staategebiet mürben

für bie 3abre 1898— 1 900 an Steile Dev ausfcheiben-

ben Herren £>. 3- jpilbebranbt ju Brobten, §. O.
© ^Prrfeltjoff ju Sieccfe, Ih- 9t. £>. Buffon unb 9Jl.

ß. Budjmalb gemählt bie Herren £> 3. £>ilbebranbt

ju Brobten, ©. Ih- ©engenroth ju Borroerl, (9. 9t.

Bruns, SR. £>. ß. 'JIRöüer.

3u Stelloertretern ber augerorbentlichen Slit-

glieber würben bie £>erren 3- £>• 3- Böge ju Schlutup,

3. £>. £1. Scharbau ju Vorräte unb £> 8. Bctmcfe

miebcrgemöhlt, an SteQe beb £>erru £> 3. U. 8übrrS

mürbe £>err ö. ß. 91. löacf gemählt

— 3um bürgerlichen 9Ritgtieb bei ber Obcr-ßrfab-

(ommiffion füt bie 3ahre 1898 —1900 mürbe mieber-

gemählt jperr ffl. SUiarttj, jum StcUoertreter beb

bürgerlichen SRitglicbeS an SteQe bc« auSfchcibenbcn

£>errn £>. 3- ®- 9t. Scfjult) mürbe £ierr 5. ®. 8.

Siahtgens geroäijU.

— 3um IRitglicb ber fiommiifion für bie taub-

nnb forftmii tidjafHicpc UnfaQöcrficherung im liübccfiichen

Staatbgebiet mürbe sperr 3- ß- Uaueiiftein ju Schön-

bödten miebergeroählt , an SteQe beb aubjdjeibenben

£>errn 3- ß- § 8ichtroar( ,511 Steednig mürbe £>err

3- 3- £> Böge ju Sd)lutup geroätjü

— 3« bürgerlichen ÜRitgliebem ber gemeinfamen

Rommifjton jum Jioecfc ber Bcricbterftaltuug über

bie ßrgebniife ber 9tub[chrcibung beb Raiferbentmalb

mürben gemäblt bie Jperrcn ©. ß. ßuroie, Dr. jur.

91. Brehmer, Cbetlcbrer Sr. Baetgde, 9lr4ite(t Sartori

unb Banfbirettor StiQer, alb ßrfahmänner bie .petren

Dr. jur. Benba unb Dr. jur. Jul. Vermehren

— 3k Bürgerausfchug mürbe bie Beratung über

bie Umroanbtung ber ftäbtifchen 3euermehr in eine

Berufsfeuermcbr, melche in ber Verfammlung eom
10. Stooember 1897 jur Vorprüfung an eine Rom-
miffion ucrroiefcit mar, mieber aufgenommen. di

e

Rommiifion hat unterm 29. dejentber Bericht erflattet.

der Bürgerauötcbug befcfjtog, bie Scnatbuorlage mit

ben von ber Romroiffion beantragten flbänberungen

ber Bürgerjchaft gutachtlich jur ÜRitgenehmigung ju

empfehlen unb jroei 9lnträge ber ffommiffion, betr. bie

Srricgtung eiiteb (leinen 3euermebr-decot* in brr

Vorftabt St. 8orenj unb bie ßrrichtung einer be-

ionbereu Bebörbe für baS Seuetlöfchrocfen an ben

Senat ju richten

— der bisherige erfte Ranjlift beb Sßolijeiamte«,

®err Ranjleirat Bopfen, ift am 1. Januar in ben

fRubeftanb getreten.

— 9tm dienftag ben 4. 3anuar Derfcpieb sperr

£»einr. 3riebr. öill). 3“r9en* >m 61- ScbenSjabre.

ßr mar einer ber 'JRänncr, bie es aus (leinen 91n-

fangen ju lÜrogcm gebracht haben. 91uS einem (leinen

fiolomalroaren-dctailgefcbäft, bas Jürgens 1861 über-

nahm, ift banf feinem taufmännefetjen ®ef<hi<( unb

unermüblithen ffiifet bie bebeutenbe jirma Clbörp k
3ürgens tiernorgcgangen. Stets, auch bei ben grögten

Unannehmti(h(eiten, bie bas QSefchäitSleben mit fith

bringen (onnic, ftanb ihm fein (öftlicher spumor jur

Seite. 3<x öffentlichen 8eben ift Jürgens nicht (ehr

herborgetreten, boch hat er faft 20 Jahre lang ber

Bürgerfdjaft, jeitmeilig auch bem Bürger- 9luSfchug

angehört unb ift als bürgerlicher deputierter nielfach

thätig gemejen. Seit 1891 mar er SRitglieb ber

£)anDelStammer 8cibenbcn ÜRitmenfchen ift er immer
gern ein berritminiger, fiiQer Reifer geroefen.

^ ist G
<1>® /Q'/

^•Itapisl*
ist der beste und haltbarste, dabei bequemste

Klebende, missglückte Anstriche ausgeschlossen.

Allein tritt bei Henning von Minden,
Breitestrasse 69 a

J. F. JÄGER, Lübeck,
— Jfifdj (trage 31. —

gebetthe tt* gfcefifdje
in reicher ÄuStoaljI.

^(Srnbe ^önmmer unb iirelfe.

ffrifch gefachte ölotb- unb Cftfcefrobben.
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Heinrich Diestel(Runfmänniidirr 4<erein.)

.Jmmbtlrg, Bl ®ädtrftra|e 82.

SoftenfrtTr StellenDermittelung:
lieber 65 »00 Stellen belebt.

Sie fiRitnliebidntten fflt IN»«, bie C,#ltt«a*r«

bo ¥fnfton«^Baffc,iott.ir »fr ftranfert. unb ««gräbnifc»

Rafft, t. «»., liegen *ur ©inlöfaa« bereit

Ser Eintritt in ben ««ei« unb ictne Äojfen lann

iägiid) erfolgen. lieber 54 00» SHtglitbct,

«eftSfMftetle in tlfibed bei »trra § «otlip,

gr. SBargtease 84

OTTO VOIGT,
Weinhandlung und Bodega,

«btrt PI*i»thh»B«t«tn»*»» 14,

empfiehlt seine anerkannt vorzüglichen, reingehalte-

nen und unverschnittenen rothen und tveisaen

gOBTWEIKB
tum Preise von Jt 1,20 bis Jt 6,25 die Fl

Xarritß’oiitt (Portw^inerBftt*), rotb und weiss,

die Fluche 95 Pf.* 10 Flaschen Jt 9,00 ohne Gla*.

Direkte Bezöge t. ersten Uporto* a himtloii-Finnen.

Proben and Preislisten kostenfrei.

Zweigniederlage: Ernst Albrecht, Mühlcnbrückt* 7a.

Engl. Porter und Pale Ale,
direkt bezöget) aus den Brauereien von:

Barclay Perklns & Co. | . .

S. Alltopp & Sons |

London ’

Imperial Stout k 10 4 pr. Fi.. 1 Du. FL JC 4,50

Double brownStout- 35 • • i • 8,90

Pale Ale .40. . . l • • • *.50

empfiehlt in vorzüglicher abgelagerter Waare

F. W. Mangels
Fsmpndne (Ir. 182. Obrrtrav« 4 .

Niederlage bei: Johs. 0. Geffckeil, XsngztruM 14.

gti bet fjauptturnUnllr

:

fs dh 'ti

\Ä ?i

4Utberrcnrirflr

Stittvo^ von 6—7 lil)r.

^otmabetib tum 7—8 Uljr.

((Diner 6a«L)

Xamcnabteilniiß
(üetiB«tsdws> !5 3«0«1

Ximötagu. Sreitafl vA lh W* Ubr.

ajläbdxttabtfilönfl
(XrüJtdatrdimcs tmtrt 10 3«fcrcn)

^Jlütrood) unb conuobenS oon

4*fr bii 5% Ubr

gegründet 1 850 5-J
Comptoir; Nühlealtr. 62; Femepreoher 294,

empfiehlt für den Winterbedarf:

Gas-Cokes erstklassige Qualitäten

Hart-Cokes
trMk<B nnti

Anthracit'Nusskohlen,jÄLi
ttpünnlmiilfin RrilfQtc Marke „Treue,“
Braunkohlen Brikets,

Brennholz, ^— alle Sorten — io Kloben
gesagt und gepalten

S 1 5

iif

Gesucht sä
^Stroifion

3B(p*cler*B, $«upt- «Bb «peti«l.»flesteB.
SaterI4nbi(d|« 8ieb-Serf-«ei. $«*»«, fflerberftr. 10.

Abgelagert« Cigarren
in allen Preislagen,

Importirt© Havanna-Cigarren
empfiehlt JET. Mtrefalt.Snmf(bimgen reä^renb b«r Übungen erbeten

Snnf unb «erlog #on jv ©. fiaijtgen». «ersaftooritidfer iHebocttur : Sit. Otto Hoffman» m Sübed.
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üübediifdje f&lütter.
(Organ ütr (BfpEUfdjaft pr grfarörnina gnnclnnötigcr Ctjätigkrtt

16. 3»®««- Uirrjigstrr Jahrgang. Jl° 3. 1898.

Vi<f« Blittrr nfdjrlnm SoHtafll IRorgfal. Kbonnnsrnt 1 JC pt. Cwattal. ©ajelne ’Rusionrr brr Stag» 10 4. 3nfrratr 20 4 bi< f&rfritirilr.

Die IRttglieteT ter fi»b<tfi|i$tn OMtHfiftaft jut "ÖHSrterung Qeaetmrn&lger Ibäiigfeit rrbolärn btrfe $ littet uncntgeltUd».

3 n b q 1 1

:

«efcIltcMt Jur Stfärbfnitig aemeirmäjigri SWtigfeit.

— Betritt für fiübrdifebe ®n'(^id)te imb Ültcrtumbtunbf

tie ttcut 8ird>en(iemftiib<orbmm#. — Sin Sorjdjiog

jnr Ba^iietrbinbung 2flbetf’®d)Iuhip — üilitroriftürb. —
Win fflattg burd) bir tlL)m>graytiiid)ni SWttn in SH'rbecti{,

$ari« unb Bremen, unb (eine Sextett für unfcr Bdlfermuleum,

<3ortfe$img.)

fllfinr Etjronif: ÜDJirtffeiiunflm brr $onb«I3fammct —
3m ntuen graaenbeeein — jciitfAer Tibet». — Xrittei

Sumpbontelonjert. — ffijdtftma in Irobtmünbe. — Belutb

brr Bollslüdte im 3<tbre 1897. — üfibed- «liebeltet Sifett'

bobti-®tifüid)Q(l. — üoFal' «nb OeTinifdjtc SloHjen

C&eftUfdjafl

jnr fitförirrung grtnrtnnä|iger Stätigkeit.

J> teuflag bet» 18. Januar 1898, 7 ^0t.

Bortrag bc4 $trrn ®r. Sbriftenfen: „Übet bra-

matiitbc Runfi unb Schiller i bramatifebe Sichtungen."

Herein bon Äunftfrcunben.

^erft*mml«n0
am 38itt»or6, öett 19. ^atsttar 1898,

Jlbtnbb 8V, Ui|r

Kleinere SRittcilungen.

fterr Tämtericbtcr Ir. CeBetfübn wirb SKcbaiUen

brS SDiobrtlrur« '.örcbtntr Borjeigen

fym ©Qubiroltor ©djanmann toirb über bit bcoor-

ftrfjfnbe fluümalung ber ftirdje be« t)eü. SeifWpoepital«

bet irrten.

Stographifche Scfcüfdiaft.

Äjerrcnabcnt)

freitag 8 11 1) r.

R. A. Dienstag 5. 18. Januar 8Vt Uhr.

©efeüf^aft

jjur Seförberung gemeinnfi^iger S^ötigfett.

21m ®ienffag ben 11. 3onuat teilte ber Direttor

mit, bajj fjeu 3acob Sertlina ber ©ejelljdjnft afö

Dtitglieb betgetreten fei unb baß am narrten jlienftag

ben 18. b. WtS. ®r. S^riftenfen einen Sortrag

„Über bramatijdje ftunft unb ©tbiÜer'ä bramatifebe

Sichtungen" boüen »erbe

Sanad) Ijielt fptrr 'fküfefior Sr. (lurtiuö ben

angetünbigten Sortrag: „Sine SEBanberung burd)

Pompeji." Sad Sargetragene »urbe burd) fßtojef-

tionöbilber Deranfdjaiilidj t.

SJerein fiir Sflbedijrbe @efd)iii|te unb

EäliterturaSfunbe.

Sn ber Sijuttg am 12. 3«nuat »urbe juerft ber

3abre3beri(f)t für 1897 Bant Sorfisjenbett Borgetragen

unb bann baü fegt brutffertige 3. fjeft beö VII.

Sanbe« ber Qeetfi^tift beS Screinö Borgetegt. Sei

biefer (Megenbeit »urbe barauf ttingeroiefen, baß

ben flRitgliebern beö Öereinö baö 'Jledit juftebt, biefe

§eftc burd) ben Sorfigenbeit jum Igalbert greife ju

beheben.

darauf jpratb $ett SrtbiBar Srof. $r. ^>aäf

e

über ben „TOartenämann," ben äbgefanbten be«

Sübedifdjen 9iate4, »clcber bt« 1804 alljäbrlicb ju

Dlartini nadi Sdjwerin jog, um bem ^terjoge ein

©efdjent be4 fRatel ju überbringen. ^ln ber §anb
einer EKufjeitbnung au4 bem 3^7' 1779 würbe ju-

nätbft bet Serlauf ber Jabrt, rotldte fidj in peinlitbft

non beiben ©eiten beobatbteten gormen Dotljog, ge-

ftbilbert. Ähnliche gabrten fanben nach üauenburg

unD ©egeberg ftatt unb taffen fub bi? 1504 nach-

weifen
;

fie Denirfacbten allmälilicl) immer gröbere

Sofien, fo bafe ber IRat fictj frfjort im 17. 3abri)tmbert

Btrgebiicb bemühte banon iDijufontmen. Sluöbrüdlidb

Derjicbtet auf bieje fieiftung bot 'Uiedlenburg erft 1817.

Son ©eiten beö SRateö »urbe eine Serpflicbtung
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baju nie anerlannt, fonbern ihr ftetS ber Efjataltcr

einer ben ©achbarfiirftni erroiefenen 9Iufmerf|aniteit

ju maßten gejucht. ®ct ber firfi anfdjließenben ©e-

jprediu na mürben auch anbere IRaturallieferungen,

wellte Mitgliebern beb SRates ju beftimmten Ingen
auch »on auswärts ber juftanben, ja 511111 Deil noch

jefct geleitet merben, fjerangegogen.

Unter ben Heineren Mitteilungen, roeldje folgten,

fei befonberS bie ©efcßreibung einer fjabrt mit bet

©oft oon Hamburg nach Sübecf, welche 176G Don

einem Snglänber gegeben mürbe, ermähnt. Fr.

Sie neue fiirdjettgfittetnbeDtbnung.

Sn einem Strtifel unter obiger Uberfe^rift in .N5 2
biefer ©(öfter heißt eS bei Erwähnung bet Aufhebung
bet ©emeinbe Slusfc^üffe

:
„3n ben 37 Oaßren feit

ihrer Einrichtung hoben biejelben nicht bie ©ebeutung

geroonnen unb bie SBirfimg geübt, bie man feinet

Seit ermartet batte. Inb Schweigen, mit bem bie

©efeitigung ber ?luSjd)üfje auch oon feiten ihrer

bisherigen Mitglicber nufgenommen ift, ift jebenfaüs

auch ein berebteö Zeugnis bafür, welche geringe ©e<

beututig mnn ihnen beigemeffen bat."

SDiefe Darlegung erforbert eine Entgegnung.

Suerft bie 3irage: ÄBoran liegt eS, baß bie SluS-

ithüffe nicht bie erroartete ©ebeutung geroonnen

unb SSirtung geübt haben? Ohne Zweifel mit baran,

baß bas ©iah ihrer ©efugniffe auf ein Minimum
befchränft mar; mo man es aber oerftanben h“t, bie

HuSfcfjütie als Munb ber ©emeinbe gu betrachten, um
allerlei Slnrege auS berfclben gn erhalten, haben fie

fich troßbem al« ungemein fegenSreidj ermiefen.

SBenn Schreiber aus bem ©cbmeigen ber bisherigen

Mitglieber bet Stuöfdjüfje auf bie geringe ©ebeutung
fdjließt, roeldje biefclben bem 3nftitut beigemeffen, fo

möchten mir eher geneigt fein, barin eine £otjalität

bem erlaffenen ©efeße gegenüber ju fetjen, ober

füllten etma ©roteftoerfammlungen berufen merben?
Slnbernjalls märe es nur burdj einen 3nbifferentiSmuS

ju erttären, bet froh <fh mit ürctjlicfjeii Angelegen-

beiten oerfchont ju bleiben. Es ftebt in unjerer

Seit, in ber man mit SRedjt beftrebt ift, auf allen

©ebieten möglich ft meite Streife in bnS öffentliche

Snterejfe gu sieben, roobl einjig ba, baß man einer

lirchlidtjeu ©emeinbe ihre meitere ©ertretung nimmt
unb biefclbc auf ein Minimum oon 12 ©orfteljern

befdjränlt, bie naturgemäß aus ben Steifen non
©ilbung unb Sefiß geroäblt merben. SSJir fürchten,

bie folgen biefer unzeitgemäßen Maßnahme merben

auch nicht burdj bie, übrigens mit fjfteuben ju be-

grüßenben, Seelforgebejirle oerhinbert merben.

838 .

©in Sorfdjlog

jur Sahitöerbinbung Sübccf -Sdjlutup.

(Ss ftebt mohl außer fyrage, baß eine birette ©aßn-

oerbinbung immer baä ©efte unb ErftrebenSroertcfte

ift, roeil baburdj nicht allein Schlutup bie fo nötige

©etbinbung mit bem Sijenbahnneh erhält, fonbern

auch größere Sänbereien in ber ©äße unferer Stabt

für bte 3nbuftrie erfcßloffen merben. Es jrfjeinen

aber noch große Schmicri gleiten unb Sjinbernijje ber

mannigfachften Art biefem ©au entgegenjufteßen, fo

baß feßr roahrfdicinlich nodj Sohr unb lag oergetjen

merben, beoor bie ©aßn ooücnbct ift. ©or allen

Dingen ift eS roobl am nötigften, ben ©üteroerlebr

ju bewältigen, ber ©erjonenoertchr bürfte erft in

jmeiter fiinie lammen 3ebenfaÜS tbut Gilt hier not.

Da liegt es roobl jebr nahe, bie grage aufju-

roerfen: „Siebt eS nicht anbere Mittel unb ©lege,

bem bringenbften ©ebürfniS eines birelten Slitjrfjlujjes

abgußelfen?" Unb bie Antwort barauf lann
nur fein: „Der Drajett-Dampfcr."

©eßen mir uns bie blühenbe unb maitnig-

faltige 3nbuftrie an ben Ufern ber Ober in ber

©äße Stettins an! Die Mafehinenfabrilcn unb

SBerften in ©raboro unb ©reboro, bie Müßlen in

©reboro unb Zülldjuro, bie Gementfabrilen, Ziegeleien,

bie chentifdje gabtil „Union" in ©lienten (Stettin-

©lienlen gleich 2übed Schlutup) u. j. ro„ fie alle haben

leinen birelten ©ahnanjeßluß! Die ungeheuren

Mengen ber oerfdjiebeuften ©üter roerfen nun jdjon

feit etma 16 Saßren nur burdj Drajeltbampfer be-

förbert.

3ebe fjabrit ßat auf ißrem Dertain einige lurge

©eleife juiii Siangieren oon Eijenbaljnroagen, roeldje

mit einer beweglichen ©rüde, birett am ©kffer, in

©etbinbung ftel)en. Sin biefer macht ber Drajelt-

beimpfet feft unb ßolt fidj feine Eijenbaljnroagen

mit eigener SBiube auf fein Cöeleije, fäßrt in lür^efter

3eit jum ©uterbaßnliof unb taufeßt bie belabenen

gegen leere aus. Die Sache maeßt fich außer*

orbentlidj fdjnell; bie Anlage, foroie bie ©etriebS-

loften finb jeßr niebrig. 3cbcnfa((s belommt
jeber Snterefjent feine ©lagen fchiteller, als
menu alle gabrilen burdj eine ©aßn unb
©ufcßlußgeleife oerbunben finb unb auf jeber

Station erft rangiert werben muß. Die ganje

Einrichtung ßat fich trorjüglirfj beroäljrt unb ift ber

©etrieb auch mäßrenb ber ftrengften ©Sinter auf-

recht erhalten roorben, ba fo ein belabener Drajelt-

bampfer einem ftarleu Eisbrecher an Stiftung gleich-

lommt. (©ot Aufdjafjung ber Stettiner Eisbrecher

mürbe ber jpafen nur bureß bie Drajeltbampfer offen

gehalten.) Der ©etjonen- unb Martloetteßr roirb
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bort burd) Heine Kämpfer, bie möglich?! häufig

fahren, oolllommen bewältigt.

Sollten fid) nun biefe Sinrihtungen nicht auch

hier, wo bie 3nbuftrie im Vergleich jur Stettiner

bebeutenb Meiner ift, bewähren unb auSreirfjertb fein?

fReljmen wir nur ben Schieb mit einem
Drajeltbampfer an, ber für 4 gewöhnliche Sijenbaljn-

wagen eingerichtet ift, fo [teilt fich bie SeiftungS-

fähigleit wie folgt: Die [Reife Sübed-Shlutup-Sübed

würbe mit ©injhluß beö Stuf' unb SlbrolIenS ber

SBaggonS etwa 3 Stunben in änfptud) nehmen;

bas giebt für ben Dag 4 Doppelreifen, ober bei

einer itabefähigleit beb DrajeltbampferS oon 4 SBagen,

eine Sefötberung oon 4 x 4 x 2 = 32 äBagen
täglich. Dal bürfte wohl oortäufig noUftänbig

genügen.

Die ganje äitlage lönnte in einigen sJCÜi)iiaten,

jebenfaUS aber noch in biefem 3abre betriebsfähig

fein, unb baS ift boch fhlit&lih bie $auptjache,

benn ©ile ttjut hier not.

Die Slnlage* unb Öetriebsloften flehen ju benen

einer Sahn im günftigften SerbältniS.

Unb nicht nur Shlutup allein halte burch ben

Drajeltbainpfer Sahnoerbinbung, fonbern auch hie

SBerft, bie Sparlubljhe Sabril unb alle noch etwa

entftehenben 3nbuftrien ober Sagerpläße am Dränen-

lauf rechts ober lintS gelegen.

Dem fJJerfonen-Serfebr liege fich öurcfj Ser-

längerung ber Straßenbahn ober burch geeigneten

Dampfernerlehr — ber auf ber Dräne leibet noch

jehr wenig rultiniert wirb — ju £)ilfe lomtnen.
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Seiträge $u einer Saugefchichte SfibedS non Dt. SB.

Srehmer. 5. Die SefeftigungSwerfe fiübedS.

URit 8 Dafein. Üiibecf 1898, Setlag non

G. Schmerjahl iJtadjf

-

«1* Sonberbrucf anS bent fiebenten Sanbe bet 3eit*

febrift beS Sereins für üübedn’che ©ejhihie unb älter-

tumSlunbe ift foeben biefe Schrift erjcf)ienen, welche

bie äufmertjamteit auch weiterer itreije auf fich sieben

wirb. Sie weift auS urlunbticheni Statcrial nach, mit

welchem ©ifer unb mit wie großen Höften unfere

Sorfahren bie Stabt gegen feinbliche ängriffe ju

ihüßett juchten. Son ber ©rüttbung au, bei welcher

0raf Slbolf II. oon Schauenburg bie Surg im Slorben

ber Stabt anlegte, wirb bie äuSbilbung unb Ser-

ftärlung ber ScfcftigungSwevle, ber Stauern, Dhore

unb SBäfle, »erfolgt bis in bie 3«* beb breißig-

jährigen MriegeS, wo man am jtärfjten arbeitete unb

ben ßrfolg fah, baß bie Stabt non Druppeuein-

I (agerung nerfchont blieb. Die beigegebenen Sfjtäne,

befonbetS ber ältefte non 1620, ermöglichen bie Ser-

gleidjung ber alten Seftungöroerle mit ben [Heften,

bie fich bis ju unferer 3rit erhalten haben; bie bem
Dejt eingefügten änfichten ber alten Dhore unb

Stauertürme jeigen, wie man auch auf ftattlicheS

äuSfehen unb tünftlcnfche äuSjhmüdung ber Sau-

merle bebacht mar. Sefprochen wirb ferner bie fianb-

mehr, ber alte Schußmall um baS Stabtgebiet unb

bie Sefeftigung non Draoemünbe, bie nach bem breißig*

jährigen Kriege gemachten Anlagen, bie 1803 be-

gonnene Sutfeftigung ber Stabt unb mal nachher

noch in franjöfifcher 3*it gebaut mürbe, ättgaben

über bie ©efhüßausrüftuug ber einzelnen ÜBallteile

unb Dürme, jomie über bie Sinteilung bec ^ur Ser-

teibigung beftimmten Slannfchaften oeroollftänbigen

bas Silb beS wehrhaften alten SübedS, welches in

ben erften breihunbert 3ahren feines SeftehenS gar

oft Urfahr hatte, wegen ber in ber Umgegenb h frr "

fhenben Unfiherheit auf bie Siherung feiner Stauern

bebacht ju fein unb in ber ffolgejeit bis gum Gnbc beS

IT. 3ahrhunbertS ben fjeinben als uneinnehmbare

Heftung erfhiett. Später, bei junehmenber äuSbil-

bung beS HriegSwefenS, fah man bie jjeftungSwerle

als eine Sefaijr an, unb biefe Steinung würbe burh
> bie ©reigniffe bes 6. 31ooember 1806 beftätigt. 2BaS

jeßt nah non ben Dhoren unb Fällen erhalten ift,

bient $ur 3'crbe ber Stabt; in welchem 3“fammen-

hang eS finit angelegt würbe jum Schüße ringsum,

ift in biefer Schrift oon tunbigftcr .jpanb bargelegt.
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(Sin (öattg burtf) bie ethnograpfiifdjcn Wufeen
in IBorbeauj, $ari$ unb Bremen, unb

feint £ei)ren für nnfer fSölfermufeunt.

Sortrag neu Tr Staruß in ber geograptufhen öfcidtjeßaft,

Sißung uom 12. äooember

ßortfcßuiigi.

©ittäweiteSDrahtenmujeum beherbergen bie oberen

[Räume beS „^totel bcS 3noalibeS," bemerfenSmert

burh ben erften Scrfucß, ben prähiftorifhen IVcnjdjai,

feine öewanbung, jeine ©Seräthe unb Söafjcn nah
ben bisherigen ©rabjunben ju reronftruicren. Son
ben norgefhihilithe« 3e itcn an begegnet man hier

allen ©pochen ber gallijhen, fränlijhen unb fran-

jöjifhen ©efct)icf)te, wobei auh für biefe lehrreiche

cneimatslunbe Sollfiguren aus SSSadjs, 86 an bet

3ahl, ju Drägern ber Sioftüme unb SSJajjen gewählt

finb. Der leßte Saal bringt auf biejelbc ÜBeije bie

antile Sielt ber ©riehen unb [Römer jur än-

jhauung. 3 IJ>eifellos barf man biefeS [IRufeum als

eine mertooUe Unterftüßung beS Ijiflorifdjett unb

llafjifhm Sh»luitterrihtS betrachten.

Digitized by Coogle



©twaS roiffcnidiaftlkhcren Sinbrud macht bie

ethnograpbifche Sammlung beb Sonore, obwohl

auch fit hier ntdit ©elbftjrocd, fonbern mehr tin

Slppettbir beb im jroeiten Stod nach bei 9iuc be

IRiooli gelegenen Mariuemufeumb ja fein fcheint.

SBenigflenb fmb bie SSäönbe, beren Höh* allein fdjon

bab Stubium erfdjroert, in aUju trophäenbafter Sn-

orbnung mit Speefen, Keulen, IRuöern !t. bebetft,

ohne baß irgtnb eine ©tnljei tlirfjfeit bemerfbot ift.

Die Schränte finb wegen ihrer übergroßen Höbe in

ben oberen ©tagen faft urtfirfitbar ober nötigen jum
©ebraud) eine« Opertiglafeb, währenb bie ©egen-

ftänbe felbft, ihrer Serfnnft nadi, oft wirr burch-

einanber liegen. Die Vereitelung bagegen ift einiger«

maßen burdigcfüfjrt unb im großen unb gangen

richtig, obgleich g 18. bie Kerbichnißarbeiten ber Herct)-

3«fe(n hier, roie in IBorbeauj, ben jtanjöfifdjen

Marquefab-Snfeln gugefchrieben werben.

Sehr gut finb bie afrifanifcheu Kolonien ffranf-

reiche Sllgerien, Dunib, ©enegambien, ich erwähne

aub ber erfteren fchöne ©überarbeiten, aub bet leß-

tertn Mufifinftrumcnte, oerfcfjicbene formen beb weit

oerbreiteten Sodjjpieleb unb eine „inachiiie de re-

nasser le linge,“ eine aub gcfchnißtcr Doppelrolle

beftehenbe Sffiäfchemangcl. ©ejähnte Sicheln aub ben

felbeit ©egenb unb bölgerne Dbürfdjlöffer aub Dutiib

roerbe ich fpäter in befonberen Abhanblungen be-

fprechcn. Umfangreich unb gut ift ferner bie abef-

finifebe Sammlung, oortreffüch, bureh bie Sclienfungcu

beb Konjulb Delaporlc in Kairo, ©entralafrifa unb

bab 9Jilquellengebiet, hoch leiben gerabe bieje Sachen
am meiften unter ber ermähnten Dropbäenanorbnung.

SBon ber Dabomep-'-Beiile fab ich hi» bie Königs-

frone SBehanginb.

Vlmerita hat für bie 2ouore-SammIunu eine i

Keine aber gute Auswahl peruanifcher Altcrtfim«

foroie prächtige norbamerifauifd)e fyeberfchmucfc ge-

ftellt, mit benen auch h*» $um Seit 28ad)bfiguren
1

aubfiaffiert finb.

iBeneibenbroert ift ber Söefifj au Paritäten aub

ber Sübfee
:

prächtig geiebnißte 1 ’/» Meter hohe

Jrommeln au« Otahiti, aub Öinfcn geflochtene Kriegs-

helme altgricchifcher fjorm oon ben Sanbwid)-

3nfeln, alte, böthft eigenartige ©anoegierrate unb

eine rounberoon in Kerbfchnitt gejebnißte, mit Mu-
fcheln eingelegte .^olgfchüffel oon ben Sa(omo-3nfeln,

in ber fjorm eineb beiberfeitb in Krofobiltöpfe aub-

jlaufenbcn SBooteb mit originell mobellierten menfeh-

Mchen giguren. herrliche Sdjnißereien, in beten
ü
erfchlungenen Ornamenten figürliche Motioe fich Oer-

• eden, jehmüden 92eu-SeeIänber ©anoeaufjäße, Säften,

unb Ähnliches; mannigfach finb oon berfelben fjnfel

bie aub ©rünftein gefertigten fjetifcfje, zahlreich bie tp-

pifdjen Jlbole ber Ofter-3njel, barunter gegen 4 Meter

hohe aub einem IBaumftamm gejehnißte impofante

Silber. Aden ooran ftehen aber bie Marguefab-

3nfeln, hi« ift iebeb Stüd eine gierte beb Mufeumb:
Speere oon 6 Meter Sänge, fnoebengefepnißte Sccpter,

eine ftdjet uralte Krone, ju fißcnben ©ältergeftalten

auSgefcpnißt, anbere aub bem 16. 3abrhunbert ftam-

menbe ^oljfculpturen, 2 Meter hohe hei Dpferfeften

gebrauchte Drommeln unb oieleb anbere hemmt
überall unferen Schritt. Man möchte wochenlange

Muße jur SBerfügung haben, um biefe flafjijdien

Stilfchöpfungen ber eeracpteteit Slaturoölfcr tour-

bigeu unb nad) allen Seiten pin >" ihre barin gum
AuSbrud gefommene Kultur fich oertiefen gu fönnen.

Die fRadjbarfipaft beb Marinemufcumb ift eb

enblich. ber bie Souore-Sammlung ihre außerorbentlicp

jdjönen unb lehrreichen Mobelle oerbanft: außer

einigen fReprobuftionen japanischer Käufer unb '-Brüden

finbet mau hi«' fämtliche ©djiffs- unb tBoottppen

©hinab, 3apanb, ißorber- unb HinterinbienS, ber

Marianen, l|il}ilippiiien unb ©arolinen. Die oor-

jüglidje Aufhellung in einem lid)toollen Korribor

ermöglicht bab eingehenbfte Stubium beb oftafialijcpen

Schiffbbaueb.

Die britte ethnographifepe Sammlung in IfSari«,

bie jüngfte unb jugleid) bie größte, roertoodfte, wifjen-

fcpaftliepfle, befinbet fid) im Drocabero, jenem mäch-

tigen, für bie 'ffieltauSfteHung oon 1878 erbauten

Ißalaft am ^out be 3etia, oon befjen offenen fallen

bab entjiidte Singe bab gemaltigfte aller Stäbtebilber

umfaßt unb bab fühnftc aller mobernen Mcnjchen-

werfe, ben ©iffelthurm, brwunbert.

Dal geräumige Dreppenhaub beb {üblichen fjlügelb

enthält neben Heineren Sammlungen aub fßaragitnq,

©hile, Argentinien unb SBrafilien eine fchr hiibfche

fffeuerlanbabteilung, Driginalcanoeb, Speere, Har-
punen, Steinpfeile, fjlnbbeln, Körbe, Schinucfjaehen

u. a. in. 3>n erften Stod reiht fich hieran bab
übrige moberne Süb-, Mittel- unb fJJorbamerifa.

31ub fßeru fielen mir jehöne fjeberfleiber, SBurfbretter

eigenartiger [form unb präparierte Sdiäbel auf, bei

benen in tßedjmaffe etngelaffene Mufdjelfiheiben bte

Augen marliereu, bereu Hartt hurd) Ifjerrürfeu er»

feßt unb in bereu Munbe gebrebte Stride ein-

gcflemmt waren. ©« ift gewiß fein 3ufaH, baft

ähitlid>e Schöbe! — Sie lötmen auch bei unb einen

foldjen jehen — in ber Sübfee gefunben werben.

®ei ben befamtten ©uianafeulen habe ich hirr, roie

im Artilleriemufeum, oergebenb nad) figürlichen UJio-

tioen, ähnlich ben auf unferem ©jemplar, gejucht, ich

fatib nur einfach ltnearrb unb Schnedenornament.

Aub Mejieo möchte id) bemalte, bumeraugähultche

SBurfhöl^cr, aus ben oereinigten Staaten prachtooQe
bemalte Deden, gejehnißte unb bemalte fjetijche,

Danpnabfen, oon ber Königin-©harlotte-3nfeI ©Jößen-



faulen unb jcpön gefcpnittene pfeifen aus örattb-

jdjiefer in biejet hitjtn Slijjt nirfjt Bergeffen.

SKoulagen, Bodftgurrn au# ©ad)*, in natürlicher

©röfe aufgeführtc Jütten ber fffeuerlänber, 9JJa-

bagajfen u. a. unterftüpen ben Seprzwed bc* in ben

Scpraulen niebergelegten 9)lateriole*.

Xem Slmeriln bet SlaturBölter jdjließt fiep eine

€amnt(ung mittet- unb fübanterifanijcper Vlltertümer

an, bie an öJrofee unb Schönheit ni<f)t non nieten

fWufccn übcrirofjcn werben bürfte unb bie bei ber

Sicptfüde, bie burdj bie breiten popen fünfter herein-

jtrömt, ben geräumigen ®Ia#fepränfen, ber opulenten

unb überficptiichen Aufmachung biefen Saal ju einem

überaus nornehmen Scpap bet ethnotogijchen SBifjen-

jdjaft macht. Bcfonber# genannt feien nur uralte

rohe ©öpenbilber au* fjolz mit eingelegten i^eri-

mutterfcheiben, Snochenjcpnigereten, rounbcroode ®e-

fidjt*umen au* 2hun unb Silber, bronzene Opfer-

meffer, gefcpnipte ^olzfptnbcln, ©piegel au* Obfibian

unb Ijunberte non Urnen ieglidjer Slrt, ®röße unb

Jorm. 3n einem ^arattelfaal, ber freilich nicht fo

gut belichtet ift, führen un* zahlreiche Starten,

^anbfchaften, 5-rr#fen unb Sieprobuftionen ber im
merkamjcpen 'Jtationalmufeum gehüteten mächtigen

Schöpfungen ber allamerUanifcpcn flulturen bie

Stöße, Bodenbung unb roilbe tßbatitaftif berfelben

in pödpft unmittelbarer SBcife oor Slugen. Xic {Re-

probuttionen finb unter Steilung be* ^terjog* t>on

l'ubat angefertigt unb Berbienen bie größte Beroun-

berung unb Slnerfettnung
;

haben fie bod) Bor adern

baju beigetragen, bie Analogie ber ameritanijdjen

Xenfmäler mit inbochinefijchen unb japanifchen über

jeben Jroeifel ju erheben unb bie Theorien oon bem
gemeinfamen Urfprung ber Staffen unb Gioilijationen

bie*feit* unb jenfeit* be* großen Ocean* toejentlich

*u fiügen. (Schluß folgt.)

kleine (£ b r o n i f.

11. -ffiittpfünngtn ber ffanitclsbammcr.

Xcr $räfe* geborgte ebrenb be* am 4. Januar
Berftorbenen SDtitgliebe* ber tpanbelifammer, cp. g.

SB. Jürgen*, unb ber Xbätigteit beffetben in ber

Sommer. Xic antoefrnbeu tüiitgliebcr erhoben fidj ju

(ihren be* berftorbenen oon ihren Sipen.

Xie tpanbeletammer wirb fich, wie üblich, bei ber

Bccrbigung burdj eine tüborbnung sertreten (affen.

But'ruf bom 19. Xectmber 1897 lobet biejenigen,

welche gemiQt finb, für bie Jwede ber glottcnoorlage

einjutreten, ju einer Berfammlung ein, bie Xotiner*-

tag ben 13. Januar 1898 im tpötel ßaiferpoj ju

Berlin ttattfinben wirb.

©efcploffen würbe, ben Strafe# £. Sange unb bie

beiben Stedoertreter bejfelben Cp. SB. Schling nnb ©
!

3. ©. Sehwarpfopf ju biefer Berfammlung abjuorbnen.

Schreiben be# Borftanbe# be* Stübecfer Jnbuftrie-

Bereue* nom 29. Xecember 1897 übermittelt bie Mb-

ftprift eine* Einträge* be* Berein« an ben Senat,

betreffenb ben ©au einer Stübed-Scplutuper Gifenbapu,

mit bem Crfucpen, biefen Antrag bei bem Senat ju

unterflögen.

{tierju machte ber erfte Slcdoertreter be» {(träfe#

§. 33. gepling ÜKittheilung über bie jur Jeit fepme-

;

benben SBcrpanblungen über ein neue* {(troject ber

fterftedung einer Gifenbapnoerbinbung Schlutup# im

Tlnfcpluß an bie Stübeef-Xraocmimbcr ©apn.

©efcploffen würbe, unter Berührung be* im SJtai

1897 an bie Senat*commiffion für cpattbel unb Schiff-

fahrt gerichteten Einträge* ber §anbel*fammer ben

Senat ju erfuepen, für bie fcpleunige Sortierung biefer

Hngrlcgrnpeit rinzutreten.

Jn Betreff ber projectirten OlbrMoe—Glntspomer

Gifenbapn (peilt ber {(träfe* Cp. Stange mit, baß bie

Xircction ber Stiibed-Bücpener ffifcnbapn-tScfcllichaft

mit ber Prüfung biefc* ftrojccte* befepäftigt fei unb

ber tpanbe(*fammer bal Grgcbniß mittpeilen werbe.

Sßtittel« Schreiben* bom 3. Januar 1898 erfuept

ber ÜRonteur ber Jirtna ©. Stutper tn Braunfcpioeig,

ipm bie zur Beleuchtung be* Cbcrbobcit* beftimmten

Bogenlampen unb fonftigen ©egenftänbe ju leihen, ba er

Zur Befcpleunigung ber SRontage am Stagerpaufe be-

abfieptige, fernerhin bei electrifdjem Süchte arbeiten ju

taffen. Jur Xragung etwa entftchenber Unloften er-

Wärt ber ©enannte fid) bereit.

Befcploffen würbe, ba* Schreiben bem Gaffen-tlu*-

fcpuß zur Grlebigung zu iiberweiien.

Xa* ftäiferlicpe Xelegrappen-'ilmt tpcilt unterm

26. Xecember 1897 mit, baß bie Xpeilncpmer an ben

Stabtfernfprcdjcinrichtungen in Ütpcnrabe, Steumiinfter,

XUön unb tßreep zum Sprecpoertepr mit üübeef juge-

laffett worben finb. Xie Gebühr für ein gewöhnliche*

einfache* ©cjpräcp beträgt im Bericht mit (ßlön unb

$reep 25 $j. unb im Bericht mit 71penrabe unb

Sdeumünfter 1 l'farf.

Bon ber Xircction ber Stübed-Bfiepencr Gifcnbapn-

©efedjehaft Wirb berichtet, baß fie nunmehr auch ba*

neue ©lei* Dom {üblichen Gnbe be* Schuppen* 9?o. 21

bi* zur Schiebebühne in Betrieb genommen habe.

Bon bem ^jräfibium be* Xeutfdien tpanbel*-

tage» in Berlin toirb bui^ fRunbjdjrciben 00m 23.

Xecember 1897 mitgetfjeilt, baß ber .pantieUtag uom
1. Januar 1898 ab bie Jeitfcprift übernehmen werbe.

Jur 'Aufhellung eine# SBaplauifape* für ba» ner-

ftorbenc tdiitglieb ber $anbel*lainmer Jp. 3. 38. Jür-

gen* würbe eine Gommiffion eingeiept.

Schreiben be* Borfipenbrn be« Berein» Xeutfcper

Blecp-Gmaidirwerfe, tp. Xpict pierfelbft, Bom 31. Xe-
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cratber 1897 übermittelt ben äbbrud einer eon bem
SBerein an ben 9ieieb«fanjlet gerichteten Eingabe, in

welcher bie Sitte auSgejprodjcn Wirb, ber Ibatfädtlicb

ben grämten Gefahren auögefeßteii Sluefubr beutfdjer

WlecbGmaiflir-Saaren jur Jpülfe ju fommen unb $u

Deranlafjen, baß ccgierungaieitig entmeber ber Ginfnbr-

jod für auölänbifcbe becapirte Wtedje generell auf ben

früheren 3°ttfQ& oon SR- 3 für 100 kg ermäßigt,

ober nad) einem bem öflcrrcirfiiftti-ungnrijdjen Ülpprc-

tur • ©erfaßten äbnlieben SRobu«, ber oerauöiagte

3od für autlänbifdje Strebe bei ber SluSfubr non

emaidirten Gifcnblcdjroaaren jurinfoergütet werbe. Tie

Wanbetätammer mirb eriudjt , ba« in ber obigen (Ein-

gabe aubgefprotbene tSefuct) mit aden Straften ju

förbern unb ju unterflögen. 'Jtamentlicb mirb gebeten,

bie Strammer möge bei bem Senat befürworten, baß

and) fenatbfeitig bie Gingabe bei ben betreffenben

SReitbbbebörben in Werlin Wefürwortung finbe. ©e-

merlt wirb ferner, baß bie in Üübecf befinblicßen

Gmaidirwerte, non welchen bie ffirma Gart Xfjicl &
Söhne, roa« ben Gmaidirbetrieb anbelangt, faft au«-

fdjtiefeüdi fid) ber Ttubfußr wibmet, in hohem Stiaaße

an bem Grfolg ber Gingabe an ben 9ieicb*fanj(er be-

teiligt feien.

©efcblojfen würbe, bie Gingabe bei bem Senat

ju befürworten.

lieber bie ©efeßung zweier Gonfulatc ertlärte bie

Wanbclöfammrr fi<±» gutachtlich.

©rotofod beb Stabt- unb Sianbamte« oom 28. ®e-

cember 1897 jeigl an, baß ber jum Güterftbrriber-

gebülfen erwählte Slubwig, SSitpelm, Gorneliu* Jprlbid)

auf feine ®ienftanwecfung becibigt iß.

19. 3m nennt ./rantttprrrin

fpratb am ftreitag cftäulein 3Rar. SRewi« über ben

„Srauenigpub in ber Stunft." ®ie ©ortragenbe wie«

juerft auf bie d)arafteriftiftben anatomifeben Sftnnjeicben

be« weiblichen Slörpcr«, wie fie in ber Xarftedung

jum riusbraef gelangen muffen, bi», teilte ba« SRot-

wenbige au« brr ©roportionilcbre mit unb fd)ilberte

bie äßbetifebe Üüitfung, wclcbe bie flrauengeftalt au«-

übt, inbem fie auf ba« berufene Urteil berühmter

Sd)Bnbcit«fenner jurüdgriff. Vtu eine Wefpred)nng ber

Ginßtiffe, welche Stlcibuug, ßeUfle'rfimarf unb Seben«-

gewobnbeiten teil« feheinbar, teil« tbattäd)(id) aueüben,

fcßloß fid) bann eine furje Überficbt br« GntwicTelung«-

gange« an, bem ber SrauentQpu« in ben Schöpfungen

ber bilDcnben Stunft ber oerfeßiebenen 3£'talter unb

Stationen unterliegt.

13. Dmtfifjrt äbtui.

®er britte beutjdje ftlbenb biefc« Sinter« am 12. 3an.

würbe Don £ierrn ftlbmiral ftübue geleitet. ®iefer

erinnerte an bie bebeutfamen Greigniffe ber legten

Soeben unb fptatb ben SBunfdj au«, baß au« bem
j

3idjadfur« fi<b ein ftetiger ®reijadfur* weiter entroideln

möge. ®arauf l)ielt er ben angehlnbigten Wortrag

über Ußebe. G« würbe bargelegt, baß bie« Gebiet

im ©üben ®eutftb-Oßafrifa«, etwa 10 000 nkm
groß, wegen feine« Klima« unb feiner ©obenbeftbaffen-

beit jum Siderbau audj burd) Guropäer toobl geeignet

ift. t>err fionjul Wamann gab einen furjen, über»

fidjtlicbett Wericbt über bie ©orßanb«oerfamntlung ber

beutfeben Kolonialgefeflfebaft am 4. Jejember 1897
in Hamburg, unb Werr ®r. Uter iebilberte in lebt-

reidjer Seife bic fRinberpeft unb ihre (folgen in

®eutf(b"Sübmeftafrifa. ®en Schluß madjte Werr ülb-

miral Stiibne mit ber ©ertefung eine« bumorooden

©riefe« feine* Sobne« Pom Worb S. SR. ©. Sitiroe

au* ber Sübfee. 2tn bie am ®onner«tag 'Mittag

im Staiferbof ju ©erlitt tagenbe Werfammlung ber

Sertreter üon 3nbuftrie, Gewerbe unb tpanbel, bie

für bie fflottenDorlagc eintreten modten, würbe ein

3uftimmung«telegramm abgefanbt. ®er ttäthfte beutfdjc

Äbenb finbet SRittwocb ben 9. ffebruar ftatt.

674 .

14 Srittrs Stjmpbimifkonjert.

«Roth eßc bei un« am Gnbe be« oorigen Sinter*

bie mufilaliftbe tpocbflut ihren Einfang nahm, führte

utt* SRaj tfiebler in feinem erften Orebefterfonjert bie

C-moll-St)mpbonif oon ©rahm« oor. ®a« Konjert

war bamal« in ber in mufitalifeber Werbung fo üben

3eit ein Greigni«. Unfet fßublifum war in beUer

©egeifterung für ba« großartige Scrt unb für ben

®irigenten, ber e« fo genial au«gefübit batte.

3njwijd)tn haben firb bie ©erbältniife geänbert:

ein ftanjert löft ba« anbere ab, unb unfer an reichliche

Stufifgemific nicht eben gewöhnte« ©ubülum ift taum
imftanbc, bie ffüde be« Gebotenen geiftig ood ju be-

wältigen. So mag c* beim erttärlid) erfebeinen, wenn
bie im legten Stjmpbonicfonjert jur täuffübrung ge-

brachte U-dur-Shmpbonic bcffelbcn SReißer« nicht

ben gleichen großen Ginbrud beroorjubringen ucrmochte,

ben ißre Sdjwejter in C-moU oor 3<*b«*ftiß erjielt

batte, iün fid) fodte man meinen, baß bie D-dtir*

Shmpbonie in noch bäberem SRaße geeignet fei, ein

große« Wublilum ju entbufia«mu‘rett. Säbreno in

ber C-moll-Sbinpbonie, einem großartig concipierten,

oon ©eetbopenjebem Geifte burebbrungenen ®ongcmalbe
oon elementarer Gewalt, ber ganje Grbantcurcicbtum

be* SReifter«, jugleicb aber and) feine oft griiblerijcbe

3nnerlich(eit am tbaraftfnftijcbften jum Vluebrucf ge,

langt, ift bie D-dur-SQiiipbottie oon weit leichterem

Stoff. Gine fonnige Weiterleit, bie nur Dorübergehenb
im 'Ubagio einer buntleren Stimmung weid)t, liegt

über bem ganjen Seife. fReijood erfunbene ihemen
Don beftridenber ©Mobil, bie, geißreieb Derarbeitet unb
au«gcfialtet, halb faß febroff neben einanber geftellt.
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halb in finnigfter Seife mit einanber oerbunben ftnb,

geben ihm einen weniger frembartigen Jnbalt, ber

auch beim erften $5ren bem Gcfamtpubtifuni bereit«

jugartgiid) erfdjrincn mug.

die Sgmpbonie gatte eine iorgfältige Einflubierung

rrfabrett. Dtamcntlicb mar bie« beim britten Sage
mit feinem minutiöfen, fitigranartigen Gefüge ju be-

werfen, ber eine äugerft bi«frete, fein abgetönte

Siebergabe fanb. Scnigrr glütflid» gelang ber mobl

bie größten Schönheiten enthaltenbe erfte Sag. $ier

mar brr Dirigent nicht ttöQig auf ber tpöbe feiner

Aufgabe; er beherrfchtc ba« SBcrf nicht in bem SJfage,

bag e« ihm gelingen tonnte, fthon allein burch fein

dirigieren ba« Verftänbni« be«felben bem $örer jn

oermitteln. Sie fchr aber eine licgtootle Jntcrpretation

bnrth ben dirigenten hierzu imftanbe ift, haben mir

im nötigen Jahre bei Siebter« C-moll-Sympbonie-

Hufführung erfahren. Äuget ber Prahme (eben Sym-
phonie brachte ba« Orcgeftcr Glied« Ounerturc ju

„Jpbigenie in Auli«" unb dhoma« Cuuerturc {tt

„SRignou" jnr Aufführung, da« legiere SBcrf würbe

burd) allerlei rbytbnuidje flbfonberlidjfeitcn in einer

nom hergebrachten (ich recht Weit entfernenben ivorm

wiebergegeben; aber auch burch biefe Sfüaneen würbe

ei nicht auf ein 'Jlioeau gebracht, ba« fein (Srjdjeinen

aut bent Programm eine« Sympbouiffoitjcrt« recht-

fertigen fönnte.

©inen groben Genug brachte ber foiiftifche deil

bc« Abenb«. Sri. Anna haaftcr« fpielte ba* Silaoier-

fonjert in Amoll non Grieg, Schumann« „VapiÜon«"
snb ©hapin« Variationen über „ln cidarom la niano."

Senn man ciuen Äüitfller, ber einem bei einmaligem

hören gefallen hat, jum jweiten Slot wieberhört, mug
man oft erfahren, bag man in ber Erinnerung bie

Stiftung ibealificrt hat: man wirb enttöufcht, benn man
finbet beim jweiten SJial nicht ba«, wa« man itad) bem

erften Walt glaubte erwarten ju bürfen. Sri- haa flcr*i

btren treffliche 'Uiitwirfung im {weiten 'firobetonjert

noch in befter Erinnerung ftanb, hat un« biefe Ent-

täufchung nicht bereitet. Sic bewie« (ich wieberum

al« eine mit ben glänjcnbften Jäbigleiten begabte

Sünfilcrin, bereit Spiel ebenjofehr burch männliche

Statt, wie echt weibliche Zartheit ausgezeichnet ift.

Jn Schumann« VapiQon« jeigtr bie Künftlerin, wa«

fie oorige« Jahr ju {eigen feine Gelegenheit hatte:

ein yod)poetijd)c« ©haraftcrifierungöocrmögen. durch

»ödes Erfaffen be« geiftigen Gehalt« ber Aompofition

gelang r« ihr meifterlich, bie ciu{eliten Don einauber

fo gruitboerfchiebenen unb bod) unter einheitlichem

@ef-<ht*punft ftehenben Stimmungen mufifalifth {u

Deranjchaultchen.

hoffen mir, bag wir ber trefflichen ftünftlerin

nicht jum legten SJIale in unferen Sympbonietonjerten

begegnet ftnb. —g.

15. -fifdifang in Uraormiinbc.

Jm SRooember 1897 würben gefangen: htringe

4011 «, Vrätlinge 8703 ®, dotfehe 40610 ®. E*
würben bejatjlt für bie grögten dorfege k 100 tt

10 hi« 12 JC, für bie ticinen 4 bi* 6 JC, für

Vrätlinge h ffi (circa 28 Stücf) 18 4 hi« 25 -j,

für hfrinfl* h tt (circa 10 Stücf) 7 4 bi« 10 4 .

[Aufgegeben oon ber Hommiifion {ur ivifienichaftlichen

Unteriucbung beut|<bec ffleere Station Xraoemünbe.)

16 . ficfndj örr Holkehnctie im 3ahre 1897.
<JTOM 9Bort. flrtu« $ort.: lUiäKinnt

:

iciilltdi:

Januar 2245 5243 7488 250
Sthruor . 2102 5372 7474 267
SJiätj . . 2919 5806 8725 281

April*) . 3235 5766 9001 310
3»ai . . 3180 5947 9127 294
Juni . . 2478 5394 7872 272
Juli**) . 3006 5650 8656 289
Augujt . 2928 5766 8694 280
September 2897 4802 7699 256
Cftober . 3872 5333 9205 297
'JloDember 4017 5418 9435 314
decembet 3780 5685 9465 305

36659 66182 102841 285
\

*) 29 Jage gelocht. **) 80 Jage gelocht.

17. fäbrdt-ßitdjtntt Eiftnbahn-Ätfrllfdjaft.

i8etrieb«-Ergebni[fe für dejentber 1897.

Veförbtrt unb nad) ben prooiforifcben tjnmttelungen):

132 801 ilerionen unb 80 9OI tonnen Gut
gegen 1896: 127 422 - - 81 207

eingenommen finb:

1897 pro».:

1896 • :

fertön«*
wcf«tir

:

Wütrr*

w* M
118 370 247 381
118 441 SM 485

’Jicll«-

fimiüsfjmfn r

M
56 100

53 700

OMamml-
8ufamEH« tumitif Bit

ttnbr Xejbr.

Jt JC
421851 5 571*845
425606 5 264 995

Unterldueb
1897: -71 -6 084 + 2 400 -3 755 +314 850
1896: befin. 122107 246874 47 058 416 039 5 402 414

18 . fokal- uni) omnifditr iloltjrn.

— Sie oerlautet, wirb böcbft wahrfcbcinlich

herrenwyf burd) Stauf in lübeder Vefig übergeben.

— An ber berliner (Uottenfunbgcbung nahmen oon

fiübetf au« teil bie hfrrfn $räfe« h- Sange, Sionful

Schling, G. J. G. Schwargfopf unb al« Vertreter

be« Dtautifcben Verein* herr Kapitän Johannfcn.

— 9tocb einige dage früher al« im Porigen ift in

biefem Jahre ba* Siübedcfche Abregbud) für 1898 im

Verlage oon 3)!aj Sthmibt crfdjienen. da« Anwadjfen

ber Veoölferung uttferer Stabt gelangt in bent ftetigen

Aufdjwcllen be« Umtange« biefe« 'Jladjfchlagebuche«

{um fithtbaren Au*brucf; auth in biefem Jahre ift e«

um mehr al« {wan{ig Seiten ftärfer geworben. Jn
feiner äugrren Erftheinung tritt ba« Abregbud) bie«-

mal in einem moberiten Einbanbc oor ba« V«blifum,

ber ben VeifaU befjelben ficher finben wirb.
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llnfetgen.

<i.ev_ /
<?/

e Rapid«
ist. der beste und haltbarste, dnbei bequemste

Klebende, missglückte Anstriche ausgeschlossen.

Alleil echt bei Henning von Minden,
Breiteatrasae 59 R

Deecke & Boldemann,
•»«( 3S<tBmf!raf}

t

11 ^£Ü6ft6, obere fSaöoiBraBe 18,

ür. 4,

empfehlen f«$ 4«t Uebernaijme oon Zernierungen

für bie ff ommtrtial-Untou, ftcuemrfuhming«.

©efeüfc^aft in Bonbon,
gtjer. geuertgefaljt,

fär bie ijdoetin in j3t. (Ballen,

für ben ntum Bdjtotijtrif^rn flogb in

Winterthur unb

für bie ßaftltr ffronsporl-l'trridttritngs-töt-

frllfdjnft in ßoftl
gegen Seegefaljr,

für bie dd)teei)er. UnfollDtrfuhmings-iÄrtitu-

gefeUfdiaft in Winterthur
gegen Unfälle aller fiel,

bejonberl:

^teifeunfatfoerfi^ecung.

ilngl. Porter M Pale Ile,
direkt bezogen aus den Brauereien von

:

Barclay Perkins & Co. I
,

S. Allsopp & Sons
|

London-

Imperial Stout a 40 4 pr. Fl., 1 Dtz. Fl. Jt 4,50

DoublsbrawnStout-35 • • 1 • • 3,90

Pale Als • 40 . . • 1 • • 4,50

empfiehlt in Tonfiglicber abgelagerter Waare

F. W. Mangels
F#mipr*ch«r Nr. 182. Obertrav« 4,

Niederlage bei: JohS. 0. Geffcken, Xengstnsa« 14.

*an6iun££ommi’ 1858a
(ftanfinännifdirr Seteii.)

Hamburg. St l. fBüdcrftrafte 89.

fioftenfeeie StelleitDer mittelung. flienftan*- unb
ftranlenlaften. u. (. tu.

.In 1897 mürben 97H7 SRilglicber unb Sebrlinge auf-

genommen, fomie 5518 Stellen belegt Site üNitglieb«»
farten für 1M9H unb bie C.uittuiigrn ber uerfdjiebenen

ftafien liegen jur (vinlöfmifl bereit.

®tt tEtn tritt taun täglid) erfolgen.

QMdfdfUftear in üilbed bet ijerrn v $otlig,
gr. 9urgftra6e 34.

X F. JÄGER, Lübeck,
— »ifrttftroftc »I. —

gebenbe u. §ccftfdfe
in reitper Uulmabt.

-SeBettbe Jüummer unb greift,

ffrifrti gcfoditc 9torb> nttb CMeefnibtt.

Weinhandlung und Bodega,
•bere FlelsehlmoerAtpaime 14,

empfiehlt »eine anerkannt vorzüglichen, reingehalte-

nen und unvensehnittenen rothen und weissen

zum Preise von Jt 1,30 bis Jt 6,35 die Fl

Tarrugona iPortweineinAtxi, roüi und weise,

die Flasche 05 Pf., 10 Flaschen J( 0}(N» ohne Glas,

Direct« BexNgs ?. erste« Oporto- «. London-Firme«
Proben und Preislisten kostenfrei.

Zwoigniederinge Ernst AI brecht, Mühlenbrücke 7a.

Karl Schulmerich, Korbmacher, b. st. Petri 9

empfiehlt sein reichhaltiges Lager aller Art

Korbwareti, Korbmöbel, Kinde*rwagen etc.

Reparaturen prompt und billig.

Abgelagerte Cigarre»
in allen Preislagen,

Importirte Havanna-Cigarren
empfiehlt II. Drefalt.

Zirud unb Strtag bon )p. ®. Iffafjlgem. BeraoiBortlUfiee iRcbacteur: Sfr. Otto $offmann in Hlbtd.
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ffttbediifdje Glättet
Organ Der (BelWdjiift p ÖEfüröming flnarinnü^iger Clpigficit

23. ^flttuor. Uürjigstcr Jahrgang. JU; 4. 1898.

Stirlf Bldttft crirfKtrtrn Srrrntflß* SSorfitn*. St&önnrntfnt 1 JC pr. Cuartal. diitjrtne «uamct bet ©oj«t 10 ^nfrratf 30 4 blf $rtityrile.

Sfrie BHtjlirtet bn £ab«fthfr« flkkaWjcft jur ScfßtbmiBfl 0fnxrt«nü%ijrr TWrtjjfrit rrboltro Wrfe CWKter ttnnttflclllift.

3n ho lt: ©efeflfäaft

®eje!licbai! jut ©rförbening gtmeiunüpigei itjäcigteit.

— ®eofltap!|ifcl}e «cfeUfcfjait. — Stttin Bon ftunflfrtunben.

Sifenbal)n Üübed- tierreniDt)! — Sou • IraBentimbe. —
tBoiwoiertct in St. ®ertrub. — ®u Öfang burcp tote etljno-

flrapbijdjeu Wulfen in ©otbeauj. ©arii uni ©reinen, unb

feine Septett für unfei ©öltermuleum. (gorlfepung.)

Kleine Sproni!: 3noatibität*' unb 'ÄlteräDerficbmmg

bä Seeleute. — fjifibfang in IraBemünbe. — ®ejd>äfHum'

faj bei ©fenmg-Spartafie. — Solol- unb oermifdile Sotijen.

tötfeUfdjaft

$nr fltforlitrnng gtmcinnutfigtr Stätigkeit.

IHrnflag ben 25. Januar 1898, 7 3*|r.

SBatjl eineä ©orjteherä ber ©ibliotbef

©ortrag be* Jperrn tRedjtSanroalt SBeproroij}: «Sic

gefdjichtliche öutroiddung eines SonbcrtedjtS ber

Äauftcute."

Ätographifdit €>cfeüfdiaft.

3)crrtnabcni>
f-reitafl 8 JUj v.

Ittufenm
ift nurntgelllid) geöffnet:

Sonntags non 11—2 Uhr,

Sonnrrftags • 2—4 .

R. A. Dienstag d. 26. Januar 8 1
/* Uhr.

jur ©eförberung gemeinnöbtger £bätigfeit.

3n ber ©erfammlung nout 18. b 2Rt3. teilte ber

Sireltor mit, baß am nädjften Sienftag beit 25.

Qanuar ein ©ariteber ber ©tblioibf! an ©teile beS

auafdjeibenben |)erni ißaftor fiiitge ,iu robbten jri.

$err Dr. pbil. Gtjnftenjen hielt ben angelünbigten

©artrag: „Über bramatifdjr ßunft unb ©djitler'ä

branmtifdje 'Sichtungen."

Stm 25 b. 'JKtS. roirb £>etr fHedjtSanroalt 2Btt)ruroi&

„Sie gefchidjtticbe Chitroiddung eines ©onbemcbt«
ber Raufteutr" in einem ©ortrage behanbetn.

ffll* ©Mitglieb ift £>m lUeriribtSafjefjor <Btlb.

^»eHing ber Oefeflfthaft beigetreten.

©cogmptiftte Wcfeüi^aft

am 14. Januar 1898.

2) et ©orfißenbc begrüßte bie Snroefcnben jntn

Slntritt be4 neuen 3aljreS unb (teilte namens be8

©otftanbe« ben Jlntrag, Jperrn Dr. phil. .pahn,

j. 3- ©erlin, jum lorrefponDterenben ©iitglieb ju

ernennen. SieS gefchah mit (Sinftimmigleit. ferner

würbe mitgeteilt, bajj iperr ?lrd|itelt ©chilbt au«,

gefchieben, |»etr Dr. med. Slähring Sfiitgtieb geroorben

fei. §err Oberlehrer ©chneermann hielt hierauf

einen ©orttag über bie toilben ©eroohner oon 9iorb-

formofa. SRad) biejem, eine intereffante unb oiele

anmutige 3>*fle aufroeifenbc ©eoiSllerung fthilbernben

©ortrag folgte eine ber feffelnben ©Mitteilungen beS

|)errn Sr. fpaitn in Öeriin über bie neueften Snt-

bedungen jur llrgefdjir^te ’ägijptenS infolge einer

ben änforberungeu ber 'BJifjenfcbaft mctjr fi<h an-

paffenben Slrt ber SluSgrabung nnb Sntljüflung oon
SRe(ten beS flltcrtum«. 5« banbeit (ich um bie

erften ägpptijd)en Könige, bie einer uralten 3eit am
gehören, welche aber bod) fd)on eine geroiffe technifdje,

ja fünfllerifch • technifche ©efätjigung aufroeift. Sie
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bcoorftepenben mifjenfrbaf (liehen Sfongrejfe werben

ftcp Siefen gragen mtt befonberem ©ifer wtbrnen.

$err Xranbjerg-Meqer trug hierauf bie ititereffante

Seftpreibung einer Steife burd) fiteinajien oor.

Sin biefe Mitteilungen fitüpftc fid) eine belebte

©efprednmg mehrerer auftaudjenber fragen. 514 .

SSercin oon Slunftfreunben.

Sei bet lepten Stßmtg bei Sereinl ftanben mehrere

Heinere Mitteilungen auf ber Xagelorbnung. ,perr

Ämtlricbter Xr. Üeoerfübn legte Münzen unb

Mebaillen Bor, roeldte in .paunooer oon jfriebrich

©rcljmer in ben fünfziger unb fediziget fahren ge-

prägt würben. Sie finb im Sinne bei Sttaffigilmul

gehalten unb teilweife ooit fünftlerifdier Sodenbung.

hierauf ieigte Sperr Oberlehrer 35c. Strüger im

Slnfepluß an feinen zu Slnfang bei ©intet! gehaltenen

©ertrag bie „Jtleine tflaffion" oon Xürtr in jroei

9tad)bilbungen. ©r wie! batauf hin, weld)e beroor-

ragenbe Stelle ber große SJtürnberger Meifter in ber

fflejdjicpte bei beutjthen .polzfchnittel einnimmt.

3um Schlug berichtete perr Saubireftor Schau-

matm über bie ©ieberberftedung ber aufgebeeften

©anbmalereieti im ^eiligen (Seift-ßofpital. Schon
einmal bat ber Sorftanb einen Münchener Maler
mit ber (Erneuerung biejer Silber beauftragt; aber

bie Slijjen beffelben »oll eigenmächtiger Sermtberun-

gen fanben leinen '-Beifall 3tun ift ein anberer

flüitftler, ein Schüler bei ©rofefjor Sdjaper in

t
onnoner, gewonnen worben, liefet hat fchon ben

djlelwiger Xom auigcmalt unb will hier an ben

tfigureit nicht! unb an brr Ornamentieruug nur fo-

Biel änberu, wie unbebingt notwenbig ift. fpoffent-

(ich ift nun biefe ©apl eine glüdlicbe gewefen, fo

baß bem ehrwürbigen ©ebäube ber wertoode Silber-

jthmud erhalten bleibt. aoi.

C5tfcnbal)n üüberf .§crrentüt)f.

®ie öffentliche Xilfufjion bejebäftigt fid) jur 3eit

lebhaft mit bein glatte einer ©ijettbabn nach Schlutup,

welcher, feit längerem in Sorbereitung, neuerbing«

burd) bie (Eingabe be! ^nbuftrieoerein! an bie Sürgtr-

jd)aft feiner Serwittlichung näher gerüdt fd)eint.

©* ift belannt, baß ber Slntrag in ber Sürgerfchaft

aufgeuommen ift unb augenbltdlidj eine Siommijjion

be! Sürgeraulfchuffe! befd)äftigt. fießterc foll zu

einer ganz unerwarteten 31 rt ber Üöjung biefer [frage

gefommen fein, welche, wenn fie fid) bewahrheitet,

hem lebhafteren ©iberfpruch in unjerer Seoöltcrung

begegnen bürfte. Xafür zeugen jehon jept zahlreiche

Äußerungen in her treffe.

$1 ift fchwer ju glauben, aber ber Sahnhof ber

©ifenbahn, berer bie Sdjlutuper 3nbuftrie jo feßr

bebarf, fod nicht nach Schlutup, fonbem auf bie

gegenübetliegenbe Xraoenjeite! Damit es aber nicht

ganj 1° fdjtimm attlfteht, lammt man ben Schlutupern

noch etwa! entgegen, inbem man bie an jener Stelle

breite Xraoe fcßmaler bamrnt, ein neue! prächtige!

fptiibernil für unjere aufblühenbe Seefchifffahrt fchafft

unb ben Sahnhof auf bie 3nje( legt, ©ollen wir

uni benn in ganz Deutfctlanb (ädjerlid) machen? Xa!
3iel erreichen wir mit berarligect Sauten ficher.

Unb boch fepeint bieje ilöfung großen Seifall

anbererfeit« gefunben ju haben, fo baß man ernftpaft

mit ipr rechnen muß, benn polizeilicherfeitl finb bie

nötigen Selanntmachungen wegen oorzuuebmenber

Sermeffung gerabe biefer Sinie erlaffeu, unb bal

ffinanzbepartement hat lieh mit bem Snlauj ber -

wenigen ©einefe in .fjerrenrogf bejepäftigt. Soldjeit

Slnzeicpen gegenüber warnen wir alle für bie Ser-

biubungfid) intereffiercubenliUbeder unb alleSchlutuper

bringeub, fiep mit biefem traurigen Notbehelf ju-

frieben zu geben, bem man zwar naepfagt, e! werbe

burd) ihn 3e*i gewonnen unb ©leib gefpart, ber

aber Scplutup für immer um bie notwendige birefte

Serbtnbung bringt, ber Stabt felbft aber bie weitere

©rfcpließung be! Medlenburgifcpen .Vtüfteulanbc!

oerfperrt

©ir fdiließen uni oenen in einet Meinung an,

bie energifcp bie birefte Serbinbung über ©eiloe

forbern, unb würben natürlich am liebiten jebett,

wenn oon ©clloe ber gerabe ©eg zur Stabt ein-

gejcplagen werben fönnte. Xa biefe! aber ber Ott-

lid)leit nach unmöglich ift, fo muß mau bie tpinber-

niffc, namentlich ba! ©affer, füblid) umgehen unb

ben Slnfcpluß in ber tHicptung auf bie Mcdlenburgijche

Sahn zu bewerlftelligen juepen ©ine Setraditung

bet Starte zeigt, baß hierbei bie mögliche ©inmünbnng
am zmecfmäßigften an ber Oftfeite bei ßreiljeeel

ftattfinbet. Selbftoerftänblid) fnnrt bal erft mit 3m
ftimmung ber Mcdlenburgtfcpen ©ijcubabnoerwaltung

gefepepen. Obwohl rotcberpolt aulgejprocheit ift, ba-

Zu würbe fid) biefe niemall bereit gilben taffen, ift

nidit befaimt geworben, baß einerfeitl eine Anfrage

gepeilt worben ift, ob anbererfeit! alfo biefe 31b-

lehming tbatjäiplid) ift. Xa bie [Rührung ber Sapn
in ber oorgefcplageuen ©eife bie einzige oernünftige

üöjung fepeint, fo oerlopnt el fid) wirllicp, in ernft-

pafte Unterpanblungen zu treten.

3m gafle ber Hblebnung müßte bie SulfUprung

eine! eigenen ©eleijel paradel mit bem Medien-

burgifepen in! 3tuge gefaßt werben, welcher auch mit

fptiiZurecpming einer Srüde über bie fchntale ©ateniß
unb eener Setbreiterung be! Xammel burd) ben

Sheilfec teepnifepe Schwierigleiten niept entgegen-
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ftebeu. Vielleicht genügt die Begütig bicfeS ©cleiicS

bis jum '2tnfd)lu| an bic Stibccf-iöüdiener Sijertbabn

(etroa 4 Kilometer) in ber VorauSjeßung, bntt biefc

bif Vabu nad) Schlutup jur anSfühnmg bringt.

Vielleicht hält man uns auch bi« entgegen, unjere

jeßigen WahnhofSoerbältmfje ließen eine jotdie

ff-übnmg nidjt ju, bann mürben mir antworten, baß

bie Sinmünbung »on Worben, aljo über Dänijdiburg,

«ft redit ju bennftanben fei. abgeieben aber baoon

muß man wrmunbert feilt, baß hast mitgibenußeube

©efeije ber Suttner '-Bahn, beffett Überlattung ber

Verbefjerung Des Dranentünber Vet!ri)rs jo fef)t ttn

Siege fleht, nun mit einem Wale im Staube fein

foll, ben Sdilutuper Verlebr notb mit aufgunebmen.

Die ©ejamtfilometerlange Srfaliititp4'übed bürfte

übrigen^ auf beiben Umjübrungcn gleidt fein. Von
Sdjlutup nad) ©eMoe Jftwfee ftnb nmb 8, tton bort

nad) Üiibed ei Kilometer. 18011 Bübed-Däntjcbbutg ftnb

eS 5), oon bort nad) tperrennn)! etioa fi Kilometer. Sie

erftere Birne bietet aber alle Vorteile, bie bie 3nter<

eifemeit mit fRedjt oon einer Vnbnoerbinbung »erlangen,

unb ermöglicht am firijeriten eine ÜBeiterfübrung bis in

ben Slußcr SBinlel. Beßteres roirb burtb baS Siiajfer-

projelt jiem(id) auSgrjd)(ojjeii, habet biefe Binie ein

tümmcrlirber Stumpf bleibt, ein Wotbebelj, ber

Wtentattben, felbft ben Srftnber nidjt, «freuen roirb,

getingen Wußen jdiafft, VejjereS immer oerbinbert,

auf ben man baS fcblimme SBort „billig unb jd)led)t"

mit Wecßt anmeubeu tantt. 898.

DJ c u = X r a u c m ii n b c.

21m leßten 'JJiittmorti bat ftdt ber VürgerauSjchufj

rinftimmig für bie Annahme mehrerer Senatsanträge

ausgejprocben, burd) roeltüe langjährige bisher oer-

geblicbe Verbanblungen einen unerroartet günftigeit

äbjdjluß erlangen. Sitte gemeinjaine Sontmijfion

beS ^inanjbcparteittents unb b« Vaubeputation bot

es burd) ein außcrorbentlid) gefdjidteS Vorgehen

ju'tattbe gebradtt. bau gleichzeitig eine Verlaufs-

Offerte bes bisherigen Eigentümer« ber Draoemünber

Seebabeanftalt , eine Stauf Offerte bes bisherigen

VädjterS unb bie Sinmilligung ber Wedlcnburgijctjen

jpnpotbcfctt • 1111b Söedjielbanf als fßfanbpoiten-

gläubiger in einem getneittfamen Vertrage Bereinigt

oorgelegt toerben tonnten

tpiernadt »erlauft £>err stonjul JeSborp), ber

bisherige Sigentümer, bie Seebabeanftalt Dranemünbe

mit allen (Welänöcii mtb Wechten, ben Straub-

ixrotUon, Waterial ttnb Üiroentat bes iBabebafftnS,

aad) ben Vretterbelag beS StranbroegeS für

Jt 520000, ejtlufioe ber prototollierten @runb-

haaren unb Weltteil, au ben lübedifd)en Staat.

Beßrer« gablt J( 190000 bar auS unb »erlauft

I roieberutn jeinerfeits an ben bisherigen flächt«

:

Vrügmamt Sturbaus, Äonbitorei, Sd)iucijerbauS,

Wujifpaoillon. Straubbotel, SBarntbab, UlferbcftaU

nebft bem umltegenben Areal für Jt 400000 nebft

|
einer Weilte oon ft 52,80. 3rof > ©runbbauetn

im ©eiamtbetrage »011 M 48ö,lH nebft mehreren

eingetrageneit Woten roerben getilgt. i8on bem

fiaufgelbe zahlt Vrügmamt M 70Ü00 bar, toofür

bie crforberliche (Garantie gegeben ift, uub über-

nimmt bie übrigen ft 330 CKK) als .jjtjpotbel nebft

ber Wente »on . ff 52,80 als eigene SdjulD. Die

leßten . ft 50 000 ber genannten .Önpotbef übernimmt

ber lübedifdje Staat ju 4 1
/’* % als Vfanbgläubig«

burd) 5luSj(ahlung bet Valuta an bie Wcdlenburgijdje

.ftnpotbffnt' uub Söedijelbanf uub orrpflicbtet fid),

fie fünf 3abre nnlbnbbar itebeu ju taffen, falls bet

Eigentümer ieittt Verpflichtungen erfüllt. Sine Sin-

fritoigung bes Areals ftnbet nicht ftatt, ift aber

eventuell auf Srtorbern bes Staates bev.juftellen.

Das areal für 'ißege itatb bem Saloauenberge ober

ber :8abnitatioit ift imcntgeltlidi abjutreten. Die

i liogierbaujer finb in guten baulichen Stanft jn

fegen, bas Kurhaus ift bis zum 1 april 1899 aus-

jubatien Den Straubpaoillou übernimmt Vrügraann

! als 'Pachter; bagegett »erjpricht ber Staat, bie Aus-

I

fiebt »om Siurbaitjc nad) ber See in gcroifjen

©reit,zeit nidjt ju »erbauen, auch auf bie Verlängerung
1

ber Stfenbabn „in bie Wabe bes Murbaufes bin.^u-

mirlen. Die Übergabe ber ©runbitüde erfolgt am
1. april b. 3. Von ber VerdußerungSabgabc trägt

ber lübedifdje Staat bic tpälftc, »un ber anb«n

^älftc Slonful JeSborpf 3
/s unb Vriigmann Vt>

;

: and) bie übrigen itofteu tragen bie beiben leßteren

i in bemfelbcn Verhältnis. Die Wedlenburgtfcbe

^Qpotbelcit' ttnb &kd)jelbauf tu Scbmerin enblicb

entläßt ibrerjeits baS gejamte bem lübedifdjen Staate

I »erbleibenbe Breal auS ber .fjaftung fiir ihre

l

tpijpotbcl, leiftet and) auf jeglid)e anfprüdje gegeu

Ronfitl lesbotpf unb Den lübedijeben Staat be-

jüglicb eines etmaigeit auSfatts an .'paupt- unb

Webcnforbentugen ans ihrer oerbleibcnben tpnpotbel

»on . ft 280000 im uoraus Vetjid)t.

Von feiten beS Senats finb bereits bie eriorber-

lidjen Schritte getbau, um eine Verlängerung beS

Vabngeleijes ^erbet.^ufütiren, mtb roerben »orauS-

!
ficbtlid) Erfolg hoben. Die Einführung beS Voll-

babnbetriebes, jo roünjthcnSroert fie auch für alle

beteiligten ift, roirb jirf) inbeffen toobl erft bei ber

Verlegung bes üübeder ValjnbofS nub ber Wen-

legung eines DeileS ber ©eleife ermöglirfjen (affen.

8ut Vcquemlichleit ber Vabegäfte unb jur

Sidierbcit b« Vaupläße am Stranbe joO, juuäcbft

j

»on ber Wole bis etroa 320 m nörblidj 00m
' StraubpaDillon, eine 20 tn breite, burd) eine
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Veionbede gefcpüßte Vabeptomenabe für vorläufig

,H, 95000 faeigefteUt werben.

Sie IfUäne jut Vertiefung bei gahrwafferb

werben ooraubfichtlicb eine Verlängerung ber Viole

bebingen unb ftf) ließen einen fofortigen Neubau ber

Vabeiabinen aub. bodi jall bunb einen prot'iforijchen

Anbau für M 18 000 bie 3apl ber 3<IUn minbeftenb

oerboppelt inerten.

3nr Untcrbaltung bes Seebabe«!, namentlich

auch ber Ißarlanlageit, ijSromenaben unb Vabe-

einridjtungen, foiuie einer Sturlapelle wirb eine Hur-

taje erhoben t»on benjenigen, welche fiep, ohne in

Xranemünbe ihren [laubigen ffiopnfiß ju haben, in

ber 3eit oom 15. 3uni bi« Jura 15. September

länger alb brei Sage nacbeinanber bafclbft aufbalten.

Vcfreit banon finb biejenigen, welche ficb eineb

©eroerbeä ober Sienftrt wegen bort aufbalten,

ferner Är*te mit ihren gamilien, grembe, bie fich

befucpemcijc unb unentgeltlich bei einer bauernb

wohnhaften gamilie aufbalten, Amber unter 10 3ahren

unb Sienftboten. Sie Äurtaje beträgt für eine

einzelne ^erfon JC 5, für gamilien non 2 unb

3 Sjäerfonen M 10, für gamilien non 4 unb mehr

ijäerfonen Jt 15. SBer fiep in ber bejeiepneten

3eit länger al£ fertig SEBorpen in Sraoemünbe auf*

pält, hat bie .£)ä(ftr ber Saje noch einmal gu

entrichten.

Sie Verwaltung ber fiänbereien, Einrichtungen

unb Einlagen beä SeebabeS wirb bem ginanp
bepartement übertragen. fiebtere« wirb zugleich

jum Verlauf non Vaupläßen naep einem nod) be-

fonbert ju genepmigenben IfJlane ermächtigt. Sic
fierfteOung non Vaupläpen wirb nicht nur am
Stranbe hinter ber tfkontenabe, jonbern aud) in

einem Seile brt Hurgarten* unb namentlich auch

auf bem Saloarienberge hinter bem Surgarten

möglid) merben. Surcp ben Verlauf ber Vauptäpe

wirb ber Staat mit ber 3e>* bie aufgemanbten

Höften reichlich wieber einbringen lönnen.

E« ift ju erwarten, baß auch bie Vürgerjcpaft

morgen bie Senatbanträge mit großer Nc'eptheit an-

nimmt. Sann foll bie ^»erftellung ber Stranb-

prontenabe unb ber Ausbau ber Vabeiabinen balb-

möglich» begonnen werben, bamit bie Vabegäfte bie

neuen Einrichtungen jepon im lommenben Sommer
benußen lönnen. Namentlich wirb bie Stranb-

prontenabe mit ber 3*it einen reijöollen Anziehung^-

punlt bieten für bie fturgäfte unb für bie Scparen

ber Sonntagjgäfte, zumal wenn ju beftimmten geiten
j

bie Hurlapeile in ber Näpe beb Stranbeä lonjertiert,

unb bie elelirifcpe Veleucptung, welche ba3 SiurpattS

im näcpften 3apre erpält, bi« jnm Stranbe auß-

gebebnt wirb. »ss.

SSopnßicitel in 6t. ©ertrnb.

©ittem oon ber Vfirgerfcpaft ihm entgegengebrachten

Erfuepen entfprecpenb pat ber Senat eine Vorlage

wegen ber Einrichtung eines SBoIjnoiertelß in ber

Vorftabt St. ©ertrub jur oerfafjungbrnäßigen @e-

nepmigung oerfteHt unb in biefem Anträge Borge-

fepiagen, nur ben geplanten Stabtparl unb feine

näcpfte Umgebung in bas SBoptmiertel eingubejiepen.

Siefe Vorlage pat einer großen Anzahl oon

©runbbefißern ber Vorftabt St. ©ertrub Veranlafjung

gegeben, ihre SBünfcpe wegen Einbeziehung iprer

©runbftüde in baß SSohnoiertel ber gegenwärtig

mit ber Veratung beß ©egenftanbeß bejepäftigten

Äommiffion beß Vürgeraußjcpuffeß mitzuteilen. Sa-
hei ift eine feltene Einmütigleit aller Veteiligten

peroorgetreten, benn bie Aufnahme iprer ©runbftüde

in baß Söobnuiertel paben beantragt:

in ber fiuifenftrafee, SBeftieite non 18 ©runbeig 17
- - • Dftfeite • 8 6
am 3(rujalembberg .... 4 3
in ber ©ertrubenftrafee . ,

• 14 12
• ber Noedftraße, Sübfeite • 33 27

• Norbfeite- 17 16
• Vlarliftraße, Seftjeite- 25 22

- - Scpulftraße . . . • 25 22
- - Vaulftraße .... 42 30
- • Abolppftrafse . . . - 20 18
- • fiangenreipr . . . - 27 26
• Neuftrajje . . . . 14 13
am Vurgfelb • 17 12
in ber Jtjraelßborfer Allee .

• 27 27
- • 3apnftraße . . . • 7 6
- - Sannenpofftraße . . • 13 12

Von 311 ©runbeigentümern haben alfo 268
ober 86 % bie Eingabe unterfeprieben unb wir

pören weiter, baß mepr alb 7 % nicht befragt werben

tonnten, barunter 6 %, weit fie aufwärts wohnen,

unb baß nur 6’/» % ipre Unterjeprift oerweigert

paben, teilweifc mit bem Vemerten, baß fie bie An-

träge billigten, an ber Unterzeichnung aber auß per-

fönlicpen ©rüuben oerpinbert feien.

golgt man ben in biefen Anträgen niebergetegten

SBünjdjen ber beteiligten ©runbftüdßeigentfimer, fo

wirb baß ©ebiet ber Außenwatenip oom Vurgtpor

biß naep Vtarlß in baß Sopuoiertel einbezogen,

ferner bie Noedftrafje unb bie 3fraeIbborfer Allee,

bie fepon jept unjere fepönften ViHeuftraßen finb,

unb enblicp bie ©ertruben- unb fiuijenftraße bib auf

bie ber Srnoe junäepft gelegenen fiänbereien, bie ber

Snbuftrie oorbepalten bleiben muffen, unb enblicp

bie zro 'ic^en bta genannten Straßen belegenen
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gtifdtn bi* ja bec öfllidjett ©reu je, bte aurf) bie

Stnat«»orlage oorjieht,

Sür ein« Solche ÜJlaßnaßme fpredjeti junädift bie

Eiinjdte bec Beteiligten, bie naßeju einstimmig bafiir

einqetceten finb. SBentt biefe felbü eine joicbe Be-

jcßränfung wünjcben, jo bat ber Staat gewiß fein

Jntecefje baran, fie ju »«weigern.

®« fpredjen aber auch anbete ©rünbe bafiir unb

jüwt junädift bet Uinjtanb, baß mit bcn bcroortagenb

icßöncn ©ebieten unjcrec Stabt, ju benen bie Mußen-

iwtfeniß mit ihrer Umgebung gehört, bie Borjüge

ihrer Sage gu erbalten oetttiögen, wenn mir fie tn

M Sobnoiectel aujnebmen. ®ie Stabt Hamburg
bat bei jeber Bergrößerung ihrer £)afcnatt(ctgen be-

mußt unb abjicbttidi ben ©ntnbjat) befolgt, bie lanb-

jd)ajtltd) ausgcjcidjneten -teile beb ©ebiet« sorgfältig

SU jdsonen, unb roa« fidp in Hamburg ermöglichen

ließ, roirb bei unjeren oiet Heineren Berßältnifjen

idsließlich auch buicbsujüßren jciti. Süoltin aber ba«

erugcgengejeßte $rinjip führt, ba« lehrt uns baS

Beispiel SReumünfter«. Unb jo menig unsere Be-

oölferung bie 2BaQau(ageu für ben Baßnl)oj«umbau

jreigegeben bat, mirb fie (ich mit ber Bejtimmung
ber Mußenroafeniß gunt jfabrifoiertel einoerftanben

erflären.

Schließlich möge man auch nicht ba« eigenste

Snterejje ber rinbuftrie oerfernten unb nur nicht

glauben, baß e« für ben gabrifanten ein Segen
Däre, meint jeine Mittage mitten groijcben Billett be-

legen ift. ©« tönucn tßm uielmrbr burcb Streitig-

feiten mit ben Machbaren jo Diele llnannebmlichleiteu

unb burcb bie barau« ficft ergebenben ^rogefje jo

siele Kosten ent>acb jen, baß beijpiclsweije eine hier

trjt türglich in jolcher Sage errichtete fyafarit au«

ben angegebenen ©rünben jeßt jehon roieber »erlegt

Derben f oll , woburch bem Bejißer natürlich erheb-

liche unb unnötige Mu*gaben entließen ©ine Teilung

Sen USofsnoierteln unb (Jabriluiertelii liegt bal)er

auch im tooßloerftaiibeneii 3nterejje ber 3nbujtrie,

ttnb matt frage nur an, roie Diele Unternehmer jid)

irßt banfbar bajür begehen mürben, roettn bie Ber-

Haltung fie Don oornrt)crcin »eranlaßt hätte {ich bort

nieberjulajjen, roo bie heften ©runblagen für ihr

©ebeißen gegeben finb. nämlich in ber 91eilte be«

Safferroege« unb ber ©ijenbabn.

©« ift eine fjtage Don roeittragenber Bcbeutung,

»er beren ©ntjeßeibung mir flehen, bie (frage ber

Sertheilung be« burch ben Kanal gu ermartenben

,iä»ach)'eö an inbuftrieOen Unternehmungen unb an

Soinbegirfen. ftofjcn mir, baß bie ©ntjeßeibung

»ca beit richtigen ©ejießtspuntten au« erfolge unb
baß bie in attberen Stabten gemachten ©rtabrungen

habet sicht unberüdjicßtigt bleiben. *60.

@itt ©ang bnrdj bte ctljnograj>l)tfäcn Dfuften

in SBorbeanjr, ^oriö unb Sremen, nnb

feine fieljren für nnfer SJ&Ifermufeum.

i<or:rag mm ti. ftarup in ber geograobifcljen ©ejenidjaft,

Sißung com 12. SJloDtmber.

'(Sortierung ftatt schließ.)

Bon bieiem Sculpturenfaal gelangt man über

eilten fur.;en Korribor in bie europäische Mitteilung,

bie giemtuh alle Sanber außer Heuljcßlanb umfaßt,

Dormicgenb aber ein nationale« Hracbtenmujeum bar-

fteüt. welche« bie ©igentümlichfeiten ber einjelnen

ißrooinjen oor ber Bergcjjentjeit bewahrt. Mm heften

ift bie Bretagne oertreten; hi« ift ferner auch ber

eingige Ort, an bem man bi«ber — menn auch oon

anberer Boratt«jeßung auSgcßenb — bie ©tßnograpßie

be« Ba«fenootfe« gemürbigt bat. Stoch möchte ich

mir bie Besprechung biefe« Seile« für eine befjere

©elegenheit aujjparen

©inen ziemlich buntlen Saal hat bie afrifanifche

Mbteilung erhalten, obwohl auch fie in bemjelben

großen Stil angelegt, ebettjo sorgfältig eingerichtet

ift, wie ba« übrige 'illujeum, unb gang heroorragenbe

Stüde enthält. 3<ß erwähne nur Slcinlampett au«

'Diabagaecar, gel«.geießnungen ber Kalahari, sehr

jehöne ^tolgibole au« üoango, gcjcßnißte Slocbjpiele,

höehft merfwürbige ©ößrnbilber oorn oberen Cgowe
in (form flach au« breiten ÜJIejjingfcheiben heraus-

gearbeiteter ©efießter, bie frappante Mhttlithfct! mit

ben befaitnten Scbnißereien bet 'JJlarquejaä- Keulen

bejißen. ©länjenb ift ber Weictttuin an fitbel- nnb

ftreitnjtförmigen äSafjeu oont ffiongo unb Sanaga,

überau« wertooH ber Bejiß ber au« bem lcßten

Habomegfriege erbeuteten Trophäen. Slir jehett ben

Ibrott Behan.jitte, 2 9)feter ßoeß, Dierfantig, burcb-

brorben au« Spols gejcbmßt, oben mit bem imclben-

förmigen Siß, bann ben mit oiclen (figttvett Der

gierten Hßron Don Kana, oon bem ich 3buen eine

Mbbilbung geigen fann, enölich eigenartig gejehtrißte

unb bemalte .jpolsthiiren. rin hödsflcm lUluße

originell ift eine ©ijenftatue be« Krieg«gotteS Gbo
ober ©bo, oon bem ich ebenfall« eine Mbbilbttng

oorlegen Fanit : Her Kopf ber ca. 1,30 Bieter hoben

Sigur, ift roh au« ©ijenbledj gearbeitet unb trägt

einen mit ©mblenten oetsierteu .f)ut, ber IKumpi ift

burch ein paar doii ber Schulter berunterbängenbe

Streifen oon ©ijenbledj unb eine innerhalb bieje«

SJlantel« jißenbe ©ijenjtange gebilbei, bie ji<h auf

jwei anbere bie Beine ntatfierenbe Stangen ftiißt;

roh geformte Sßlatten ftellen bie güße oor-, in ber

rechten ®anb trägt ber ©ijengott ein Beil, in ber

linlett ein Schwert. 9!itt)t minber überrajebenb er-

jefaeinen brei ^toljßguren, ©ejo, ©löle unb Beßanjin
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benannt, ca. 2 Weter Ijobe Xarftellungen bet Xa-
bomenlönige ; nur eine oon ihnen ift al« Wenfchen-

geftalt aufgefagt, bet zweite hat ben Sopf unb

Äörper eine« gifdie«, btt brüte ben Siuntpf unb

&opf eine« 3^™$ Wan tann nicht umhin, babei

an bie altägbptifcheu ©ötterbilber ju benlen, unb ich

erinnere hier an ben Sortraq be« jjerru Xr. Sein!»

mann au« Hamburg auf unjerem Anthropologen-

itongreß fomie an feine Xemonftration ber gunbe
au« Sentn.

Xie 'Abteilungen Afien unb ©übfee be« Xrocabero

waren bei meinem Sejucbe gefcffloffen, fie follen

weniger umfangreich als bie übrigen fein, aber

immerhin ift ba« Wufeum ein ebenfo oornebme«

unb gejchmadootleS wie reiche« unb miffenfchaftlich

bebeutenbe« 3nftitut, ba« bem (Ethnologen allein

eine ijJarijer 'Jieift lohnt. Xie ©ruße be« Berliner

Wufeum« für Sölterlunbe erreicht e« freilich nicht,

auch wohl faum, wenn fidj ArtiHeriemujeum unb

Sonore mit ihren etbnographifchen Sammlungen ju

ihm gefeiten.

©tnu ich jum Schlug auch bem Wufeum in

Sternen einige ©orte roibme, m. fo be-

trete ich ein 3bnen belanntere« unb barum meniger

intcrejjante« Oiebiet. Wan hat oon biejem neuen

Wufeum fooiel gejprodien unb gerühmt, baß ich nüt

jiemlich hohen (Erwartungen hineiugegangen bin, unb

batan lag ei wohl auch, baß ich es einigermaßen

enttäufibt witber otrlafjen habe. Anbererjeit« freilich

auch juoerfichtlicher ; benn oon Sternen au« finb mir

gewohnt, mit mancher wertooHen ethnologifchen Stubie

befchenlt ju werben, ich war auf ba« Waterial

gefpanut, ba« biefett Arbeiten ju ©runbe liegt unb

mußte erfennen, baß unjerem Heineren, aber ftetig

ficb oergräßernben Wufeum, gegen ba« '-Bremer ge-

nommen, eine folchc noibmcnbige ©runblage burch-

au« nicht fehlt. 3<h fehe ba« ebenfall« at« einen

mertoollen (Erfolg meiner fHeife an.

Xer prächtige Sidjthof be« Wufeum« hat bie

Aufteilung febr erleichtert unb führt auch ben feit-

märt« oor bem .pmtbelfmujeum ftehenben Scbränfen

genügen« Sicht ju, bejonber«, ba in leßteren ©las

unb (Eijen ausgiebig al« Waterial oerwanbt ift.

$ier unb ba fchien mir bie Xiefe ber Schränte ju

groß für eine bequeme Sefichtigung. 3n Sternen

ift oor allen Xingen bie norbmeftamerilanifche Ab-

teilung jeßr mertooll
, fchön gefchnigtc Harpunen

unb ©peere au« ©alroßjahn oon Ala«!a unb

fiamtfehatfa, holjgefchnißte bemalte 3bole, Stoppern,

Wufilinftrumente, Stäbe, Wahlen unb au« Schiefer

gejehnittene gißten au« bem 'Jlorbmeften ber Union

feien beroorget)oben. Wehrere ©chränfe füllen bie

guterhaltenen peruanifchen Altertümer, bei benen bie

Xrennung ber Süfteniultur ber (Eb'muS oon ber be«

oberen $eru, wie in $ari«, burchgeführt ift. Sehr

reich jini) bie ©räberfunbe oon (Eoftarica , ich nenne

nur Steinbänle oon ber Wulbenform ber amfanifdjen

ßopfftüße. Sorjüglich ift ferner Xeutjdj-SieuguiRta

burch eine große 3“W non Abnenbitbiern, bie al«

Wa«!en, Sdjnißereien an ftopffließen, Klappern ic.

ober al« Heine 3bole gefertigt finb, beren mehrere

ju Sünbeln jufammengefchnürt al« Amulette bienen.

Sonft ift bie Sübfee taum reichhaltiger al« bei un«.

Auftralien nur bureb größere 3ab( her bei un« oor-

hanbenen fteulen, Sumetang« unb ©urfbretter oer-

treten. 3n ber afiatijehen Abteilung fällt ein großer,

ganj mit djinefifrtjen Wufilinftnunenteu gefüllter

Sdiranf, eine bebeutenbe Sammlung ber Aino-Äultur,

unb eine nicht minber reichhaltige au« Sibirien auf.

Sehr gut lommen auch bie Satta auf Sumatra jur

XarfteUung. Au« Sirtna intereffiert ein große«

Schnißmerl, bie &ranft)eitebämoncn barftellenb. Afrila

ift mit Aubnaßme be« jüblcctjen Xeil« nur jebt

mäßig. (Europa fehlt.

(Einige größere, jcfaön auägefütirte, ©nippen ftellen

Scetien au« bem Sehen ber Sieger unb (SsiimoS bar,

oerfeblen aber ihre ©irhinq, wenn man oorber ben

Sarifer fReichtbum gejeben hat.

Al« bequemer gührer für ba« tffublilum finb hier,

wie in Hamburg, Heine ftrirtchen an ben Schränlen

befeftigt, bie burch Schraffierung ober Semalung bie

©ebiete be« (Erbteils marliercn, bereu .ftultur in

bem jeweiligen Sdjran! jur XarfteUung lommt.

Unfer Wufeum für Söltertunbe fleht unter

ben beftmöglichen Aufpicien . bie Sieichtümer,

bie wir in anberen Sammlungen jebni, (affen in

un« leine nieberbrüdenbe (Empfinbung jurüd, fie

fchaffen un« oielmebr neue greube an bem, wa« wir

befißen, unb größere ©enugtßuung über jebe« Stüd,
ba« mir hinjuermerben. Aber eine Überzeugung hat

fidj mir mährenb be« Sefuche« ber auswärtigen

Sammlungen oon Steuern aufgebrängt, ba« ift bie

oon ber Siotwenbigfeit einer einheitlichen Seitung.

Xie ©inheitlidileit hat jene Wufeen ju bem gemacht,

wa« fie finb
;

jeber Schranl, jebe ©anb, jebe (Ede

in ihnen oerfünbet ben Xriumph be« einheitlichen

Sßrinjip«. Xiefe Überjeugung hat iid) auch in ber

Seihmg untere« Wufeum« Sahn gebrochen, ©eben
Sie un« bie ©inbeitlidileit unb Sie haben unjer

Wufeum erft auf bie güße geftellt, ooreuthalten Sie
fie ihm auf bie Xaucr unb e« wirb ober bleibt ein

Suriofitätencabinet. (Es hat mir eenft ein Jperr

gejagt: „3a, ba werben fo siele Sachen in ba«

Wufeum gefchleppt, unb Sliemaub fiebt fie wieber

an, e« h«t boch eigentlich recht wenig ©ert." Xa«
©ort, beweift am heften, wa« wir finb utiö

wa« wir nicht fein foQen. ©ir haben bie (Pflicht
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ja jeigen. rooju nur ba ftnb, rooju ein

Sfujeum für Sölferfunbt giebt, roa« für einen

ffiert unb 3>»e(l ein SRuftum für Böllerfunbe tjafcnen

Imin.

durch bie SBölfermufeeti fpricfjt ju bem groben

fiublifum eine ernfthafte, trenn and) noch |unge,

SJiifenjdiaft ; eine äBificnidtaft, bie im beften Sinne
ein moderne« fßrobuft, roie teine anbere eingreift in

bie oerfchiebniftcn ©ebietc bes menjdtlichen Seben«,

überall binleucbtet mit ber hfHm cfadel ber ffialjr-

beit, bie ba* igrinjip ber Sntroidlung organifdter

iebenötttergie oon bem förpetlicbett Sein auf ba«

geiitige Können unb Kennen be* 'IMenjdten au?,

gedehnt, bie an bie Stelle ber fteriteu Jrage „woher
fomnit bar- Üeben" bie anbere Jrage gesoßt bat

„mober tommt bie Kultur,“ Gin Dtnfeuin für

SBöIferfunbe erfüllt baber nitbt feinen 3roed burtb

Anfammlung oon ©egenftSnben allein
; in ibm joll

bie Ethnologie ba* 'IKaterial für ibre Sorfdjungen

btjißen, in ibm fall fie aber aud) — unb ita*

möchte id) befonber* betonen — ftetö eitle Üet)r»

mittelfatntnlnng für bie allgemeine Bildung bc*

Solle? anertenuen Sinb mir nämlid) barüber

einig, in ber Schule burtb tÄnjdjauuiigsuiitcrriebt

einfacher, fdtnellet unb banernber loirfen ju lönnen,

fuib mir un* barüber llar, baß biefe 'Art bes Unter»

rid)t* fpäter, nach ber Sdtuljeit, burtb 9Rujeen,

joologifcbe unb botanifebe ©arten, |>niibel*», 3n»

buftrie» unb Kunftauöftellungen fovtgejeßt werben

maß, fo wirb jid) aud) btt« 'Ufuiettm für Slötter»

hinbe biefer Aufgabe nicht entziehen lönnen. Xaju
gebärt aber ber Schritt oom Suriofitätencabinet jum

Biifenfcbaft lieben 3nftitut, unb biejer Schritt bat bie

Snerfennung ber Ethnologie al* heirfdienbett ifjrin»

jis* unb eine geeignete Organifatiou jur Borau*-

Kßung. (6d)ln6 folgt.)

kleine ff b r

o

n i f

.

1 9. 3noaliöilnt6-

nnö Altcrstifrjid)rrnng der Srrlratr.

Sie Beiträge für bie oetfid)crung*pfli(btigen See»

lerne ftnb con ben Ahebcm an bie (i)ejd)äftbfteUe für

s-.t 3noalibität*. unb Alterötxrrftcbrrung ber Seeleute

tu itubeef abjuführen unb jroar fiel« für ba* ab»

lelafene 3 a br in ben erften fetb* ©oben beb neuen

3efct* Xi

t

tBeitragöjahlung hat oon ben tHhebcrn

obst Aufforderung ju erfolgen. — 5ür ben 3aU ber

'Äaunnehattuiig ber Srift fehen bie beireffeitben

SuRtreratbaüorfcbnften Orbnungoftrafen oor. ©ir
ertagen Deshalb ben Allebern bie ihnen obliegenbe

äanfiidjiutia in Grinnetnng.

20. Jifdifang in Jraoemiittiit.

3m Xejembtr 1897 würben gefangen: förringt

9345 «, Brätlinge 21219 ®, Xorfdje 57 345 ffi. IS*

würben bejahlt füt Brätlinge i ® 10 J bi« 15 „J,

für bie größten Torfdic ä 100 ® 10 bie 1$

für bie (leinen 5 bi* 7 , ft, für tperinge ä 6 1 bi* 6 «j.

3" biejem Dionen »min iotoobl bie Stthunbt nie auch

bie lümmler in ber leaoemflnber Bucht itarf oertreten unb
haben ben 3ifd)mt bieten Schaben itrrurjacht; namentlich

haben bie Biäilingitettnepe ju leiben gehabt

lAitfgegeben ccm ber SSommiifion jue roigcnichaftliiheB

Unteriuchunfl beutjeher ACeere Station Iraoemüabe.)

21 . ÄrfdjflfUumfflh irr )Jfrmtig-3parkalTc.

1897

Xejbr. 4J18
3anr. 1

.

Xej. 31

189«.

Xcjbr. 5./19.

3attr. 1.
|

®*J- 31. j

22 Cohni und orrmifditr Uoliitn

CttiUaatti

etau

197

I»t»t

«Cllt.

1012

r&armiitfm»
o<tfaaf

Warf

1073

tfnräifqrj|jfritr

«fort

1487

3345 21 558 21591 15 018

151 755 787 697

3135 17871 17 886 14 505

— Am 8. b. 3R. hat ber Senat Jjjrn. 9J. 3- B.

3ürß jutn bürgerlichen Xeputierten bei ber Borfteher»

fd)af; be« Kranlenhaufe« unb prn. Dr. jur. jp. A.

©örß jum bürgerticheu deputierten bet bem Stttanj»

bepartement tuiebererwählt.

— St. SHarien. 3u ben Rird)cnoorftanb jinb

gewählt bie perren Xr. Buffrniu«, Dtaurenneifter

Sonrabi, ©ejd)äit*jübrtr Xahnt«, Kaufmann ijregtag,

tpauptldjirr ©ottjdjalf unb S<blad)terineifttr Schmibt.

— Unter lianbemann, ber ©eheime Siegierungirat

Dr. phil. Baut tloümann in Dlbenburg (©roßherjog.

tum) ift toegen feiner heroorragenben Berbienfie auf

bem ©cbietc ber Statiftil oon ber philofophijchen

Salultät ber Unioerfität Xübingen jum ßhren-Xoftor

ernannt toorben.

— Xer Üiibedcr 3nbuitrie»Berein hält am Aiontag

ben 24. b. Bit«, eine Berfammlung ab. Auf ber

Xage*orbnuttg ftchcu Eingänge unb lUHtteilungen

unb eine Befprechung ber ftd) au« unterer wirtfdgaft*»

politifchen üage ergebenben Anforderungen für bie

Enlmidclung be« 3nbuftriewefcn*. Xa« Acferat hier»

ju erftattet Jctanbel«lammerjetretär Xr. Siewert.

— Am 19. 3<tn. hielt ber Batcrftäbtifchc Bertin

eine Sißung ab, in welcher jjerr Dr tn«l. 3iehl

über bie Scnat«oorlage, betr. bie Umwanblung ber

ftäbtifdien Seuerwelfr in eine Berufsftuerwehr be»

richtete. £err Dr. phil. Baethcfe bebanbelte bie

Senat«oorlage, betr. bie Berhältniffe be« Stäbtchent

unb ber Secbabeanftalt Xraoemünbe.

— 3m Raufmänttijdjcn Berein Soncorbia hielt

am Xonner*tag £>err Sanitätirat Xr. Ueppmaun au«

Berlin einen Bortrag über „Xa« neroöfe 3ahth»nbert."
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«j« igen.

i\, l3t Ge/
. .V/

•Rapid*
ist der beste und haltbarste, dabei bequemste

Klebende, missglückte Anstriche ausgeschlossen.

Allein echt bei Henning von Minden,
Breiteetrasee 59*

o
a>

R"o
[f

IIS

tu ??

;

2.

• » C

i ft I

§ 5 5 f — 1 Öf* **

l ft t a. 5* * S ft t, **

I 3 2 E

p i

3
r

J. F. JÄGER, Lübeck,
— JfiWtfiraSc »1. —

gebettbe u. &cefifd)c
in reitbcr üubttiaiil.

-J'c&cn&c -öatnmrr trab greift.

tfrifri) flcfoditr 9tort• unk Cftfcrfrabbrn.

Tnu! unb Sterlag een :j). (H. iüclitycn«.

London.

t

+

t.

+

r.j-

t

+ *-++. F » r*_.** 1. 1 1. * t.*»». F +..

Engl. Porter iiii Pale JÜe,
direkt totogen au.« den Brauereien von:

Barclay Perklns L Co.

S. Allsopp &. Sons

Imperial Stout i 40 4 pr. Kl., 1 Du. Fl. .1t 4.50

Double brownStout- 35 • • • t • • 3,90

Pale Ale • 40 • < • 1 • • * 4,50

empfiehlt in vorzüglicher abgelagerter Waare

F. W. Mangels
f«rn»$r*dw Mr. 182. Obtrtrave 4,

Niederlage bei : John. 0» Geffckon, MengttratM 14.

Weinhandlung und Bodega,
©b*re Flritchhanerstraitiie 14,

empfiehlt seine anerkannt vorzüglichen, reingehalte-

nen und unverechnittenen rotben und meisten

FOItWIIII
mm Preise von Jt 1,20 bis JK 6.25 die Fl

Tarragone IPorttrclacnuitxi, roll» and weis*,

die Flasche 95 Pf., 10 Flaschen Jt 9,00 oline Glas.

Direete Uesiige v. erste* 0porto- n. London-Firnem.
Proben und Preislisten kostenfrei.

Zwcigniederlnge: Ernst Albrecht, Mtlhlenbracke 7a.

$n ber fbauptturnhalle:
•bläiincrobtrtluns

Wontag unb $onntr«ag oon SV«

bi» 10% Ubr.

Augcnbnbtrifiiitg A.
(Änalirn Bbrr 12 CUbre)

5D:rn4tag unb Freitag oon ß—SUtjr.

^tiflcitbabfnlung B.

(«tsabni untre 12 Oa&ent)

Wontag nnb 3>onncr»Ug oon 5 bi»

7 U:ir

Unmcibungen rcätjrrnb bei Übungen rrbrtm

Abgelagerte Cigarren
ln allen Preislagen,

Importirte Havanna-Cigarren
empfiehlt II. Ißrefalt.

Sreoatnortiidier Strbacteur: Xr. Otto $offmann tu Pübid.

•feieren Xitel unb JnhaUrter^eidint» jum 3«fjrj<uig 1897.
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ffübedufdje fMiUter.
©rpn kx ©cffllfdjofl m ßcföTtfcninfl gemrinuii^ip ©tätiglirtt

30. 3anaat. Hurtigster Jahrgang. |U 5. 1898.
** »11«« frtArtara Cnnugl WerjnH ffiTOBram« 1 M »r. CaaH«[. «i.yCw «hinmn Im » * ,W«wt* a> 4 Dir Srntmif.8« g-.lalirtm t« iia»mti«<ftrn 3d,IT6«H tur ertiKnia, fmcian itign Uill^lri! rtlwltn. frirlc »lUttr u»rat«rilliift.

3 n ^ a 1 1

:

i'JT SJrförbtrung gcmcmnüptger Iftätigfrit

©d)iff*»ertauf — 3>if Bitterung pon 1897 — «nnen-
Pflege unb ©obttMtigfett — SKtör ®ol|lmoacn ben l>i|mn
an 8ol!i- unb 'JRittfljrtnilen — ®tn Qtong burdj bie etljnO'

arapbi^rn SRufefn in $orb«mf,, $arij unb Bremen, unb
feine Üebrrn für imfer %ö(fermufeum (SdjIuB i

kleine Sbronif: 'Der herein für Schulreform, — ©tobt-
tbcarrr. — £rfter ftaimnerntmlfabcnb. — Üafat unb wr-
mtfdjte 9?oti|en.

©eftlifdtaft

jnr fitförbtrnng gtmfinnäijigtr fljättghrii.

Pirnßag ben I. ießraar 1898, 7 gtßr.

Sortrag be8 perrn Pr, Pb. fiad): „Über Kannen-
git§tr unb äinnarbciter.“ (Unter auSftellung meift

tübeefijeber arbeiten unb Sonnen.)

Ihrem öon |mn|lfrtunbeii.

UtiUtooib. b. 2. Weßmar 1898, Jlßbs 8 1
/» 2lßr.

Sortrag Sr« jperrn Pr. 9Raj Sinbe: Über

tßlatatfunü unb japanifchen Sarbrnboljfcbnitt, mit

tBorfubrung moberner ^Sarifcr Statute unb altjapaniföer

Sorbenboljfcbnittc.

Srographtfdu ©tfcUfdiaft.

Jjerrcnabcni)

Ifreitnp 8 fjUjr.

R.-A. Dienstag d. 1. Februar 8 V* Uhr.

©eftflfdmft

jnr »tförberung gemeinnfitjiger Jptigfcit.

•3" her Serfammtung am Pienftag ben 25. 3anuar
hielt fperr SecbtsannKiit SBeproioih ben angetünbigten

|

Bortrag über „Pie gejdjidjtlicbe Sntroitfelung eine«

: ©onberreth» ber Kaufleute." Säcßften Pienftag ben
1. Sebruar toirb ,J»evr Pr. Pb Jpadj einen SSortrag
„Uber Kannengiejjer unb 3innorbeiter“ hatten. Jfn
biefem anlaü toerben arbeiten unb Sonnen meift

ßiefigen UrjprungS jur aubftellung gelangen.

3um Borfteher ber Bibtiotbr! an ©teile be«
auSjcbeibrnben Jperrn fßafior l’ütge ift §err Saflor
Becfct gemablt.

Sdjiffsttetfauf.

Unter biefer Ucberjfbrift brachte bie (£ifenbat)n,

Leitung eine fRotij, bag bie Seue Pampfer-liompagme
in Stettin ihren Pampfer Bineta, roelcber feit

mehreren fahren eine regelmäftige Pampferoerhinbung
jroijcben hier unb Königsberg unterhalten hot, »er-

lauft baß* unb bafür einen neuen, ben tjiefigen

üabungsoerhältnijjen entfpreebenben Pampfer erbauen

taffen toolte. Pie (S.-3 ff^reibt habet: „Blfo auf-

gepafft, iJübetfer." — tfluctj ihr ftheittt baitath ber

©titlfianb in unferem Sbebetciroefen nic^t gu ge-

fallen, unb fie mahnt, wie bie £üb lötätter es fo

oft gethan haben, bie äugen auf biefen 3®*ig
unferer .fmiibeUtbätigfeit gerichtet ju halten.

S)ie fteljt e« benn nun in SSirllicbfcit mit
biefer ÄuSbrutung bet Siübcdet ®fjct)äft8 burth bie

9ieuc Pampfer. liompagnie in (Stettin ? Jpat fie

uns Vorteil gebracht ? Sein! ©ie hat, um ihre

unbefchäftigten Pampfer nußbar ju machen, fie als

Sonfurrenj in bie üübeefet üinie eingejduiben unb
bureß grachtunterbictnngen bie fiübeder Jiinic arg

gejehäbigt, ohne ietbft einen Siorteit bei ber ©acbe
ju haßen! ©o jagen bie Ünbeder. — SBie ftimmt
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baS nun ober mit ber obigen Wotij bet $.-3-? t

©ollte bie Weue Xampfer-Sompagnie trog ber für

bie üübecfcr Wheberei ruinöfttt ifonfutreiij borf) noch

jooiel ©orteil bei ber regelnm&igen (Jatjrt auf

fiübecf gefunbcn ^aben, bafs fie fogar nod> einen

neuen pjeefentjpredienberen Dampfer in bieje ijafjrt

roieber eiufteßen mill, bann mürben ja diejenigen

reibt hoben, bie behaupten, baji unfere Wbebcteictt

irrationeil mirtfcfjaften.

Elb. Söoermann jagte jüngft in jeiner großen

Webe p (fünften ber JJlotteiiDorlage:

Mail hört ruotjl (Äußerungen toic bie: S5op
brauchen mir eine beimifdie Wheberei ? (Eie Snglänber

bejorgen uuS ben Transport unjerer SBarcu gut genug.

„Sä gäbe feinen furjjiihtigeten ©tanbpunft als

biejeu. SBenn ein fiaitb feine eigene fRIjeberei hat,

jo sertiert eS piiächft bie jebr bebeutenbe (Einnahme

an pachten, bie in ber [janbelsbilan£ eine jo

wichtige Weile jpielt. Tenn eS ift mahrfich ein

Unterjchieb, ob man einem fremben 2anbc bie großen

(Beträge für brachten jahten muß unb bamit biefem

tributär mirb, ober ob ein 2anb biefe (Einnahme

jclbft hat unb baburch jeine eigene £)anbelshilan$

oerbejjert, wie beim auch bieje (Einnahmen, menn fie
1

im Saitbe bleiben, pnt großen Teil in Söhnen an

bie Seeleute, in bem ’Betbraucb an Kohlen, Materialien,

©rooiant ic. bem £anbe felbjt mieber p gute

fommen."

Tiefe beljecjigeusroerteu ©orte, bie gaiij Xeutfd)-

(anb gegenüber mahnenb auSgejprocben jinb, tönnen

mir uns mecten, beun roaS bem ganzer. Saube

frommt, baS frommt auch ber einzelnen ©eeljanbelä-

jtabt, unb Hamburg hat in ber Timt nach btejen

SESorten allejeit gehanbelt. ©ein ©igenhanbel, jeine

3nbujtrie haben ben fräftigftcu ©tüßpunft unb bie

lebbajtefte fförberung erjahren burd) bie eigene

Wheberei, bie audi in ben 3eiten beö WiebergangS

ber ^rächten burch ffiinftellung bejjereu unb im

(Betriebe jparjameren ©d)ijfSmaterialS jieh auf ber

{»<% ber erhalten hat

Man jagt wohl: „XaS Wbcöcrcigeroerbe hQ t

jahrelang feinen 'Bußen gebracht, mer mag jein !

Selb in ©djiffsaftien anfegen?" 3ft baS aber
:

mirtlich bie fd)lrd)tefte Einlage gemejen, bie bie
:

Kapitaliften gemacht haben, midi hier in Sübecf?

Wein, feineSroegS. ©on ber Unrentabilität mancher

XampjjchifjSlinien routbc in ©eneraloerfammlungen

gerebet unb in ben (Blättern gejdjrieben, aber roie

Diele ftiQc Xhränen gemeint jinb über jthmere

fiapitaioerlufte an auswärtigen (papieren, baS rotife

nur ber, ber fie gemeint hat, unb man hat eS ftifle

getragen, um nicht noch für buinm gehalten p
roerben.

3u münjehen ift bähet, baß auch >n unjer

Wbebeceimejen ein ftifdjer 3ug fommen mäge, bamit

uns nicht auch 11 od) bie ffabrt nach beutjehen unb

fchließlid) auch ben rufjifchen Oftfeehäfen Derloten

geht, roie fie uns nach Xänemarf, ©djmeben unb

ginlaub jo langt fdion oerloren ift, unb bap ift

es erforberlich, bah auch ha» heimifche Kapital bem
WbebereibetTiebe mieber feine ©unft pmenbet.

(Es roäce ©ache ber hiejigen Bau len unb (fkioat-

banfierS, an bie fuh in ber Siegel bie Kapitalsten

menbeu, um über bie Elrt ber Belegung ihrer

Kapitalien Wat p erhalten, unb Sache brr

9U)fbereieti märe eS, mit beit betr. 'Banffreijen

gühlung ju nehmen nach biefer Wichtung unb

ihren (Einfluß geltcnb p machen p ©unften beS

Whebereigejchäfti. 777.

Sie ©itternnfl »on 1897.

3m oergangenen 3ahre betrug bie mittlere (Tempe-

ratur, abgeleitet aus ben brei ©eobachtungStenninen

7 Utjr Morgens, 2 Uhr uub 9 Uhr Wad)mittagS,

7,o° C, genau fooiel, mir 1896. XaS Mittel aller

(Beobachtungen ber legten 10 3abre 1888—97 [teilt

jich auf 7,6“, jobaß 1897 0,3° batüber bleibt, ©or
allen anberen 3ei>abjchnitten jeiebnet jich namentlich

ber Monat Xejember burdi außerorbentlid)e Milbe

ans, benn feine Mittel-Temperatur beträgt 2,8® C,

ronhrenb bie burd)jcf)nittlicbe Suftroärme biejcS Monats
(jeit 1888) nur 0,5® C ift. Slm hötbften ftieg baS

(Thermometer am 14. unb 29. 3uni, roo cS 29,» ®C
erreichte, roäbrrnb bie fälteftc Temperatur am 31.

3anuar bei —12,3® C eintrat. 3ur ©ergleidjung

mögen bie in ben genannten 10 3abren nottuen

Xempcratur-ISjtTeme hier folgen:

Majimutn . . . 34,0® C 27. 5. 1892.

Minimum . . . —24,3® 18. 1. 1893.

(Ser mittlere Suftbrucf betrug 759 ,

1

unb bleibt

0,5 mm über bem 3*hnjat)rö‘ Mittel 758.6. 'Bor

Etilem mar mieberum ber Tejrmber böctjft bemerteuS-

merth, benn bas 'Barometer behauptete anbauemb
einen hoben ©tanb Don Mitte bis sinnlich (Enbe

bes Monats. Xagegrn zeigte bet Wooember einen

hohen ©avumeterjtanb im erjten Srittel. ©egen
Mitte bes Monats jaiif baS Ouecffilber eimaS unter

ben Mitielmertl), um gegen ben 20 mieber allmählich

p fteigen unb bann plögtich fiurjähnlid) p fallen,

ffiährenb am 26. Morgens 7 Uhr noch 772,2 mm
ahgelejeu mürben, hatte ber Siuflbrucf ant 29. j. j. 3-
ben außergewöhnlich niebrigen 28ertb 0011 726,0 er-

reicht Ob bieS ber niebrigjte ©taub gemejen, ober

bas Cuedjilber in bev 'Jiadjt Dorhev nodj tiefer ge-

füllten mar, ift leiber, ßa Wegiitrir-Elpparale uicf)t

Dorhanben, aus Xcrminbeobaibtunger. nicht p er-

mitteln. 3eboch ift leicht feftpfiellen, baß 1897
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webet ben Ijocfyfitn, nod> tiefsten titer beobachteten

Barotneterftanb gebraut bat, btnn bie 3ufammen-
ftelliing bei- oben genannten 3al)re rrgiebt

als 'JJinfimum 781,8 mm ant 27. 12. 89.

ÜJlinimum 724,4 • • 9. 2. 89.

©äbrenb baS 3 fbniobrömittel 20 fflewittertage

ergiebt, brachte uns baS »ergangene 3abr nur 15 i

(1896 : 17) unb bie wenigften. nämlich 182, ®age
mit 9tieberichlägen. toäbrenb man na* bem Turch-

fcbnitte 199 ju erroarten tjat. 1896 batte, obenan

in ber 9leibe non 88/97, fogar 211 folget läge
mit Siegen, Schnee ober £>age(.

Armenpflege unb ÜÖobttbötigfeit.

@cbon oor 3abrbunberten betbätigte fid) hier in

i'fibed baS lebboftefte Sntereffe ber befjer geftellten

Äreife für baS SBobl ber ärmeren iöeeölferung.

2Bir alle roifjen, roieoiel in alten 3*'ten ^ier für

bie SJebürftigen gejdial). SBit (eben nod) beute

mit ftaunenber ©erounberung bie mannigfachen Stif-

tungen, in benen fid) ber fromme unb milbtbätige

Sinn unferer Altoorbern offenbarte, unb unmiü-

türlid) brängt firt) und bie (frage auf; „Sinb mir

unjerer ©orfabren wert?* Denn aud) in biefem

Sinne l)f<&t es: „38aö Sin ererbt oon deinen Tätern

baft, erwirb es, um es ju befipen!“ — 39as anbere

oor unS tbnten, embinbet uns nicht oon ber ©flid)t,
1

au* beute unjere Scbulbigteit ju tbun, unb bas

leudjtenbe fflcifpiel, bas unfere iBäter uns gaben, fei

unS nur ein Sporn, raftloe oonoärts ju jebreiten

auf bem SBege, ben fie uns gebahnt.

(Sin ganz bebeutenber Schritt oormärtS würbe

es aber fein, wenn wir uns emfcbließen lönnten, an

Stelle bes oft jo jwedwibrigen Almofengebens eine

Zielberoufjtc Armenpjlege ga jeyett, beten ©erftänbnis

unb prattifebe Surcbfübncng in unferer 3e<t mehr

unb mehr fid) oerbreitet.

älfobltbätigteit bat es jeberjeit gegeben, jo lange

es HJlenjcbcn giebt Sin tiefes (Erbarmen mit ben

©lenben, inniges fUtitgefübt mit ben oon ber 37a tu

r

3uriic!geje(}tcn liegen in jebem menftblicbeii .^erjen

oerborgen, fo lange nid)t (Eigenliebe unb ©enujjfudjt

alle weicheren IHegungen erliiden. 3m üJlittelalter
;

galten neben ber Japferfeit greigebigteit unb fDlilbe

für ^wuptdiarafterzüge ebler SRitterlicbfeit, ©arm- 1

ber^igteit wob einen §eitigenjrf)ein um bas 361b

anmutiger (trauen, oor allem aber zeigten bie Ülöfter

ihren frommen Sinn bitrd) unermüblicheS, unet-

fdböpfliihtS Almojengeben. ©alt eS bod) nicht nur

ber djriftlicben fflefitenung AuSbrud ju oerleiben,

fonbern aud), burd) gute ©Serie für baS eigene

Seelenheil ju forgen. Sprachen bamals auch nicht

alle mit bem Ablajjoerfäufer $eßel: „Eknn baS

Selb im Saften Hingt, bie Seele aus bem gegfeuer

fpringt," fo mar bod) ber ©taube an bie SBerfijeilig.

feit allgemein oerbreitet. Hein Cpfer festen ju grob,

um fid) bie ewige Seligfeit ju oerfchaffen, unb mit

©oben ber fDlilbtfjätigfeit mar fie oerbäitnismä&ig

leicht erlauft,

So mirlten menfchenfreunblicbe unb eigenfüd)tige

fÜlotioe äufammen, um bie ©efißenbeit immer Opfer-

freubiger unb wobltbätiger ju machen, unb ber

©ettler war ein willfommencr ©aft, ba man feiner

beburfte, um fieh einen beoorjugten ©laß im $immel
gu fiebern. 3nfolgebeffen würbe eS ben Armen jo

bequem gemacht, oon Almojen ju leben, bab fchon

eine bebeutenbe fittliche Straft baju gehörte, lieber

{ich unb feine Angehörigen oon feiner fiänbe Arbeit

ju ernähren, als ju faulenden, ju trinfen, unb baS

mühelos erlangte @ut in SEBiirfelfpiel unb wüften
©elagen ju oerpraffen. ®ie Bettler mehrten fid) in

einer ©eije, bie grabeju ftaatSgefnbrlidi ju werben

brobte, wiifte Scharen bnrehjogen bie Sanbe, ju

allen AuSjcbreitungen bereit, unb es muhten ©efeße
über ©efeße erlaffen werben, um biejeS Unwefen ein-

Aujcbränten. ©rft ganz allmählich gelang eS, bem
bemoralifietenben ffiinfluffe beS urteilS'ofen Almojen-

gebenS eutgegenzumirfen, unb wenn mir heutzutage

nicht mehr gu fürd)ten brauchen berartigen 3uftänben
ju begegnen, jo banlen wir baS hauptfächlich ber

biefen trüben (Erfahrungen entfprungenen ÖrfenntniS,

bah zum ÜBobltbun mehr gehört, als ein warmes
|)erz unb eine offene jjanb

3m ©egenjaß ju facbmännifchen Beiftungcn, bie

ohne gaebtenntnifje z» oerjuchen überhaupt nie-

nanbem einfallen würbe, macht fid) ganz befoitberS

bei ber Armenpflege unb ©Sobltljätigteit bie naioe
©mpfinbung bemerfbar, baß es nur bes guten SBillenS
unb einiger ©elbmittel bebürfe, um ber Aufgabe ge-

recht zu werben. Unb bod) forbert feine Xbätigfeit
größere ©rfabrung, gröbere ©ejonnenbeit unb gröbere
Eingabe, ®as warme .jjjerz unb bie offene .'panb
genügen allerbingS, um ein Almofen zu geben, aber
bie ©abe au fid) ift ein zroeijd)neibigeS Schioert, fie
lann bem ©mpfänger ebenfoleicht zum Sdjabett
gereidjen wie zum Segen, unb oielleicht wirb butd)
nichts bie Ifluft groifchen Sefißenben unb Sticht-

befißenbeit mehr erweitert, als burd) bie, trotz bes
heften ffiillens, jo oft uerftänbnislofc Art be» (Hebens.

3beale 3uftänbe würben es fein, wenn toir,

außer arbeitsunfähigen ßranfen unb Alten nur burd)
9?ad)weiS oon Arbeit helfen tonnten, ©rarbeitetes
©nt wirb in ber Siegel jorgfam zufammeugeljalten
erbetteltes nur zu oft oergeubet. 39ie gewonnen, fo
ertonnen! ©rft fttrztid) war bie grau eines Qütunlcn-
olbeS bei mir unb flagte mir unter ®htänen-, 5öaS

mein 'JJtnnn mit reblicher Arbeit oerbient t)«t, bas
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bat n mir auch immer reblich gebracht, aber ma#
er fich gufammengebetielr bat, baS bat er oertrunfen.

Unb jeßt ift er mit QDetirium im ffrantenhauS.

Reifst jold)' ein ©eben SBohühun?
äöie recht bat ba# Slrrnenfollegiiim, trenn es in

einem Bericht au# ben oiergiget fahren jagt: „2>ie

anertannt gwedmäBigfte Slrl ber Tlrmenunterftüßung

beftebt nicht in bem Berteilen bon Sllmofen, ionbern

barin, ba& bem Dürftigen bie ©etegenheit eröffnet

wirb, burdi eigene DbatigTeit unb ©ctriebfamteit ben

Unterhalt für fich unb bie ©einigen foroeit als

möglich gu erwerben, ©rabe in unferm Sübed, wo
an Slmofen eher gu siel, als gu wenig gegeben

werben, grabe hier möchte cs eine illotmenbigfeit

jetn, grabe bi« möchte es fich, felbft wenn es mit

bebeutenben Opfern oerbunbett wäre, bringenb em-

pfehlen, ben Dürftigen gunächft auf Arbeit gu oer-

weifen, unb ihn in anberer Seife nur bann gu

unterjtüßen, wenn er weuigftenS ben guten Sillen

betbätigt bat, jich burd) eigne Straft gu helfen."

'Jinr baburd). bah wir ben firmen in ben Stanb
jepett, fich felbft gu helfen, helfen wir ihm wirtlich,

unb jebe Jpülfe, bie wir ihm gu leil werben laffett,

tann unb barf nur barauf hinausgehen, jeine wirb

fchaftlichc ©elbftdnbigteit gu erhallen ober wteber

bergufteUen. ®ie ©abe an fich tann nicht ©elbft-

groed für uns fein, jie ift für uns nur 'Diittel gum
3med, unb ba# eigentliche 3iel unjere# Streben# ift

nnö tann nicht# Änberes fein, als bie materielle unb

fittlichc $ebung bee Bebürfiigen. flllcS aber roaS

wir tbun, um biefen ßroed gu erreichen, bureb Hinbcr-

idjitlcn, jerientolonien, ülusriiftung uon Honfirmanben

gum Dienfiantritt, ffacbmei« »ott Arbeitsgelegenheit,

©orge für Srante, Schaffung billiger «nb gejunber

Mahnung unb was immer fouft, bas jafjen wir gu>

iamtnen unter bem Manien: Armenpflege,

3£aS pflege beifst, bas wijfen wir alte, — bat

Dod) gewiß 3eber unter uns febon einmal irgenb

rtrons gu pflegen gehabt, unb fei es aud) nur eine

cingige Blume. Unb felbft oon ber Blumenpjlege

tönnen wir febon etwas für unfern 3roed lernen.

SBenn wir Blumen gieben wollen, werben wir

an# guerft oon ben allgemeinen Bebingungen unter-

richten, unter btnen Ifjflangen gtbeiben. 2öir lejeu

gute Bücher, in benen ©achoerftäubige ihre ßrfab-

rangen niebergelegt haben, wir fragen gute grtunbe

am iHat, bie fchon mit CSrfotg in biefer ^Richtung

«beiteten, oer allem aber machen wir felbft mifere

lagen auf unb beobachten mit 3nterefje unb immer

Bachfenbent BerftänbniS, wa# gum ©ebeiben unferet

Pfleglinge erforberlich erfcheint. SSir juchen jd|äb-

liehe ©in jTüffe fern gu halten, gewähren Suft unb

Sicht grnügenben ßinlaß, uttb beglichen, jebe tßflange

ihrer (gigenart entfprechenb gu bebaubelii. ßs giebt

ja freilich 2Renjd)ftt, bie jeben ihrer Blumentöpfe

jeben 2ag gang gleichmäßig begießen, unb bie eS

gar nicht begreifen tönneit, warum bei jo forgfamer

ißflege bie Blumen nicht gebeiben wollen, warum
bie ßafla »ertroetnet unb ber ßactu« berfault, ba

hoch beibe immer gleich biel SISafjer erhielten.

$afj ein fo gebantenlofe# f£bun unmöglich er-

freuliche SReiultate ergielen tann, finben mir in Begug

auf Blumenpflege gang felbftnerftänblich, aber in

Begttg auf Armenpflege jeben mir eS nicht ein, baß

es notwenbig ift gu iubinibualifieren, b b- jeben

ffiingelnen in feinen Bebürfnifjen, Anlagen unb

Steigungen, nor aüem aber auch < n feinett Schwächen

tennen gu lernen, wenn wir bagu beitragen wollen,

baß er unter möglichst günftigen Berhältniffen mög-

lichft günftig fich entwickele.

Uttb wie oft finben wir neben bem oerftänbnis-

lofen ©eben bes ©ingelnen, noch bas unnerftänbige

Xtircheinnnber be# ©eben# oon allen ©eiten, ohne

baß einer oon bem anberen wüßte!

3&enn ein Kojenflod ausgeht, weil er bon aüen

^Möglichen immerfort begoffen wirb, batttt überrajeht

bas niemanben. SBenn aber ein SJtenfch untergeht

infolge oon Überhäufung mit Almofen non ben oer-

fdtiebenften ©eiten, bann jagen mir gang erftaunt:

,,SBie war baS möglich, eS ift boch fo oiel für ben

3Mann getban!" »Jir nehmen eS al# einen neuen

Beweis für bie alte SBabrbeit, baß Unbanl ber

SBelt £obn ift unb bebtnfeii nicht baß biefer 9Jtifj-

erfolg nur ber mobloerbiente Sohn unfere# tbörichten

unb oerftänbnisloien ©ebenS war.

SRitgefübl unb Teilnahme finb günftige ©ernüts-

anlagtn, bie uns gu allem ©Uten befähigen, aber

auch bie beften Anlagen muffen auSgebilbet unb im

3aum gehalten werben, wenn fie uns unb uttferer

Umgebung nicht gum fflud) ftatt gutn ©egen ge-

reichen follen. ©ar mancher fagt: „3dj habe nun
einmal jo ein weiches .fterg, itfa tann niemanben

leiben jeben." Aber in folgern ffralle ift ba# $erg

nidit weicher, als bei anberen Seuten auch, ber Stopf

ift nur fdtmächer; eS fehlt an Berftaitb unb ßuifid)t,

um ba# weiche .^terg auf ben rechten Sötg gu leiten,

ßs giebt, ©ott fei es gelingt, 'Dlenfcben, bie nicht

nur unbetnnnten ßrwacbfeiten, jonbertt jogar Hin-

bern, bie an ihre Dfüre Hopfen, ein Almofrn geben,

ohne gu bebenten, welche Berantwortung fie auf fid)

laben, ittbem fie ben .§ang gut ©emtßfudit, gum
ÜJlüjjiggang unb gum $erumflreichen in ben miglüd-

licben Opfern ihrer tbörichten BJeicbbergigteit grob-

gieben. 2Bir finb mit oerantmortlid) für jeben, ber

burd) unfer leicbtfimiige# ©eben gu ©rutibe gebt,

üöas follen wir antworten, wenn bereinft eine joldje

HinbeSfeele non uns gefordert wirb?

Ser jd)äblid)c ßinfluß ber Jbürbettelei wirb
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im ^rinjip aud) überall anertannt. Dian grünbet

allerorten Vereine bagegen, aber jo lange ba? SJJubli-

fum nict)t einfeljett will, wie unoerantmortlich es in

jebern einzelnen berartigen jjafle ^anbelt, mirb e?

jdjroetlid) gelingen, bicjem Unroejen ju fteuern 3n
bet guten alten 3f t f griff man jit energifdjeren

Diaßnahmen. 3n Hamburg j. 8t. mar eS Slufang

biefe? 3nf)rt)unbertS bei 5 I^lr. Strafe »erboten,

ein Hlmojen ju geben, unb ber '-Bettler erhielt bie

pälfte be? Strafgelbe?, wenn er btn galt anjeigte.

3u fo braftijdjen Diittelu greifen mir heutzutage

nicht mebt, aber boffentlicb ift bie 3e *l nicht fern,

loo unjere beffer fituierte täeoölterung Durct) bie

Xbat beroeift, baß fie auch in biefer iäejiebung

iniinbig geworben ift, unb baß es folrtier ©eroalt-

maßregeln nidjt mehr bebarf, um fie ju oeranlaffen,

auch beim äüobltbun mit säernunjt unb Überlegung

Au hanbeln.

9lad) bem ©ejagten tönnte es beinahe {ehernen,

alb ob bie HJriBatroohltbätigfeit, ba fie fo große

©efabren in fid) birgt, überbauet oenoerfliri) unb

baber möglichft einjuidiränten fei. Stber baS ift

teine?roeg? ber fyall, mir wollen unb tonnen jie itidjt

entbebren, benn fie ift ebenfo unerfeßlich für ben bet

giebt, roie für ben bet nimmt. Sie freie Siebe*

tbätigfeit ift nicht nur bie {peucht, fonbern oft auch

bie Söurjel toabren Efjriftentum?. 3nbem mir ibm

bienen, lernen mir unferen säruber lieben, je länger,

je mehr, unb bie Siebe ift be« ©ejeße? Erfüllung.

Selbftoergejjenbe 9iächftenliebe, opferfteubige pingabe

an ibeale 3roecfe ouf ber einen, marme Sautbarfeit

unb zufrtebene, neibloje ©efinnung auf bet auberen

Seite mürben oertümmern, wenn fie feine ©elegen-

beit fänben, fid) frijdi unb freubig z" entfalten.

Unb nid)t nur bas Shioljl fles einzelnen, fonbern

auch bas ber Öejamtheit mürbe leiben, menn für-

forgenbe jjreuiiblicbtcit nicht mehr butdi unmittel-

bare SBetßätigung baju beitragen bürjte, bie jd)tojjcn

©egenjäße unjerer fojialen Derbältniffe ju milbetn

unb Eintracht unb Jyrieben ju fäen für 3wictradit

Unb paß. i^orliejjuiig folgte 803.

'.’Jicfir 2BoIjl»uoUen

ben ßetfreru an ®olf?= unb 'JOiittelfdjiiltn.

2öobi im pinblirt auf bie beoorftebenbe tHeidjSiag*

mahl begannen jehon oor einiger 3e>t b*e SSetbungen

um bic ©unft eine? Staubes, ber in fo inniger

8teriibnmg mit bem Seben bes ganzen 8iolfe? fleht

roie faum ein anberer. Es ift ber Sebrcrftanb.

Sie meiften jjainitien, ob t)od> ober nieörig, treten

in nähere '.Beziehung ju bemjelben. Ser Schule

oertrauen fie ihr SiebfteS unb SBejte? an, ihre

Ainber. Siefen fod fie nicht nur ein reiche« SBiffeti

übermitteln, fonbern — roa« oiel wichtiger ift —
fie fon bereu perj auf ba? SBahre, ©ute unb

Schöne richten unb in ihnen ben ©ninb jur

Ebarafterbilbung legen, baß fie ben änfedjtungen

unb Stürmen be? Seben? fpäter einigermaßen ge-

machten finb. 2Ba!)tlid), eine hohe fforberung!

Um biefer Aufgabe gerecht werben ju fönnen,

bagu bebarf e? bei ben Sehrern nicht nur eine?

reichen SBijjenS unb eine? hoben ©rabe? oon Sehr*

gefchiiflichteit, fonbern in erfter Sinie ber Siebe £U

ben anoerlrauten Schülern.

„Um StietfAulen ranft fid) nie ber Sptiru Ijcr

Unb nie ein Stint) auch «m ein 4>rrj, ba« liebeteer
.“

'JJiit biefer Siebe muß fid) echte S8eruf?freubig!eit

unb peiterleit be? ©emüt? »erbinben, wenn Erziehung

unb Unterricht rechte grüdjte tragen fallen.

9Bet oon joldjer S8erui?freubigfect ftet« befeelt

jein miß, ber barf freilich in äußeren Singen feint

pofjnungen nicht ju hoch fpannen, bamit md)t burch

Enttäitjchimgen fein ©einüt oerbittert werbe unb

bie rechte peiterfeit bcffelben oetloren gebe. Er
foU auch potitifeben unb religiöfen Streitigfeiten

möglich)’! au? bem SBege gehen, um fich im perlen

Stube unb 3ufr ' e&el,f)e>t ju beroabren. — 'Xnberer-

feit? follte mau bann auch für ba« Söohl be?

Sehrcrftanbe? fo beftrebt fein, baß obige sBorau?-

jeßungen möglich finb. Dian faßte bie Sebrer

petumär fo jteßeu, baß fie oor ben Sorgen be?

Seben? einigermaßen gejeßüßt mären, fid) ihrem

überau? wichtigen SBerufe ganj mibmen tönnteu unb

nicht nötig hätten, burd) Sprioalunterridji mandiertei

9trt wie bureb Stampfe um ihre iociale Steßung
ihre Strafte ju jerfplittern unb ihre SerufSfreuöigfeit

aufs Spiel ju fegen

Sind) bei uns tonnte ben Sehrern noch mehr

SBoblmoßen beroiefen werben. 2lii? ben früheren

SöfirgerjchaitS-'-Berboublungen weiß man, baß unjere

Seßrer große? ©ewicht auf bie '-äejeitigung ber

©ebaltstlafjen legen. ffiili man untüchtige unb

mtwürbige Elemente be? Seljrerjtanbc? auf rechte

2öege leiten, fo bot man bo.1i nod) anbere Diittel

für biejelbcii, al? baß man fie etwa längere »Jett

hinöurrt) in ben nieberen ©ebaltstlaffen fefibält.

'-Bon großer 83ebentung für ba? ©ebeiben einer

Schule ift aud) bie Seitung berfetben. find) ben

Seilern unjerer Schulen lönnte hierorts mehr iöobl-

rooflcrt erzeigt werben, äöte lammt c? z-
Sä., baß

bie Setter ber hiefigen 'Diittel- unb täoll?jchulen

nur ben Xitel „pauptlebrer" führen V Somit »er-

binbet man im übrigen beutfepeti Säaterlanbe, mit

SHusnahuie oon pamburg, einen ganj auberen Säegriff.

I
3rc SJJreußen oerficbt man bieruuter bie erften Sebrer

an jroei- bi? fünfttajjigen Schulen. Eine 3njpettion
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ftebt biejen nicht ju, folctje üben ber Ctt«jcbul-

infpeftor wie ber Jtreiöjchulinfpeftor au#. Xagegen

führen bie Leiter aller ÜRittelfcbuten tinb crud) ber

gröberen BoIf#jcbu(en, fobalD fie bie Sifeutaufficfet

an ihrer Slnftalt hoben unb bie fReltoraBprüfung

abgelegt haben, ben Xitel ,,'Jieftor." Ja, niete

Drte nerleihen ben Leitern ihrer Schulen and) bann

biejen Xitel, ineuii bie betr. Prüfung nicht non

ihnen beftanben ift. hierorts haben ade Schulleiter

an ihren Slnftalten auch jugteicf) bie S<bulaufiid)t,

unb rnandjc berfelben haben nicht nur bie 'JJiittch

jchnt-, jonbern auch bie 3Mtorat#prüfung abgelegt.

(Einige finb gugleid) Leiter non tßtäparanben-Slb-

teilungen, unterrichten am Lehrer- ober am Lehrerinnen.

Seminar, gehören bem SBorftanbe beb Lehrer-Seminar#,

einer ^jraeiganftaü ber öejellfctiaft jur Befötberung

gemeinuügiger Xbätigfeit, an unb finb in allen

Lehrer -$rüfung#lommifftonen thätig. Xabct finb

unb bleiben iie „£)auptlel)rcr." Slngeficbt# be#

Uniftanbe#, bafe man hier in ben lebten Jahren

„3täte" unb „^rofefforen" ernannt b“ 1 - bie bcm
großen ifJublifum gegenüber nid)t fo nie! ju Der-

treten haben, roie bie Leiter ber SHittel- unb Bolf#-

fchulen, jollte mau biefeu legten geben, ma# ihnen

ihrer Stellung roie ihren abgelegten Prüfungen

nach gebührt, nämlich ben Settortitel. Xamit
roürbe man nicht nur bie beteiligen Jnbaber biefer

Stellen ehren, fonbern alle jüngeren Lehret, benen

bie 2lnroartjcbaft auf bie betr. leitenbeu Stellungen

offen fleht. (E# mag noch bemertt werben, bah bem

Leiter ber hiefigen SRealfdjule feit einigen Jahren
ber Xitel „Xireftor" Derliehen worben ift, baß aljo

eine Stanbeloerroechfelung groifcheu ihm unb ben

oben genannten Schulleitern au#gejcb(ojfen fein

roürbe. Xer 'JHertroürbigteit halber fei auch noch

erwähnt, bafe, ber Leitet ber hiefigen (atholifchen

Bolf#jd)ule, bie hoch auch unferer Cber-Scfeiilbebörbe

unterliefet, ben Xitel „IReltor" hat.

Schon biefe beiben angeführten fßuntte {eigen

unicm mafegebeuben fiorpcrjcfenfteii, bafe tt gar

nicht fo fchroer ift, unferer Leljrerfcfeajt, ton ber

roir alle fo Diel Gute# erroarten für jfamilie, Staat

unb fiirdje , mehr Siiobliiuillen {u crroeifen. (Sb 1

lommt nur auf ben Süllen an. Ammen pflegt I

man oft geraberu {u Derhätjcheln, bainit bie ihnen

anoertrauten Ainber nur ja leinen Schaben nehmen

Den Lehrern, bie ben Aiiibern bie geiliige Moft gn

bieten haben, fie {u brauchbaren, tüchtigen HJIeiijiUti

unb {ur irbifchen roie hinimlifctien 3iaterlanbbli.br

erjiehen joHen, bürftc man bocfe etwa# mehr ffi
j

wollen entgegeubringcn, roenn man e# mit ferne.:
]

eigenen Aiiibern unb mit ber 3ugeub unjereb li. ji.i
j

beutfehen Bolle# gut meint. icv

(Sin (flattg burd} bie etljnoßrapljijcfetn 'JJhifcin

in Sorbeauf, ^ari# nnb Srcrnen, nub

feint Sc^reu für uufer ©ölferrauftum.

Sortrag Dan Ir ftarug in ber gfOßraptmchen (DefeQidiiift.

öipung Dom 12. tSimcmbfr

ScpluB

Jn bet fleinen Arbeit, bie für unfere Lübecter

fffeftfeferift jur legten Anthropologen -Berjammlung
bab 'IJtujeum für Bölfertiuibe f!i{{icrle, habe ich

mir bercitb ertaubt, bie fpoffnung nuSgufpmfeen,

eb möchte bie roiffenfehaftliche Berroertung unferer

Sammlung bemiücfeft begonnen werben unb ber leg-

teren biejenige Stellung erwerben, auf bie eb iljre

Gröfee unb bie SiherfteHung ihrer jutflnftigen Cent-

roictluug hinjuroeijen fcheinc. Xtenu bib bahiii —
unb bab mag bie fur;e (Sjtftenj unjereb 'JHufeumb

erllären — waren roir mehr eint totale Seljfni-

roürbigleit geroefen, roie ein öffentlich, braufeeit be-

fannteb Jnftitut, unjer erfteb felbftänbigeb Unter-

nehmen lonnte baber nur eine Art feineren Aataloge#

fein. (Sinjelne Bublitationen frember (Ethnologen,

in benen Gegeiiitänie unfereb 'JHujeum# oerroertet

unb hefprochen worben, fommen hier nicht in Be-

traebt. freilich tonnten roir bei Gelegenheit beb

Aongrejje# über manche# beifällige 2Bort im 'Hamen

bet ©eher unb Gönner unfereb 'JHufeumb baulenb

quittieren ; roir tonnten unb auch Überzügen, Sag

mit ber illuftrierten Übtrfchau über unfere Sammlung
bie brtannte Gefahr einer jeben 2feftfcferifl glücflicb

oermieben unb ben Aongrefcteilnebmern eine wirtlich

prattijehe, bnutrnb brauchbare Xebifation gemalt
war; benn jebar Urbeiter auf etbnologifcbem Ge-

biete unb jebtb ÜXujeum begrübt mit Jreuben ber-

artige Heprobuttioncn ethnograpqiicber Gegenftänb«.

Allein bie bittere (Ertenntnib jablreidier JJli fe-

gt iffe liefe nicht lange auf ficb warten. Jch fpredje

nirtjt doii Birchoro # flagenber Sebnjucbt nach Licht,

bie fi>b bort in Sorte tleibete, wo faum 3f>l unb

Crt unpaifenber gewählt werben tonnten. £8ir haben

heute mit ben gegebenen Berfeältnijfen {u rechnen,

mit ben Dorhanbeneii Bäumen unb 'JHaterialien, unb

haben ju oerfuebeu ihre Biängel outch gejihieftffte

Au#nügung mäglicfeH ju bejeitigen ober bocfe mög-

liefe ft wenig fühlbar gu machen, Aber bei bem

Beftanb unferer Sammlung felbft, bei ihrer Be-

fiimntung unb wiffenicbaftlicben BJertung offenbarten

ficb io große Jrrtümer unb gebier, Don teilweife fo

funbamentaler Bedeutung, Bafe ei briugenb geboten

erfibien, bie llriacfie biejer jjehlcr {u entbeden. Jch

perfönliäi al# Berfaffer ber geftfebnft bettage am
meifien bie Jrrtümer, bie bei ihr mitergelaufen finb,

unb wenn ich auch weife, bafe bie (Ethnologie im

Gängen noch {u jung ift, um in jebem Jalle richtig

urteilen {u tönuen, wenn ich auch jugebe, bafe
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ftd) über btt $er!unft unjcm Wegenftänbc ernft-

bafi biSfutieren läßt unb baS ©oturn eines ftemben

Sinologen nicht ohne SBeitere* gläubig Eingenommen

metbtn batf, id) muß bo<h fagen, baß ber ©ebmerj

Aber jene Jet) l er nur jum Jcit gemitbert roirb burd)

bab ©eroußtfein, es ging bamalS nicht anbers, unb

muß gefteben, baß bie Wröße unfere* 'Diufeutnc- bie

©(Etappe nicht oerbient unb nicht oerträgt. Unb
wenn ich, wie ein Anbeter bie 33auftrine ber 'JHu-

jeumSfacabe, bitjenigen beS inneren öaueS unfere*

©öUerniufruntS auf iEre Wüte prüfe unb unterfudjen

will, roo fie abbrödeln unb burcE neue rrfeßt werben

müffen, fo ftnbe ich immer toieber in betn Dian ge t

an Sinheitlidjleit beit ÄarbinolfeElet, ber juttädbft

bejeitigt »erben muß: Jauernb einheitliche, wifjen-

jcEiiftlicEc, mit ber Sthnologie unb iEren fragen

oertraute Leitung, bie bet juneEmenben titiernrijcEcn

Jhätigteit auf bereit Jelbe aufmertfam folgt unb

au ihr fich mit ben ©djäßen unjereS SWufeumS be-

teiligt, bie ben Söert bes (DhifeuntS für bie Aus-

breitung ber Äenntniffe oott ber Jhilturentwidlung,

Don bem allmählichen SBerbett ber etEifcEen, religiöfen

unb äftEetifcEen tBorfteQungen onerfennt unb ju

feiner Senoertung in biefem oolfSerjieEerijchen Sinne

beiträgt, bie in jßftetnatifche SBege ben Ausbau beb

ällufeums lenft unb burd) perfönlidjc Andauung,
bunt perföttlidirS Antiiüpfen oon tBejieEuugeu, burcE

perfönlitEe Diitarbeit unjer Jnftitut in bie (Reihe

feiner idjon befonnteren 33rüber Eineinjubrängen Der-

mag, einer joldjen Leitung bebarf baS Üübeder 'Diu-

feum für SSölterfunbe in ber Wegenmart, will eö

feinen Diatnen Dtrbienen. ÜBaj es ererbt Eat feit

ben Jagen Don Dielleb, eb muß eb ctroerben, um es

ju befißen SRod) mehr aber bebarj eb bet (Sin-

EeitlitEfeit für bie Juhinft, bie mit ber ioact)fenben

Wröße maehjettbe Aufgaben bringt; bleiben biefc

ungelöft, jo roirb bie Stuft jroifd)eii beit oor-

jAreitenben mobernett Jnftituten JeutjchlanbS unb

unjertm Guriojitätcncabinet immer breiter, imitier

fühlbarer, immer fcEroerer auSjufüllcii.

©orgen ©ie bafür, baß bie SöifjenjcEnft Dom

SRenjcben autE Eier eine fjeimftätte fittbet; ©ie

»erben überrofcEt (ein, mir ihr Räuber autft ©ie

balb umfpinnen roirb, iEre Probleme, Sümpfe unb

erfolge audi bei JEiten bas nachhaltige jntecefje

erroerfen roerbett, baS fie bisher noch fteiS ju erregen

Derftanben haben Weben ©ie bem SKufeum für

©olterfunbe eine ben übrigen in unjerem jehönen

Wtbäube am Jomfirchbofe oereinigten Sammlungen
analoge Crganifation, bamit feine roirtlid)e unb be-

rechtigte ©-elbftänbigteit bie SJahn frtimadjen tann

ur erfolgreichen Arbeit, unb ©ie »erben erftaunt

ein ju lernen, baß fich mit beit Wegeuftänben

eines Diufeums für 33ölterlunbe in ber 2hat etwa*

fßojitibeS aitfaitgen läßt.

$ierj« tine Beilage fowie: '©erhanblungen

Ä leine ® b t o n i f

.

23. Her Herrin für 3thnlrtform,

Ortsgruppe Uübcd,

hielt am 23. b. Dt. im $aufc ber WefellfcEaft jur

©eförberung gemein nüßiger XEatigfeit feine bieSjährige

©eneraloerfammlung ab. Jen Jahres- unb Sagen-

bericht erftattete ber 'iiorftßenbe, Oberlehrer Jr. ©oetbefe.

Jie auSftheibettbeu sperren 3t ub. Jromm unb ßommerjien-

rat ©charff roueben für bie näthften brei Jahre

»iebernm ju ©orfianbSinitgliebcrti gewählt; bie 'Saht

eint* ScrtreterS im AuSicbuß für 1898 fiel auf ben

©orfißenben.

Jic Dritglieberjaljt belief fich hu Anfang be«

Jahre* auf 80; neu eingetreten finb 14 Diitgltebcr,

bagrgen ausgefdjieben burd) Job 3, burd) Jortjug 4,

burd) Austritt 1, fo bafj bie SRitglieberjabl jur Jeit

86 beträgt. Auf ber ©eneralotriammlung bcs 'Derein*

in Öraunfcbweig am 10. unb 11. April o. J. war

bie h'efige Ortsgruppe burcE bie fietren Oberlehrer

Steufd) unb ©thneermann oertreten Über bic bortigen

©rrhanblungcn bat bic ©crcinSjeitfcbrift in 9to. 2

eingehenb berichtet.

Jie bisherigen (rirfolge beS ©efamtoereins finb

in 9to. 4 berjelben Jeitidjrift jufammettgeßcHt. Ja-

nach ift baS Altonaer Spftetn (Bereinigung oott

SHcatgomnafium unb StealftEule mit einem gemein-

fthaftlichen (ateinlo)cu Unterbau) bis jeßt Don 11

Anftalten angenommen worben, roährenb bie Jranf-

furter fiebrplätte (mit AuSbehnung beS tateinlofen

Unterbaues auch auf baS Wpmnafium) an 16 Anftalten

eingeführt finb ober bod) Schon Oftcrn 1898 jur

(Einführung loimnen, [obaß oon ba an mtnbejtens

27 Siateinfdjulen ben gemeinjamen tateinlofen Unter-

bau haben werben.

Die bicififle Ortsgruppe fiat bcfanntlid) jdion ju

Anfang beS Jahres 1895 in einer gcDrudtcn (Eingabe

an bic Oberfchulbehörbe nachgcwiejcn, baß Die ge-

wünfehte fReform fich aueb in üübccf ohne befonbete

©ehwierigteiten unb ohne DiehrCofiett attsführett ließe.

Jie Oberfchulbehörbe fianb bamals ben Scformplänen

teineSroegS ablebncnb gegenüber, gab aber jur Antwort,

baß fie wettere St folge abwartcu müjje. Seitbem

finb brei Jahre oerftrithen; bie weiteren (Erfolge ber

ihanffurtet Slchrpläne finb oon allen Sad)fenncrn,

bie fie geprüft hohen, in aitertennenbfter 2Bcife ge-

rühmt worben, unb in uttjerrr uächften 3tähe, in

Hamburg unb Stiel, hat man injwiichen ©efomifthulen

eingerichtet. Jie hiefige Ortsgruppe bcabfichtigt bä-

het, in einer erneuten (Eingabe an bie Dberfchut*

behörbe nochmals um bie Sinfubrung ber ’Jtcform-

plane auch in fiübeef ju bitten.

(£incn (erfolg wirb bies ©orgehtn freilich nur

bantt hoben fömteii, wenn es Don Weiten Sbreifen

unferer gebilbeten ©eoälferung gebilligt unb unterftüß
t

bet ©flrgerfthaft am 24. Januar 1898.
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oora 30. Januar 189K.

wirb Irr ©ereiu für Schulreform hot fidj feit

Jahren angelegen fein (offen, bat Jnlereffe hierfür

wadjjtirufen Sür bte Erreichung feiner 3>ele ift e»

jebodj wünfdjenbmert, baß feine ©tilglieberjahl noch

um ein ©eträchtlicheb juntmmt. Me, bie ein #erj

für bat Sohl unferer heranwachfenben Jugenb haben,

werben gebeten, bie 3<«le beb ©crein® burch ihren ©eitritt

ju förbern. 1er jährliche ©eitrag beträgt 2 M
;
jeb«

SRitglieb erhält bie ©erein»jeitfd)rift jugejenbet. 9 33.

24 Slubtthrattr.

lic oerfunfeue ©lode. Ein beutfehe» ©tärdjeii'

brama oon ©erhärt £iauptmann. E® war einmal

rin arme« junge® üiäbdjen. lab lebte ganj hinten

in ber SBaffcrpolacfei etnfani auf bem üanbe, mußte

ben ganjen lag fochen, wirtfehaften, helfen Selb

oerbienen unb abenbb ber alten ©tutter bie (Schichte

oorlefen, bie in ihrer Jugenbjeit bie ©oepebfldjer ber

©täbdjenfchutra gefüllt hatten. ©efedidjaflen gab eb

für bab arme ling nicht unb eb tanjte bo<h fo

fchredlidj gern 'Jiur einmal in jebem Jahre burfte

eb ju einer Srrunbin in bie £>auptjtabt fahren, um
bei ihr ben großen Samilicnbad mitjuniadjeu. Ia
mar beim immer bie Sreube grob, Suchen oorher

iprach man banon, unb wenn bab befcheibene Aid)«-

btöbel Wieber nach £>aufe in bie Stille ihreb Uaoenbel"

burchbufteten Stübchenb jurildfchrte, träumte eb noch

lange, lange 3eit, jebe fitacht oon bem feligfchönen

Sadabenb.

So geht eb unb auch- Jeben Sinter einmal —
ooraubgeiegt, baß wir ganj artig waren — befommen

wir eint Einlabung in bie ©roßftabt unb bürfen alb

befcheibene (Säfte Dom üanbe ein bibdjen binhoechen

auf bab, wab bie böfe neue Jeit injwtfdjen aubgeheeft

hat. Sir freuen unb benn auch gebiihrenb lange

oorher unb nachher unb (ehren gehorfam, bloß mit

einem ganj, ganj leichten Augenjrointern, in unjer

Steft jurüd.

©efonber® fein war eb biebmal; man hatte fid)

nach ber oorbilblichen Hamburger ©tobe hübfeh gemacht

unb nannte bab einen ©cfedfcßaftiabcnb, aber trogbem

gefiel eb unb nicht fo gut wie früher, fieiber ift eb

nämlich nicht immer babfelbc, wenn jroei babfetbe

tßun, unb wenn unfere Stadjbarflabt Stad unb helle

Kleiber in ihr feftlicß erleuchtete® {lau® befiehlt, fo

forgt fie oerftänbigerweife für ein paar lieben®*

mürbige Einatter, bie in ben Sogerb bereit# wieber

oergtfftn ober oerwunben jinb. ©ei unb glaubte man
biefe# aufgeflirrte Exterieur für bie bramatifche

StoDitäl beb Sinter# nötig ju haben, für bie „©er.

funtene @tocte," bie — mag man über fie beuten,

wie man will - jebenfaQb ben 3t>hbrer oon Anfang

|

bib ju Enbe in fteigernber Erregung hält, beren

poetifche Sprache auch wäljrenb beb 3roi ' cb«na(ieb

burch unfere Ohren weiterfingt unb Hingt, unb beren

ergreifenbe, an pactenb bramatifeben Scenen reiche

$anblung unb taum für einen ©tonten t eine Unter,

biechung erträglich macht. Sieb man nun Piermal

. an einem Abeitb burch bie officieQe, barum nicht weniger

gewaltfame Störung einer Pcrlängcrten, gcfchwägigen

©aufe abgelenft, fo ift eb felbftperfiänblich, baß bab

irama nicht bie Aufmertfamteit unb Sürbigung er-

fahten tann, bie eb uerbient, unb geht außerbem burch

einen fo unglaublichen Jpeinricf), wie er unb an ben

erften Abenben oorgeführt würbe, bie padenbe ©oepe

ber eigenartigen Sprache ebenfo oerloren, wie ihr

Sinn, fo bleibt oon bem ganjeu Stüd aderbing»

nicht oiel mehr übrig, wie ber beftridenbe üiebreij

Staulrnbelein®, bab jämmerliche, burch bie Schutb

eine® Schwächling® herbeigeführte Enbe breier Seien,

ein frecher cgnifcher Saun unb ein quorajrenbeb

Srofchgepcht.

Icr Eefedfchaftbabenb thal benn auch feine ©flicht ;

baß er eb war, ber bab §aub füdte, unb nicht bie

„©erfuntene ©lode," lehrte bie jweite Aufführung,

unb erft bab Abonnement tonnte bie leeren (Räume

beb Ibeaterb wieber füden.

Senn man bie legte lidjtung .pauptmnnn
1

® jum

elften ©talc lieft, fo ift eb, wie wenn man an fcflönem

Sommerabenb burch® ©ebirge wanbert, nach langem

©tarfch auf buntlem Salbe®pfab plöplich auf ben

freien ©ipfel tritt unb nun im blenbenben legten

Sonnengtanj ba® Öanb ju feinen Süßen liegen fiept,

lie Sarbenfüde am Staub be® $orijonteb, bie breiten

Ströme feuriger ©luten, bie über bie blaue $immetb*

Weite fich ergießen, ba® rofenrote Schimmern um bie

$>öben, bie matten Siehelfdileier in ben Xljälern, furj

bie Ipflde be» üichtc® unb ber Sarbe feffelt ben erften

©lid unb admählich erft oertieft pd) ba» ©ilb,

betaidiert fich bie Üanbfdjaft unferem fuchcnben Auge.

So ergreift uu® beim üefen ber „©erfunlrnen ®lode“

junächft unb oor adem bie wunberoode ©oepe ber

Sprache, ihre biiper faft unerhörte Aubbnidbfähigtrit,

ihr nangoode» Zönen unb ihr fehnenbe® Slüftern mit

unwiberßehlicher ©eroalt. Sir haben alle Urfache,

un» beb lichterb ju freuen, bet mit genialer ©triftet-

fthaft unfer geliebte# leutfdj fo in neue oodenbete

Sonnen prägen, fo eb fich bienftbar machen tonnte

jum widigen Aubbrud menf thtidjen Smppnbrnb, unb fchott

au# biefem ©runbe möchte ich bie „©erfuntene ©lode*

für bte bebcutfamfte litterarifdje Erfcheinung ber legten

Jahre halten.

liefe ©oepe beb oerlorenen ©lüde# umrahmt nun
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mit igren blühenben Kaufe« ein ©ilb, beffen Sinn

wogl f*roet ju entziffern ift, bem bamm aber nidjt i

jeber Sinn abgcipro*rn werben barf. Siele begnügen

fi* ;u fogen „e# ift eben ein $iar*en" unb ent-

f*ulbigen bamit, baß fie fi* im ©runbe ni*t Diel

barunter oorfteQen fönnen. Stnberc fragen, wo# brr

Xi*ter mit bem 2Jlär*en gewollt, unb fpotten über

ben f*wä*li*en SJiciftcr £>einri* mit feinem pgan-

laftif*en ©lodenfpicl unb f*etten über ben Klänget

eine# Derföbnenben ober befriebigenben S*luffe#.

SDlerfroürbig, baß gerabe bie um Subermann fi* al#

bie lauteften Küfer im Streit oorbrängen, nenn e#

gegen $>auptmann gebt, in ihrer blinben ©efolgf*aft

aber gar ni*t werfen, baß ihrem tperrn unb Kieifter

genau ba« fehlt, loa# fie bei jenem bemäteln. Kur
bah Subermann in feinen Xramen ben Anfprn* auf

biefen S*lnß erhebt, obne ihn gegeben zu hoben, :

tpauptnmmi# 3Kör*eubrama aber ftiueeroege einen

fol*en geltenb nta*t.

Kiir f*eint e# bie ©ci*te eine# Klannc«, ber,

non himmelftürmenben Jtbeen getragen, fein bö*fte#

SBoflen wie fein ganze« ftöimen einfepte, um in über-

menj*(i* großem SBerf bie Xiäunte feiner fßtjnntafie

Zu oerroirtti*en, ber biefe# SBerf unnoDenbet in

Xrümmcr finfen ficht unb nun Diiüig gebro*en, an

fi* unb bet SBelt oerzrorifelnb, rat- unb bülgo« um-

herirrenb jeben .£>alt oerliert unb fragt unb fragt unb

toiebrr fragt: „wo liegt bie @*ulb ?" Unb ba rin

©ott ihm gab, zu fagen, ma< er leibet, fo oerbi*tet

fi* all iein berf*menbct<# poffen unb SBirfen, all

fein ©lüct unb alt fein iieib, aQ jener f*affen#jreubigen

Stunben himmelhohe# 3au*zen unb jene tiefe bange

Qual ber fonnenlecrcu Kä*te zum Ktär*enbrama. Xo*
au* biefr# giebt ihm ni*t bie Slntroort, bie er fu*te.

Xatjer ba# Sehlen eine# Derjägnenbeii S*luffe#,

bager bie Ungewigheit, ob eine tragif*c S*ulb ba#

Stiert be# SJJeifter« ni*t gelingen lügt ober ob feinem

SBoDen nur bie Straft gefehlt, e# zu oollenben. Xiefe i

fu*enbe Unji*crheit be# Xi*ter# marfiert fi* au*
in ben $ülf#perfonen unb ihren SInfpielungen, bo*
f*eint e#, als ob bie Gntf*eibung f*liegli* mehr zu

©unften Kautenbelein« fällt, al# ob Ktagba wohl für

ba# groge SBerf geopfert werben burfte, ni*t aber

Kautenbelein in einem Slugcnblid reuiger S*wä*e.
Xic Unzulängli*feit ,<priiiri*« tritt mehr in ben

Sorbergrunb, befonber#, wo er zum S*lug Dom

SBieberfehen mit feinem guten ©eniu« no* einmal

bie Straft erhofft, fein SBerf beenben zu fönnen Jpier

wirft ber SDleifter Ölodengießer fo flägü*, bag man
wirfli* bebauert, bag ihm ein fo füge# Glfchen um
ben jpal# hat fliegen fönnen. @lütfli*erweife ift

e# nur ein St)mbol, fonft tönnte man neibif* werben.

3« wieweit au* Kautenbelein# ©egenpart fpmbolif*

ift, ob wir mehr eine ©ei*te be# Stünftlerl ober au*

bie be# fDfenf*cn bar uu# haben, wage i* ni*t zu

entf*eiben.

SBenn nun fo bie „SBerfunfene ©lorfe" webet irgenb»

Wie beftimmt no* gar oerföhnenb abf*liegt, ift ba#

Xrama bamit zwedlo# ? ©ringt man Wirfli* ni*t(

au# igm na* §aufe? tpaben befonber# bie Ke*t,

benen e# nur ein mhftif*-)hmboliftif*e# $hanta#ma ift?

3a, wenn man nur Bon ben $albgöttrrgelben flaffif*er

Xragöbicn lernen fann, bann freili* fagt ber ©loden»

gieger an# ni*t Diel. Aber man lernt au* au#

Biographien be# Xur*f*nitt#menf*en, unb hin liegt

ber ntobern-rcaüfliiWe Stern in ber 3)iär*enf*ale.

SBenn peinri* in mehr ober weniger mobifizierter

(form ben Xi*ter wiebergiebt, fo ift er anbererfeit#

au* aüüberaQ, wo Klcnf*en Wohnen, anzutreffen; in

jebem Beben giebt e# 3E|fc", Wo e# oerzweifeln unb

ben ©tauben an fi* felbft oerlicren will. So wirb

au# ber mit eigenem Jperzblut gef*ricbrnrn ©ef*i*te
eine# SKenf*en eine 3)!enf*heit#gef*i*te, bie Xragöbie

ber SBiDrn#f*roä*e. früher f*rieb man $obelieber

ber 3BiUen«gärfe. Xic fKetgobc we*felt, ba# 3»cl

bleibt ba#felbe.

SBae bie Aufführung be# Stüde# aulangt, fo mng
man fonftatieren, bag ber anfängli*e XarfteUer be#

$cinri* ni*t im ©nifernleften genügte So beflamiert

Wohl ein Untcrfefunbaner feine Xon ttarloö-Sßerfe,

aber urm S*aufpicler barf man ba# Berftänbni« ber

fßointen feiner Kelle oerlangen. Xrei, bier Serie in

bie Scene überfprubelnb hinau#f*ieien unb ba# legte

SBort unter f*lagenber Jpanbbewcgung bonnernb be-

tonen, ig ni*t bie Sottrag#weife 3enianbe#, ber feine

fßartie mit reifem Urteil erfagt, ober au* nur ben

S*önhett#|*ag igrer Spra*e begriffen hat- Später

trat $err 3>0i* ein unb wugte — wenn au* allzu-

fegr unterftüpt bur* ben Souffleur — meift ben

richtigen Xon zu treffen. Sri. Xrommöborf war ein

entzüdenbe# Kautenbelein, ihr oerbanft ba# Stüd wohl

hauptfä*!i* feinen Grfolg in Bübed. Xer Kidei-

mann war glei*faQ# faft einwanb#frei unb ber SBalb-

f*rat, mit befjen ftigur man fi* bei einiger antifer

Jpcitcrfcit lei*t abpnbet, ma*te au# ber KoQe, wa#

Zu ma*en war. Xen Xcjl berfclbcn hätte i* hier

unb ba gern etwa# gefurzt gefegen.

Xie 3nfceniermig war ni*t minber oortreffli*,

gef*niadoolI unb Wirffam, ade# in allem eine Bor»

ftelluiig, für bie Wir unferer Xheaterleitung aufri*tig

banfbar finb. S*abe, bag unfere ffreunbin in ber

©roggobt nur einen ©ad im SBinter giebt.

3« Bertretung unfere# flänbigen SdjaufDiefreferenteu : —tx.

26. OErftcr flotnmcnnufikabnti).

SBer erwartet hatte, bag in unferer fo fonzertrei*en

3eit— man mfl*te fie faft eine SSeriobe ber mufifalif*en

Qberprobuttion nennen — ba« 3ntereffe für bie

§errmannf*en Slammermugffonzerte bei unferem ©ubti-
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bim abgenommen habe, batte fidj oencchnrt der trftt

fiammermufifabenb am 22. Januar fanb einen ge-

fällten Saal unb ein Vnblifum, ba« Heb bureb bie

ihm gebotenen fünftterifdjen ©ettüffe ju heller öe-

geifterung hinreigen ließ

der in reicgftrm Mage gefpenbete Veifafl mar in

ber Xhat mobloerbirnt. Untere feit fahren ftet«

freubig wißfommen gebeigenen öäfte, bie Herren

flajic, Seblomiug, Üöwenbcrg unb Woma, bemiefen

fit±) wiebeium alb wahre Metiler beb Streichquartett«.

Jn ben non ihnen gefpielten Quartetten (Schubert

d-inoll, Mojart c-dur) (amen aßt Vorpge be* burtb

bie trefflichen Künftler feit Jahren gepflegten flufammen*

jpiel« glänjenb pm Au«bruct.

qVrr 3ajic fpielte augerbem ba« Violinfonjert in

d-moil Oon Vieugtemp«. 1fr ift ein Künftler, beffen

inbioibueße«, oornegme« Spiel fiel« imereffiert. Jn
Vieugtentp« fiouücrt tarnen iein prächtiger Xon unb

feine beroorragenbe ledjnif Daß jur (Entfaltung.

Angeficgt« ber trefflichen Jnftrumenialoorträge batte

bie ©efasgbfoliftin beb Abenb«, Sri. Martha TOünch

au« Stettin, einen fdjwierigen Staub — um fo mehr

alb fie ibr Programm nicht befonberb glücflicg ge-

tnäb<t batte. die fiünftlerin oerittgt über eine fegflne,

ooße Sopranftimme, bei beren Vermenbung eine forg-

fällige Schulung mobl p bemerten ift. Sine Steigung

p fentimcntaler Auffaffung unb übermägiger Xempo-

oerfdjleppung beeinträchtigte inbeffen ihre Vorträge in

nicht unerheblichem Mage
den — leiber noch immer oermaiften — ^lag

am Slügcl nagm £trr Slug. Schuld ein. Sr be-

gleitete jperrn flajic unb Sri- Münch in feinfühliger

Seife. —g.

26. fokal- unb utrmifdjtc ftolijtn.

— Am 22. b. M. bat ber Senat p bürgerlichen

deputierten bei ber Safferlbfungbtommiffion (folgen-

tbor-UanbbejirtJ £>rn. ©. 3. Sflegbe p Xiffau an

Stelle be« nerftorbenen Jprn. 2. Sörebe ju Xiffau,

bei bem Mebipialfoflegium $rn. Dr. med. 3. i>.
'11.

fliegt an Stelle be« au«fd)eibenben Ipru Dr. mod. 3.

2. ©. ffiiehmann, bei ber Scbähung«fommiffton für

bie Vorftabt St. Jürgen §rn. Dr. phil. 2. $>. Vaetfjcfe

an Stelle be* Berftorbenen £>rn. fj. 8- SB Jürgen*

enoätjlt.

-— Wh Stelle be* oerftorbenen £anbel«fammer-

mitgliebe* £>. 3- Jürgen« ift am 28. Januar $err

J. Ehr- ©• Wogt fen. in bie $anbel*fammet gewählt

worben.

— flu Mitgliebern be* Sircbenoorftanbe* würben

gewählt: J« ber Sirthengemeinbt St. Koren.z: bie

jjerteu Vanboogt a. X. Jafobfen, tpauptlehrer Müßer,

ftunftgärtner Siaftcbt, Sebret Sehnig, 8legierung*rat

lefior unb Kaufmann Voflcrt. Jn St. Jalobi:

bie Sperren fymptlehrer Set, Dr. med. Jpammerieb,

Kaufmann 'Ulaieberg unb Kaufmann Sb. 91abe. Jn
St. Slegibien: bie Herren $). ». Arnft, Sebrer ®. SÄ.

®. Soer«, fRebaftcur Steife, Kaufmann J. 2. XI),

ftäljlcr, Sontreabmiral a. X. Kühne, Kaufmann S. 2.

Scliwarf unb Xiftblermeiger Xtjief«en. Jn St. Matthaei:

bie Herren Sfätfermeiger 3- Xubbe, Kaufmann ftuct,

2agenneiger Milig, 8abrifant Sl. Ö. XI). Xbomfen,

{Rentner St. 3. SBibel unb ©ärluer SB. |). J,
SBittern.

— Xie fellene 3eier einet ffinfunbjwanjigsährigen

ununterbrochenen Xgätigfcit al« bürgerlicher deputierter

bei einer ber btefigeu Vebärben tonnte am 29. Januar
b. J. $err 3rieb. $cinr. Job Hartwig begeben. Jm
Jahre 1873 oom Senat pm deputierten bei ber

Verwaltung ber Vranbaffefuranjtaffe erwählt, trat er,

al« beten Vefugniffe auf bie neucingefcgte SBegörbe

für ftäbtifche ©emeinbeangalten übergingen, p biefer

über unb bat hier feitbem, befonber* al« Mitglieb

ber Sagenfettion, eine lebhafte unb erfolgreiche Xbätig-

teit entmiefett.

— Ter ©eburtttag be* Kaifer« ig in ber ge>

Wognten SBcife gefeiert worben, der 9teich*oerein,

ber Sieamtenuerein unb bie oier heutigen SJereine

hielten am Slbenb be* 26. Jan. einen Kommet« im

Safcno ab; ba« groge 3efteffcn fanb wie gewübnlich

im §anfafaa( be« SiatäfeQcr« ftatt. Slugerbem gatten

pglreicbe Siereine 3eiern in igrem »reife beranftaltet

— Singegangen ift: Xie XXVIII. allgemeine

Sierfammlung ber beutjegen ©cfeQfchaft für Anthropo-

logie, Sinologie unb Urgefcgichtt in 2übed mit

Slu«gügen nach Schwerin unb Kiel oom 3. bi« 7. ftug.

1897. Stach fteuograpbifchen Aufzeichnungen rebigiert

bon $rof. Xr. Johanne« Slanle in SSünchen, ©eneral-

fefretär ber ©ejeßfebaft. Korrcfponbenjblalt 9tr. 9,

10, 11 unb 12 1897. München, bei 3- StTaub.

— der Aufgeg Ural ber Sommerj-Sanf gat nach

bem Anträge be« SJorftanbe* bejcgloffen, ber ©eneral-

oerfammlung bie Verteilung einer Xioibenbe Oon 7’/>

igrojent für ba* ©efchäft*jabr 1897 in Vorfehtag p
bringen. 3ür 1896 gnb gleiehfaH« 7*/s, für 1895

6’/s fgrojent »erteilt.

— der Auffichtirat ber 2üb. ffrioatbanf ichlagt

bie Verteilung einer Xioibenbe oon 8 fßrojent für

ba« Jagt 1897 oor. 3ür 1896 gab bie SSanf 8 1
/»,

für 1895 8 unb für 1894 7 fgrojent Xioibenbe.

— Von bem Verein pr Unterfliegung armer Sei-

fenbet unb pr Vefeitigung ber £>au«bette(ei mürben

Untergügungen gewährt: 1897. 1896.

im Monat Xetembcr . . . . . 383 316

Unterftügung«gefuche würben abgewiefen:

1896.

im Monat Xejember . . . . . 157 166

Arbeit tonnte 4 Sktfonen nachgewiefen werben.
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“Bmin ^ den 1858 .

(fianfminaifdjtr 4««(in.)
Hamburg, Kt Odderftrafje 32.

Urter 54 OOA SliigluDrr

ft oft en freit sl tll tn Der mit telung:
5519 Steilen in )897 bcjegt

UenjioniÄajf c tnit 3n»olibtn , SBittrotn . Jllitr#-

unb S9aifent<erforaunfl

Sranten- unb 'flegrubnifi ®af[t. e, jv, mit tJreijugiglcit

über baü Dcutftbe SNefd).

Tie WHtftlicMtartru für 1K98 unb bi< Cvnittnngen
bet Derfdgebencn Raffen liegen nur (finlüfuug bereit.

9!acb bem 1
. Februar ift 4.1er {ugättergiitung ju entritSten.

Siutntt t ii g I i di $!ereiit4beitrag jd fjrtidj 9 JC
®tf<f)üft4ftc[le in üübrd bei $term v ißotl i &,

gt. Surgftrafie 34.

Casinosaal.
|

iWitmiorh ben 2 ., Tonnctftag beit 3.,

|

Freitag ben 4. ftebruar, 8 Uhr.
Saalöffnung eine l)albc Stunde Darbet

II nr drei frnfaiionrDt öordrllnngrn esu

Fly und Hindi#«
i

fiepte ©aftfpiele:

Berlin, RroU'l Ttjenter; (wnbnrg, (fsnaentgarten.

Sbiritiainiib, Samnanbaliennn«, ^bbibelDgiftbe

Stabten, (Dekflntcnlefen, (Hebanlenfibcttragnng.

•nummerierte Sige 2 Jt, offene Sige 1 JC,

Tribüne 50 fit. Sorocrtauf nur am Tage ber SBor-

ffellungen oon 11—1 Ugr an ber Raffe be* Safinofaald.

Engl. Porter iil Pale Ale,
direkt bezogen aus den Brauereien von:

Barclay Perkins & Co.
| ,

S. Allsopp & Sons |

London-

Imperial Stout ü 40 4 pr. Fl., 1 Du. Fl.M 4,50

Double brownStout- 35 • • 1 • • > 3,90

Pale Ale • 40 • • 1 • 4,50

empfiehlt in Torxflglicher abgelagerter Waare

F. W. Mangels
F*fn*pf9di«f Hr. IÄ2. Obertrave 4.

Niederlage bei: John. 0. Gcffcken, s»ngitnaH ü
-+++

+

* 44444 4+ 4 4 4 444 4 4 44 4 4'4'4?4"4

it, ist Q
<i.e% J

cf,

• llapid*
ist der beete und haltbarste, dabei bequemste

•^FossMemstricli.-m
Klebende, missglückte Anstriche ausgeschlossen.

Allein rebt bei Henning von Minden,
Breitestraaee 69»

J. F. JÄGER, Lübeck,— flHMftraftc 31. —
Qebenbe Iflufi- u» gtecftfdje

in reidirr Sluitual)!.

-felcttbc Anrainer unb ÄreBfe.

Pfrifd) gcfoditf 91orb< unb CUfnlraUn.

VOIGT,
Weinhandlung und Bodega,

obvre FleinehhauerfitraBap 14,
empfiehlt »eine anerkannt vorzüglichen, reingehalte-

nen und unversehuitteneu rothen und weiaaen

womwwmmm
«neun Preise von JC 1,20 bi« JC 6,25 die Fl.

Tarr*t|fonn (Portweincraatz), roth und weis«,

die Flasche 95 Pf., 10 Flaschen JC 9,00 ohne Glaa.

Direete Bezüge v. erste« Opart®* n London-Firnen.
Proben nnd Preislisten kostenfrei.

Zweigniederlüge: Ernst AI brecht, Mrthlenbrflcke 7a.

Karl Schulmerich, Korbmacher, h.st.Petrio

empfiehlt »ein reichhaltige« Lager aller Art
Korbwaren, Korbmöbel, Kinderwagen etc,

Reparaturen prompt und billig.

Abgelagerte Cigarren
ln allen Preislagen,

Importirte Havanna-Cigarren
empfiehlt H. Dre/alt.

Tm<f unb Strlag oon
.fj. ®. fRabtgenl. Seeanhsartliifier fHebactrur: Tr. Otto $offmann in fiübed.
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£ülifdii|'d)e ßlttttcr.
(Dtjan to ftltlf» jm gtlMmiBp pitWljet CPptet

6. 3fe6ruor. ®kr?igsta Jahrgang. 6. 1898.
»ft« *14«« nMftafn Womra#. *»»«ani lM n. Ourtal. Wqfia« »«mm« b«t Besen lo * -»„(re«, 50 v M, *„,„,11,.

8üfodt|<$tit OMtllfifeaft jar gtffltterung flncfinnäftiflcc «tWlfglrif etholtrn bi<fe Ctftlter

3 n l)a 1 1

:

SfieDttfjafl (ur »fiörbfruna gtmeinnüjiger iWtiqfeit.— Rum Slnbcnltn an Smibihi* 2>r. §einri<b oon ber .fcube.— Bfjttlf^ofl jur ©efürberung gemeiiutüpiger I^äriglfil. —
Sarin oon Runftfreunben

t>ie 3bt«le unb ba< Sieben- — SReljt Öoljltootten ben
Eefjrertt an Solti- unb SRilte[fd)u!en lerroibrnmg.) — ScbültT-
borfteDungcn — Xie neue Stircbengenieinbeorbnung — BKreb*

lidje amUbanblungen in ber Stabt ßübeef im 3al)re 1897.
— $ie Serbanbtungen ber 28. 'üntbropologen ^eriammlung.— Ärmenlrflege unb tBoljttbiltigfcit. i (lortfef)ung.i

Äletne (Ebrontf: ÜJiitttjeitungen ber iianbelstammcr. —
Ttx grauennercm »an 1813. — ^eittxrfatjrrn für ßungen-
Iranfe. — Siertei Sümu&omffonjer!. — öaftbfiid)t btt

telegrabbenbeaimen, — WeidjaftJumia? btt fSfennig-Sjxir

fttffe. — Stfnd) bet SotMfüibe im Sabre 1898. — Sioiat-

nnb Detmiidjte Jtolijeii

®efelird)ofl

jnr ßtförbrrung gemtinnnfjigtr Stätigkeit.

Pirnftag ben 8. 3te6ruar 1898, 7 3t$r.

©abt eine* Borfteber* ber 5. filein-frmberfdjule.

Bortrag be# $errn Dr. phil. fjr. iptrftf) : „.Spans

SKoriutf, ein fionftanjec Bildhauer. (®lit Bro-
jettiontbUbern.)

ßtographtfdu &tftUfdwft.

ijerrenabrni)

4freitt»B 8 tf v.

Ittufeum
ift inenlgellltd) geöffnet:

Sonntag« ddr ll—2 Uhr,

DennrrÖags • 2—* .

R. A. DiensUg d. 8. Februar 8V1 Uhr.

3uni Snbentcn

an Sgnbifna 35r. ^tinridj non ber §ube.

9tm 2. (Jebruat 1 798, alfo gerabe oor 100 3af)rett

roatb bi« .finiirid) oon ber .£mbe geboren, bet al*
nachmaliger Sgnbifui auf Sübed* öutroidlung einen
jo b«Dorragcnben Sinflufi getoonnen bat, baff e*

fitb »ol)l gejiemt, fein Mnberifcn aud) bei ben jrfct

fiebenben mach ju rufen, Bereit* in früher 3ugenb
zeichnete ^einricb oon ber §ube, ein Sohn be*
Baitor* an St. 'Diarien

, ftd) baburdj au*, baß er

al* 15jftf)riger Ötjmnafiaft nur feine im $erbft
1813 Do(ljogene ftonfirtnation abmartete, um, bem
SRufe be* Batfrlanfle* folgenb, ber bereit* au*-
geriidten ipanfeatiidfen Segion nacbjueilen. Soroobl
1814, al* 1815 tonnte er an ben fffelbjügen teil

nehmen, bie if)it btibe Wale narb Bari* führten.
'Jiadibem pube in ben 3abren 1816 bi* 1820 in

©öttingen, 3ena unb öertin ;Red|t*roiffenjtbaft

ftubiert batte, lehrte er in feine Sßatecftabt jurütf.

Hl* häftiger nnb geübter iurner förberte er noch

|

lange felbfttbätig ba* biefige lutnroefen. Siltere

2eute merben fid) ber ooenebmen Srftbeinung ^ube*
erinnern, toenn er in ftet* ftrammer Saltung mit
rafefjen Scbritten einberging ober al* Offijier, fpäter
a(* Sbef ber '•Sürgergarbe mit Iräftiger Jlontmanho-
flimme bie Übungen leitete. 3a feinem Beruf al*
Hnroalt unb 'Jtotar, naibmatä al* firolurator an
mehreren ©eritbten, in*befonbere am 'Jliebetgericbt,

bat er, ein tüdftiger Suriff unb einer bet beften

Jtemier be* üirbecfifcfjen Siecht*, oennäge feine* burdt-

bringenben Bcrftanöe*, feiner 3UB«fäfiigleit unb
ooniebmen Ofefinnung fid) allgemeine* Zutrauen er ,

roorben. SReben bem Berufe batte er fdjon früh-
zeitig fein Sntereffe ben öffentlichen Hngelegenbeiten
jugeroanbt unb namentlich in ber mühe- unb ehren-
oolleti Stellung eine* Direftor* bet (Sefeßfcbaft jur
Beförberung gemeinnüjiger Xljätißteit eine ancrlannte
SSJirffamlett entfaltet, ffi* »arb baber aßfeitig mit
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iSefriebigurtg begrüßt, al# Dr. .fpeinrid) oon bei

§ube am 31. Sanuar 1844 jum britten Spnbifu#

crmdtjlt rourbe, in melier Stellung er narf) ber

bamatigen Vetfajjung mit bem Stange juuäd)ft nad)

ben Vürgermeiftern, aber nur al# beratenbe# nnb

erft (pater alb ftimmführenbe# 'Diitglieb beb Senate#

eintrat. Die erften 3atjre (einet SBirffnmteit im

Senate fielen in bie ßeit, ba bie Überzeugung non

ber SReformbcbürftigfeit ber alten Verfajfung roie

aud) ber 9ied)t#pflege unb man^er Vermattung#-

jroeige (icb Vabn gebrochen hotte. '11un jeher bem

®eifte einer oernünftigen gortentroietlung hulbigenb,

bat .fmbe mit ber itjm eigenen SBiHenbfraft unb

ärbeithfreubigteit, aber auch mit Vefonnenhtit unb

feinem Dattgefüljl an ber Veugrftaltung nuferer

öffentlichen Einrichtungen, gumeift itt leitenber

Stedung mitgrroirft. Daneben toar er längere 3*'t

Uiitglieb beb jenatoriidjen Obergericht#, Votiißenbet

ber Scbulnerroaltungbbebörben, Dirigent be# bamalb

erft eingejeftten ^olijeiantte# unb Eifenbahntomniifiar.

Vornehmlich ben Vemübmtgeu beb ©bttbitub non ber

.fpube ift eb ju banfen, baß bie butdj ben Vau ber ilübecf*

Vücfaener Giienbabn ftarl in 'Dlitleiben(d)aft gezogenen

ffiallanlagen unb bie Ufet be# Stabtgraben# nach

ben planen be# ©artenbirettor# Sinne1 aub HJotbbam

mieberbergeftelit unb oerfdgönert mürben, (für bie

Verhaubluiigeu mit ber nach ber neuen Verfaffung

berufenen Vürgerjchaft alb ftänbiger Sommiffar nom
Senate abgeorbnet, hat $ube oermöge ber bei ben

tHefurmarbeiten gemurmenen Vertrautheit mit ber

Entroictlnng nuferer Verfajfung, jugleid) aber traft

tmllfommener Selbftbeherrfdgung unb mit glüctlidjem

Dalt e# oerftanben, gute Vejiehungcn jmifdgen beu

beiben Staatelörpern gu pflegen. 9tid)t häufig

ergriff er ba# SJort, mußte bann aber roeniger durch

rebnerijdie Vegabung, al# burdi präcije, au# oodet

ßenntni# ber Sachlage geköpfte Darlegung mit

bent Dollen ®eroicht feiner Vertrauen erroeefeuben

Vecjönlidifeit ben Stanbpunft be# Senate# roirfitng#-

Poll ju nertreten. 3tjn erfüllte bie Überzeugung,

baf; Deutjdjlanb nur unter Vrtußen# fyührung ba#

erjehnte 3i*l ber Einigung unb ber ©röße unter

faijerlidjem Scepter erreichen meebe. Sin Vrtußen#

hoben Verui glaubte er ungeachtet oder bantaligen

Schmantungen bet bort maftgebenben üßerf öttlirfjfcirert

fo feft, baß er feinen beiben Söhnen, Don benen

ber ältere al# Vaurat noch in Vertin lebt, ber

jüngere al# '.(keußijeber ©eneradieutenant oerftorben

ift, gern ben Übertritt nach fßreu&en geftattete.

Von ben Sorgen (eine# mübcDolIcn Vetuf# unb

Don ben oft bi# jum fpäteu Slbeuö fortge(e|ten

ürbeiten fanb er Erholung im glüeflidjen gamilien-

treije an ber Seite (einer geiftig bebeutenben unb

iieben#roürbigen ©attin ißauline, geb. ^Maßmann,
'

auf meiten Spaziergängen unb in ber greube an

feinem oor bem Vurgthore am Draoenufer anmutig

belegenen ©artengrunbftücf, au beffen $flege er

gelegentlich ielbft bie |>anb mit anjutegen liebte,

gür bie bilbenbe flunft hatte er ein lebhafte#

Öntereffe. Vielen erjehien er ernft, (elbft ftrenge,

unb boch tarn fein jartfinuige# ©emüt nicht feiten

jum Durchbruch. 'JKanchem hat er hülf#bereit mit

(Rat unb Dhat jur Seite gefianbeu

Hin Valmfonntage be# 3nbrc# 1853 burcheilte

bie erfd)ütternbe Suttbe oon bem unerroarteten Dobe
be# erft im 56 . Seben#jat)re Stehenben unfere Stabt.

Die große 3°M unb bie tiefe Erregung ber Seib-

tragenben, roelche bie reformierte JHtdje bei ber

Seiihcnfeier faum ju faifen oermochtc, unb roelche

tcojj ber ftrengen Saite bem Smjdjlafencn ba#

©eleite jur legten IHubeftiitte gab, zeugten bafür,

roie jchuterzlich ade Streife beu ijpcimgang be#

Shtibifu# Dr. »on ber .fpube bettagten, bem Sübecf

oiel ju banfen unb oon bem e# noch oiet ermatten

ju bürfen geglaubt hatte. 204 .

.
©efeBföaft

jur Scförbcrung gcmcinnüfeiger X&ätigfcit.

3lm Dienftag ben 1. gebruar hielt |)ert Dr. Ih-

§ach ben angefiinbigten Vortrag „Über Stannengiefeer

unb äiuuatbeiter." 3ut Vcranfchoutichung be#

Vorgctragenen biente eine große Sliizabl oon 3'nn-

formen unb -arbeiten mcift hiefigen llrjprung#.

Sperr Valtor Verfcr bat bie SBahl zum Vorfteher

ber Vibliottjef angenommen.

3n ber Verfammlung am 8. gebruar ift ein

Vorfteher ber fünften Stleintinbrrfchule an Stede

be# oeritorbenen ^perru Subm. Vodert jn roäblen.

Herein pon Sluuftfreuuben.

$n ber Verfammlung am Ulittrood) ben 2. yebruar

Zeigte ber Vorfißenbe an, baß bie Sperren Earl

3egeliit, Dr. Starnß, Dr. jadlam, 'Hmt#richter Vel-

hagen, ©eorg SReimped unb ÜHed;t#anroa(t SBeßromiß

SDiitglieber be# Verein# geroorben jeien unb erteilte

fobami .fperen Dr. 'Ui. Sinbe bn# ffiort ju bem
angefünbigten Vortrag über „Vlatattunft unb
japaitifchcn garbenholjicbni tt."

Üiadjbem ber Vortragenbc barauf b'ngeroiefen,

baß, ba ba# Viatat ein Stinb ber neuen 3eit fei,

mau and) oon einer Vlatatfunft al# einer neuen unb
eigenartigen Stuuftäußerung erft feit menigen fahren

fprechcn tönne, oergtich er fobanu, roie fid) biefelbe

in grantreich unb Deutfdjlanb barftedt. Vei uns

mären fi<h bie Stünftler Dielfad) nicht tlar über ba#
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SBefeu ber ',}}Iofatfuiijt. Sie übertrügen bie (Meje&e

ber HJlalerei gebanfenloö auf ba# ^lafat. So j. 21

wäre e# bei uns möglich, baS adbefannte Vilb De-

fregger#, auf betn ein Ditoler feinem SJfäbel auf ber

3iti)er oorfpielt. für ein Vlofat für 3itherfabritanten

»erioeubet ju jei^eu Äutb mit aHegorijctieri Qigurcn

unb altgewohnten Sgmbolen würbe Unfug getrieben.

Slnbers bie jrranjofen Sie hätten er!annt, bah an

bas Vlnfat ganz bejonbere fünftlerifche Slnfotberungen

ju ftellen feien, bie bent Jäejen beS ißfafate# ent-

brechen müßten. ©anz heroorragenbe 'Dieifter hätten

fid) in t^ranfreid) mit bem ißlatat befdjäftigt unb

basfelbe auf eine fo hohe Stufe gebracht. bah man
je*t in fBahrhcit oon einer Vlatattunft leben tonne,

toie man oon einer Stunft ber ©lasmalcrei, ber

leouithmirferei unb SHebaide fprädje.

Vortragenber ieite nun auSeinanbcr, morin Das

’üejen ber ^lafatmalerei beftehe. 3unäd)ft muffe

fte ben ptaftifchen 3refd De* ^lafate#, anzupreijen

unb in bie Äugen jn faden, orrfolgen. 6? muffe

ber 3>Ded auch ohne Äuffdjrift für jebermann tlar

unb beutlid) erteimbar jeiu. Das 'fHafat Dürfe tein

Siebus fein. Die Schrift foQe ftilood fid) mit bem

lünftlerijd)cn Vilbzeidjeu ju einer Einheit Bereinigen.

Sie folle einfad) unb leferlid) fein) ade Schnörteleien

feien fortjii (affen . Der tünfllerifdie ©ebanfe muffe

grob unb bebeutenb fein, fobnh fid) bureb obeen-

ajfoeiation ber anjupreifenbe ©egenftanb feft unh

unauS(oid)Iid) mit bem JTunftroerf im ©ebächtni#

Bereinige. Die Silhouette folle einfnd) unb in bie

Äugen fpringenb, bie Linienführung angenehm unb

ebel fein; bie Verteilung ber fjarbenfleden falle eine

angenehme Viirfnng auf baS Äuge auelüben. Die

SSirfung eines $(atat# mag getoiffermahen mit bem

eines bunten Schmetterlings z“ Dergleichen fein, auf

taelcbem bas Äuge mit ViohlgefaÜen ruht ttnt-

fprechenb ber eintadien Dechnit unb ber Verviel-

fältigung burd) ben Drud mit mbglid)it wenig

Jatbeu muh auf ftereoftopifche Viirfung Verzicht

geleiftet werben

Schattenwirtung ftört bie Leudjttraft ber färben.

Vielmehr ftnb bie Vielfalt bie jd)öuftcn, bie gotij

auf Diejemoirtung Berichten unb nur eine ffläche

bieten. Diefe glädienfunft, welche auch in beT

©lasmalcrei unb Der Deppichmirferei beobad)tet werben

muh, tönneu toir befonber# jd)ön an japanifcbeit

garbenholjjdjnitten ftubieren. Vortragenber führte

mehrere fold)e von Utamavo aus bem (in De beS

vorigen QabtbuuDene vor. Von ben groheu frangö-

fifd)en IKeiftern beS 'tpiatatcö zeigte er Vierte oon

©lötet, be iouloufe-Lantrec, welcher non ben Varifent

am höchften gefthäpt wirb, flKudia, Steinlen, ©raffet

u. a. Einige wenige Veifpiele oon beutfehen Viataten

Zeigten ben groben Äbftanb. Von beutfehen V^olat-

tünftlern nannte Vortragenber als herDorragntb fsojef

Sattler, Ängelo 3ant, Stud unb 8. o. .f)ofmann

Än bie ÄuSffihningen be# Vortragenben fdjlah

fich eine lebhafte Vefpredjung, bie ju zahlreichen

anregenben Snterpeflationen Veranlaffung gab. 388

Xic ^jbeole unb bas Sehen.

Vortrag, gehalten in ber Veriammfung ber ®ejfQjd)aft cur

Vefirbening gemetimüfigcr It)ätigtcit am 7. lejember
181*7 oon $errn ’ülaftor

>9iartb

Unfern lebten Vortrag an biefer Stelle über ben

mobernen VeffimiSmuS haben wir mit einem HuS-

blid in eine hoffnungsaode 3“funft unb mit bem

Hinweife Darauf gejdjloffeii, bau Das grünblichfte Heil-

mittel wiber bie in unterem Volte unb in ber euro-

päischen Vienjcbbeit überhaupt wirtenbe pejfimiftijcht

©runbftröinung eine Vicltanjchauung fei, weldje bie

beiben Houptrid)tu eigen beS menichlichcn ©eilte#, bie

ibeale unb reale, in organijehen 3»iaininenbang bringe.

Der 3benliSmuö unb 'Jieoltsmus liegen bisher im

Stampfe mit einanber uno löjen fich in ihrer Herr-

idioft über Voller unb 3fitcn einanber ab. Valb
fiegt ber eine, balb ber anbere. Durch bie einjeitige

Vertretung bet üeibeu Vriuzipien Des ^Dealen, DeS

Höheren oDer Unfichtbaren, unb Des Realen, DeS

Hanbgreiflidien uufi Sichtbaren, erhalten bie beiben

uerjdjieDencn 8ebensanjchauunaen einen über ehr

inneres Stecht binauögehenbeu (Sharatter. Die VT 'n*

jipien werben überfpannt. Vieren ber (tbealiSmuS

fich allzu beimijd) fühlt in ber Vielt ber 3been, jo

liegt bie ©efabr nahe, bah er fid) zu wert oon ber

erfabrungSmähigen Viirtlidjfeit entfernt. Darum hat

bie Vorftellung »ott einem 3bealiften, als einem

Schwärmer, einem Vhontaften unb unprattifchen

dRenfchen entftehen tönnen. Hilf ber anDern Seite

aber ifi bie ebeitfo grohe ©efabr Borhanben, bah

ber tRealift fo ieljr baS ©egebenc, bas Vürtlidje

betont, bah feine 8ebenSanfid)t nuBerjehciis in bie

materialiftifd e, ober wie mau fie neuerbingS mit

Vorliebe bezeichnet, itaturaliftifche ausläuft. Dann
tritt bas 8eben ganz 1,1 Den Dienft ber materiellen

vintercjjen unb lennt überhaupt feine höheren, ebteren

3iele mehr. Die Stunft ficht cS an als ihr 3beal,

fein 3beal mehr ju hohen, funbem bie beftehenbe

Vielt in ihrer ganzen Hähliihfeit unb Sntartung jo

naturgetreu mieberzugeben, bah fie zur Slopie herab-

fteigt, bie Viiffenjchaft geht Darauf auS, burch bie

pietätSlojefte firitif wo möglich ade ibealen Ver-

heilungen zu zerftören. Vienii eine foldje natura-

l
iiftifehe 8ebenSauttaffung in einet 3<it Die beirjehenbe

j

ifl, bann gel)t unter Dem Änzeirfjen eines inneren

Vetfades bie ftlage Durch bie 3(>h ein Volf höbe
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feine 3beoIe oerloren. diejenigen, welche fie jer*

ftort haben, finb nitfjt imftanbc einen ©rfaj} bafür

ju bieten, daher bemächtigt fiel) eine tiefgehenbe

Unruhe ber ©eifter. Dur aul einem oölligen Um*
ftur^e ber beftehenben 3uftnnbc, fo mahnt man, lönne

bal £>eil erblühen, währcub un# bie ©efd)id)te lehrt,

baß bie Bölfer aus bem Berfall ißre! inneren Sebenl

fief) nicht burch Deoolutiotien erheben, fanbern burch

Deformation, burch eine ©rneueruiig, in melcher bie

3beale neugeboren raerben. ©in ©lief auf bie ©nt*

widlunglgcfchidiic nicht Mob unferel beutfehen Botlel,

fonbern ber gefaulten Jhilturoölter geigt uul, baß

mir in einer realiftifchen ißeriobe ftehen, baß bie

©eifter in ben meiteften Streifen ben inneren .'palt

nicht mehr hoben, weil ber naturaliftifche 3eitgei)'t

ihnen bie 3beale jerftört hat. die jerftörenben ÜJlädjte

erheben fich immer gewaltiger, um in ben Staub ju

werfen, was bis bahin in ber SBelt groß unb erhaben,

ernft unb he>^>9 war. Stoch aber geht, namentlich

burch unfer '-Polt, eine mächtige ibeale Strömung,

bie Dielet tperjen bewegt. ©I gilt einen Stampf ber

höher ©erichteten unt bie ibealen ©fiter unb ^öcfjften

3iele ber fUtenfchheit. 3Bir deutjehen finb baju be*

ftimmt, in biefem heißen ©eiftellampf ooranjuftehen.

2Bir finb ißeal gerichtet; mit beifpiellofer ©nergie

haben beutfehe denter unb dichter bal ibeale Banner

entfaltet, aber bie jfingfte ©efchichte hat bemiefen,

baß ber beutfehe Seift gugleich im höchften ©rabe
prattijcß gerichtet ift. der Stolj unjeres Sahrfiun*

bertl ift ein Dcalilmu«, ber ben dingen mit fcharfem

Blide in bal Slngeft^t feßaut unb unfer ganjel

Sieben umgeftaltet hat. die Sofung in bem großen

Stampfe barf baher nicht fein: bas ©ine ober bal

Slnbere, hier 3beal unb bort bal wirtliche Sieben,

fonbern beibe ©rtnjipien hängen auf ba! innigfte

mit einanber jufammen, Unficbtbarel unb Sichtbares,

©eift unb Statur, ©emiit unb Berftanb. dretntt

man bal, mal jufammeugehört, bann gebt ein Biß
burch ben ©eift bei ©in,feinen wie ber Böller. SSir

möchten nun in bem heutigen Bortrage einige Bau*

fleine beantragen ju bem Bau einer bal 3beale unb
Deale in fich bejafjenben Siebenl* unb SBeltanfdjau*

ung. 3u biefem 3wecfe wollen wir bie beiben fragen

»u beantworten fuchen: mal oerftehen wir unter

3bealen unb welchen ffiinfluß haben fie auf bal

praftifche Seben?

3Ba« oerftehen wir unter ben Sbealen bei Sieben! ?

©I giebt einen faffchen ©ebrauch biefel SBJortel, ben

wir notbmenbig jurüdmeijen müffen. Dienjdjen

giehen mit Borftellungcn oon ©Ifid unb ©lanj, Deich*

tum unb SBobüebcn, ©hre unb Duhm in bal Seben

hinaul, unb wenn bal ©rmartete nicht eingetroffen,

tlagen fie über 3<<ftörung ihrer Sbeale. Solche

3ie(e unb SBönfc^e haben mit ibealen Bestellungen

gar nichtl $u thun, fonbern bal finb sielmeßr

3Hufionen ober S!uftf<hlöffer. SBenn bie rauhe 3Birf>

(ichfeit bei Siebenl foldje dräume, worin fich bie

Seele wiegt, oertrieben hat, gerätsen bie 'Hienjdjen

in eine oerbitterte Stimmung über bie jehmeren ©nt*

täufdiungen. Ober el wirb biefer 3uftanb bet Seele

ein durchganglpunlt jur ©rtenntnil bei wahren

Siebenlgehaltel, ber eigentlichen fittlichen unb praf*

tijd)cn 3bea(e, bie bal Sieben nie jerftören lann,

fonbern bie uielmehr ben UHenfdien aul ber diefe

ju fich emporheben. Bon ben fallen 3bea(en fingt

Schiller in bem befannten ©ebicfite:

So loitlft tm treulol non mir (djeiben

Stil beincii tjolfc-en ^hantafien,

SRti beitifii Säjnifrjftt, beinen Sreubrn,

Wie allen imerbitlluh flichn?

Sann nicht« biefi, Siiehmbe. ccrroeilen,

D meine« Seben« golbenc 3ti! ?

Setgeben«, beine KeBtn eilen

ipinab in« ®eee bee ßroigteit.

Sitojchen finb bie heitern Sonnen,
Xie meiner 3ugenb 'fiiab erhellt,

Xie 3Deale finb jertonnen,

Xie einft ba« tTUnfne .fierj gefihwefit.

der dichter Jehilbert nun, wie ihn bie 3ugenb*

tuft hiaaulgetrieben, „aber wie wenig, ach hat fich

entfaltet biel ffienige, wie {lein unb targ." ©r fährt

bann fort:

Xodt ach, ftfjon auf be« Kege« Witte

SSertoren bie Begleiter flcfj.

Sie manbien treulo* ihre Schritte

Unb einer nach bem anbem roidi.

Seichtfüfiig mar ba« (ßlilef enlflogen

Xe« Kiffen« Xurft blieb ungeftiDl,

Xe« aroeu'el« finfire Ketter jeigen

Sich um bee SBahtheit Soimenbilb.

Dur in etwal fräftigeren Slulbrfiden, fonft genau

in berfelben Dichtung fprieht fich ©ötbel fjauft in

feinem 3wiegefpräch mit Diephifto aul:

So fluch id) allrm, toa« bie Seele

Wie Sott- unb ©aufeltocrf umfpaunt
Unb fie in bieie Xrauerhlhle

Wie Ullenb- unb Schmeicheltr&icen banne,

Verflucht Daran« bie hohe Wriming,
Komi; brr @etfi fich ftlbft umidngt,

Verflucht ba« SlenDcn ber (Sridjeinung,

Xa« fich an un{ere Sinne bringt.

3a, el ift wahr, el oerbirgt fich hinter ber (eicht

jerreißbnren fiüHe ber irbifdjen Schönheit bie Ber*

gänglichleit, bie Berwefung unb Bernichtung; aber

biefe iBahrbeit ift hoch nur für biejenigen beitfam,

bie jenfeit ber Bergänglichfeit ein neue! Seben fehen.

Sie lönncn fich, ob fie auch toiffen, baß alle#

verfällt, bod) an bem Ünfcheinbaiften in ber SBelt

freuen, weil fie burch StaubeäbilUe h'cc unt1

einen ©lang bliden fehen, ber aul ber ©wigteit

fommt. Hu! biefer 3beal unb 3Birflid){eit jufammen*
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fafjenben Seltanjdjauung be« echten Rumore beraub

jagt 3ean ijjaul, er föntu jicb mitten in bejtligenben

ginnen über bie Unfterblidjfeit freuen über bie (Sier-

heben, bie ifjm feine <yrau unterbeffen in ber fluche

bereite. Die wahre 2eben«anfchaimng ift biejenige,

welche ba« Ipimmlijcbe unb 3rbi(d)t, bas (Sröfete mit

bem ©eringjten ju oerbinbtn oerftebt, bie in ber

Sirtlicbteit bie 3beale fefthält unb Durch fie ba«

Heben oerflärt. Seldje« fmb benn biefe rechten

C'beale? Um ba« richtige Verftänbni« be« Sorte«

obeot ju gewinnen, muffen wir non bem Sorte ju

feiner Cuette jurfidgeben. Der Aulbrud 3beal gebt

auf ba« griecbtjdie Sort idia juriid. Da? bebeutet

urfprünglicb ©eftalt, ©rfebeinung; bann aber, not

allem in ber ^3bilofopbit, bie CSrfcnntniS überfinn«

lieber Dinge, ba« überfinnlicbe Ding felbft, wie c«

fein i'oß. ba« hödifte Votbilb ober ba« Urbilb. 3n
biefer ursprünglichen Vebeutung ift e« oon $tato

gejdiaffen. Dem Abjettio ibeal begegnet man juerft

bei einem ScbriftfteHer be« ln. 3abtb-, bei bem e«

bebeutet: roa« jicb auf bie 3bee beliebt. Um bie

Stifte De« 17. 3abtb- braucht ein italienifcber ®e-

lehrtet juerft ba« Subftantio : 3beal, nnb feit bem Stuf-

blühen ber beulfcben Hiteratur um bie URitte bei

»origen 3abrbunöert« tommen bie Sorte 3beal,

3beali«mu«, ibealifieren ganj allgemein in ©ebtaud)

nnb auch bie übrigen Stulturoölfer haben ti in ihren

Spracbfchab aufgenommen tfilnto fieQt bie Söelt

ber 3been ober Utbilber biefer flüchtigen, oergang.

liehen, wirtlichen Seit gegenüber. Dieje« unfidjtbare

Arid) greift in bie fmnlid)e SBelt hinein unb jroar

jo, bah biefe leitete in ihren einzelnen Dingen unb

Urfcheinuiigen al« jebroaebe« Abbilb be« Urbilbt« er.

ibrint, unb e« geht nun ba« ganje Streben in biefer

wirtlichen Seit bahin, ein oollfommenete« Stbbüb

besf Urbitbe« ju werben, tpiato mar feft baoon

überjeugt, bat! bieje Seit ber ©rfdjeinungen nach

einem ootau« bebachten ffMane angelegt fei, unb
in bemjelben fei jebem Dinge im Vorau« jeine Art

bejtimmt. fjiir alle törperlicbcn unb geiftigen Sejen,

ja für alle ©egenftänbe, ©igenjebaften gebe ti oon

©roigleit her Utbilber, oon betien bie einzelnen ©r>

icbrinungrn in ber wirtlichen Seit nur 9}arf)ahmungen

im irbifchen, mangelhaften Stoffe feien, ber bie 3*10«

be« urfprünglicben Vilbc« nie ganj heroovtreten laffe.

Senn wir alfo burd) '-Beobachtung unb Vergleichung

cm« ben ©injeloorfteHnngen ©eiamtbegriffe bilben,

io finb biefe für un« ba« Spätere, aber in SBaljr.

heit ftub mir bemüht ba« aufjufinben, wa« Oother
epiliert hat. Alfo e« giebt eine Seit ber 3bceen

unb eine jicfjtbare Seit ber ©tjebeinungen. Sie
Sßlato fub bieje Verbinbung gebacht hat, ba« ift

mehr fßoeftc wie SBiffen jdjaft. Sie beibe Selten

miteinanber jufammenbängen, ba« ju ergrünben unb

berrjufteHen ift noch heute Problem ber tieferen

Sitfenfcbaft. Da« ©ebäube, welche« oon bem Vau-

meifter errichtet wirb, hat ju ejiftieren begonnen,

wenn man noch nicht« baoou fieht unb jroar in bem

Vtan, auf ©runb beffen er ba« SWaterial ber oer-

febiebenften Art bat jufammenbringen lajfen. Diefe«

blRaterial nimmt eine beftimmte ©eftalt an, ju ber

e« nie gefommen wäre, wenn e« fid> felbft überlaffen

geblieben. Daffelbe gilt oon jebem organifhen Sefeu.

Da« ift auch ein Vau nach einem beftimmten lj}t«n,

nach einer (eitenben 3bec, nach einem im ©eifte

ejiftierenben Vilb. Die Siebe ift ihrer Urantage

nach mit aQrn nachher erjd)tinenben ©injelbeiteu

bereit« in ber ©id)el oorhanben. Daffelbe gilt oon

bem Dbitr. welche« febou ber Votenj nach in ber

milrojtopifcbcn 3ellc eriftiert. ®« gilt aber auch

oon bem ganjen Seltgebäube, bem .Vto«mo«, ber, ein

harmonifd)e« ©ange, oon einer ©efamtabfid)t ju.

jammeugcfn&t unb burchwaltet ift. Allenthalben in

ber Seit, im ©rügten wie im ftleinfteu gebt bie

ibeale Driebfrajt ber ^Realität ootauf. Daran« folgt,

bah ber eigentliche ©runb be« Sein« fidj ben finn«

lieben Sahmebmungen entjiebt, aber nid)t«befto.

weniger bie eigentliche Sirflidjleit, ber Sammclpunlt

aller Anlagen unb gäbigfeiten ift, oon bem au« bie

©rfdjeinungen geleitet unb bejtimmt werben. 5«
gibt alfo Dinge, bie man nicht mabrnimmt, bie aber

meientlicb alle« Sichtbare beeinflußen. So ift e«

nun auch mit bem menjd)licben Seien. Senn ba«

lieben in ber Statut oom Unioerfum bi« jum Ilcinften

©efeböpfe bureb ein ihnen innemobnenbe« Vilbungöge*

je(; eine beftiimnte gorm gewinnen muh, wenn ber

mächtige Vaum, wie ba« unfdjeinbare Veilchen au«

bem Saamenfont jicb entfaltet unb in ba« ihm inne*

wobnenbe Vorbilb bineinwäcbft, follte ber 'JJtenjd)

allein in ber weiten Seit rtidjt ein fold)e« Vilb in

ber Seele tragen, ba« er ju oerwirtlichen bat v 3<ber

fDtenfd) trägt feine Veftinunung in ficb; bie Ve-

ftimmung ift fein Urbilb, ba« ficb oerwicflidteu foD.

Die menjcblicbe Veftimmung ift nun jugleicb in bet

Uranlage bie Veftimmung jur Freiheit, ober ei ift

bie UebenSaufgabc be« SJtenjcben, fein Urwefen in

Freiheit ju oerwirtlicben. Sie oerjebieben finb bie

Anlagen unb ©oben ber SJtenfcben, ju beten Ver*

wirfluhung fie berufen finb, unb wie brechen bicjelben

ficb oft gewaltfam Vabn, aber alle 3Jtenj<ben hoben

boeb eine, ©runbbeftimmung, ein gemeinfame« beben«,

jiel, ba« ihnen oorgefteeft ift. Da« ift bie 3bee btt

Humanität, bie wahre hUienf ctjtictjfeit, bie ficb bedt

mit ber 3bee ber ©ottabnlidjfeit. Dieje 3bee ift bie

3ufammenfaffung breier 3been, nämlich be« ©Uten,

Sabren unb Schönen. Von jeher bat man in biefen

3bttn ba« jpöcbfte erfannt, ba«, au« ©ott geboren,

ben tiefften 3«holt unb bie rrhabenften 3>flf be«
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Sieben* barftetlt. Tiefe in bn* 'iRenjcbenroeiert ge-

jenften Urbitber fprecßen bas ©cheimni* be* Sieben* -

au* unb finb bet Urquell alle* freien, was gut, roaht

unb fc^ön ift, aljo bet unenblitß mannigfachen Sr-

fdjeinung biefer SRäd)te.

Iftortfeßimg folgt.'

90?e$r SBoljltooUen

beit iltljmtt an ®olf& unb HJiittelfdjulen.

;Srwibcrung.)

(Sin getabeju unbegreiflicher Appell an unftte ©e-

Dölferung wie an unfere ©eßörben finbet fich unter

obiger Ueberfcßrift in -Nc 5 b. SSI.

©lit einet laum nod) oerfterften Trobung, eoen-

tuell bei ben nädjften SHeicb*tag*roahlen allen benen

bie e* angelt, jeigen ju mollen, baß man einen

©influß au*juüben oertnag, roerben jroei {yorbenmgen

aufgeftellt; etften*: ©ejeitigung bei ©ehaltStlafjen,

jroeiten* : ©eroäbrung be* Titel* SRector für ade

^ouptlebrer bet SRittel- unb ©olfsfdjulen

3ft e* nicht inteteffant }u (eben, in meldet Keife

ooti getoiffen Steifen bet ©olfsfchudcbrer bie ihnen

gemachten ‘jugeftänbniffe nufgefaßt roerben?

Ka* junädfft bie ©efeitigung ber ©ebalisllaffen

betrifft, fo möchten mir batan erinnern, baß bie

Cehrergehalte boch «ft int oorigen Saßre eingebenb

beratben unb feftgeftellt roorben (mb, unb baß unfere*

Kiffen* bamal* au* fichrertreijeu fein SBiberjpntd)

gegen bie bamal* getroffene Dicuorbnung laut ge-

rootben ift 3ft eine erneute Prüfung biefrr ©er-

hältniffe erforbetüch, jo mag fie immerhin ftattfinben.

21ber mich bieje roirb niemals 2llle befriebigen fönnett,

benn es roirb unter einer jo großen 3flbl eon ©er-

fönen immer Elemente geben, bie au* ben oerfchieben-

ffen Urjnchen, wie überreichem Sfinberfegen, Der-

jchulbeter ober unoerfchulbeter Rranlheit, unroirth-

fchaftlicher ©eranlagung u. ro. b. tn., nicht mit bem

gemährten ©egalte au*}u(ommen oermögen Ta*

ift ber Unjegett ber SRormaltftruiig ber ©ehalte

gegenüber ber 3nbioibualifining. Tie Diortnalifirung

aber entfpringt ben jocialiftijcben Theorien.

Ter Ärtifel fagt äußerft treffeub, baß ber Siebtet

nicht nur reid) an Kiffen, fonbern auch oon Siiebe }u

ben Sdjülern bejeelt fein müffe, unb ber ©etfafjer

fährt bann fort:

„Ker oon folchet ©enifsfreubigfeit ftets bejeelt

fein roill, ber barf freilich in äußeren Tingen
feine Hoffnungen nicht }u hoch fpannen, bamit nicht

burch Cnttäufchungen fein ©ernütl) »erbittert roerbe

unb bie rechte Heiterfeit beffelben Derloten gehe."

Tiefen Ausführungen roirb gewiß 3eber }uftimnten

unb roünjchen, baß jeber Siebter fich mit foldjen ©e-

finnungen burchbringen möge. Hier in biefem Artifel

aber bienen fie — man ftanne — jur Öegrinbung

ber (forberung eine* neuen Titel* für bie Haupt-

lehret ber Wittel- unb ©olfsfchulen, aljo gerabe für

biefenigett ©erjönlichfeitcn, bie ihren jüngeren Sollegen

in ber ©ethätigung ber oben auögejprothenen ©runb-

fäße ber ©efdjeibung in äußeren Tingen ooranleuchten

joden

©ei ber (forbetung be* SHectortitel* roirb auf

ben Umftanb hingeroiefen, baß man hi« in ben

legten 3abtcn iHcitbe unb ©rofefforen ernannt habe,

©rofefforen hat man nicht nur in ben lebten

fahren ernannt, fonbern fcf)on feit 40 3ahren er-

theilt man oerbienten Oberlehrern be* Satbarineum*

nach ©orgängen im übrigen Teutfcßlanb ben Ehren-

titel eine* ©rofejfor*. ber im übrigen roeiter feiner-

lei ©ebeutung hat. Tie beiben 3tatb*titel, bie man
oerliehen hat, finb ebenfalls trbiglid) beShalb oer-

liehen, bamit beibe baoon betroffene ©erfonen bei

bem oielfacbett perfönlichen ©erfebr mit ©eainten

anberer beutfeffer Staaten, }ii benen ihr Amt fie

oerpflichtet. in ber äußeren Titulatur gleicbgefteflt

werben. Audi hier ift ber Titel eine äußere Tccoratiou.

©anj anbere* oerhält e* ftch mit bem SRectortitel.

®r ift (eine äußere Tecoration, fonbern er geroinnt

babureh einen inneren ©ebalt, baß bie ©erechtiguitg

gut einftigen Rührung biefes Titel* burd) eine

©rüfung erworben roirb. Ker unter ben biejigeit

Hauptlehrem biefen ©orausjeßungen genügt hat, bem
möge man auch hier ben SRectortitel nicht oorent»

halten. Tarüber biuauSjugeben liegt feßon um be*-

willen feine ©eranlaffung oor, weil man bem Titel

ja feinen inneren Kertß rauben mürbe, wenn man
ißn auch au* äußeren ©riinben oerleihen würbe.

0für ben ©ergleich ber Siebter an ©olfS- unb

Wittelfcbulen mit ben Ammen mögen fich biefe bei

bem ©erfaffer felbft bebanfen. 928.

SdfülcrDorjiellunjjeti.

®ie Dlationalgeitung fchreibt:

,,3n Hamburg werben jeßt auf ©etreiben ber

bärtigen „SiebrerOereinigung für fünftlerifcfje ©ilbung"
Don ber neuen Tireftion be* Hamburger Stabt-

theater* Schülcroorftellungen oeranftaltet, bie große

©eaeßtung oerbienen. Am legten Withood) Dladj-

mittag ift mit einer Aufführung be* SehiHerjdien

„Ted" erfolgreich begonnen roorben „Ted" roar

juerft gewählt roorben, weil eine Umfrage }ur Sei-

hen} ergeben hatte, baß biefe* Tranta am meiften

bereits gelefen unb befannt roar. ®* finb im ©anjen
8000 3<l8liage männlichen unb weiblichen ©eftbleebt*

au* ben oberen Rlaffen ber ©olfsfchulen, welche

gegen ein EintrittSgclb oon nur 25 ©fennig (man
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jprid)t iogor baoon, baß bet Staat ben Sintritt,

tadb ftd) bie 3bee bewähren fällte, ganz frei matten

midi unter güfarung ihrer Sichrer unb Ücbrerinnrn

ihre bereit* gelefenen Ätaffiler auf biefe SSeije in

Itbrnbiger Vühnemotrfung fennen lernen fallen . Da
iwb |>aub aber nur gegen 2000 fßerionen faßt, werben

bie iforfteUumjen beb einen Stücfeb an ben iiäcfjft-

folgenben Wittroocfieri unb Sonnabenben io lange

rcteöerljoll, bib Me gufammen btangemejen finb.

Dann gebt eb mit einem anbern «jtuefe roieber

ebenjo non norn an, nur mit beut Uuterjd)ieb, baß

nun biejenigett Schüler, bie jucrft ganz unten unb

am beften lagen, in bie oberjten Stange oerfeßt

werben, fo baß mit ber ^{eit Sülleb l^iibfr^ nubgcroedjfelt

wirb Slur bte Söaifenfinber behalten ftetb bie erfteu

^arlctreiben inne, mäbrenb bei ben Witfchülern

moblbabenber iSItern mit ü-fßj.-Spenbcn in ber

Sllaffe vorher gejammelt mürbe, um ben Unbemittelten

bie Erlegung beb Smtrittbgelbeb fcbott jeßt ju er.

leichtern unb fie nicht non bcm gemeinfamctt ®enuffe

aubjchließen ju müffen. Das jdjäne Unternehmen

perbient Slnerfennung unb '-Nachahmung."

Ort bantenbtpcrther SiSeije mcrOett hier iu Üübed
in ber bejfcren 3nhrcbjeit Don allen Schulen Steifen,

gahrten, Slubflüge aller Slrt jur Belehrung unb jur

örbolung neranftaltct, nur im 'hinter ruhen ade

biefe Veftrebungen, bie über ben Stahmen ber Schul-

jeit hinaulgehen. Da giebt nun bab Vorgehen beb

Hamburger Stabtthcaterb einen beachtenbmerthen

SJint, nach melier 'Jiicbtung auch hier nach roeiter-

gegangen merben fantt unb jegenbrridie VSirtungen in

geijtiger unb fittlicher iBegiehung erreicht merben tonnen.

Dab Dheater muß nodi mehr alb bibher zur Vil-

bang beb Volfb mit herangejogen merben. So
banlettbiverth bie Veftrebungen ber Dircftioit ©rbmaun
gemefen finb. teure!) oollbthümliche Vorstellungen bie

Senntnib ber Ilajfifchen bramatifchen Üitteratur

uttiereb Voltes weiteren Streifen zugänglich ju machen,

fo ftnb fie bod) immer nur nerhältnibmäßig wenigen

unb am roenigften ben Streifen ju Oute gefummen,

bie ben reichten geiftigen Oeroittn bavongetragen

haben mürben: ber 3ugenb unferer unbemittelten

Vepölferuttg, ben Vejtichern ber Vollbfthulen.

Seute, bie mit budt)hänblerifd)en Verf)ältnifjen

betannt finb, hoben behauptet, baß non ben billigen

Jieciam jdjen unb anbereu Vollbaubgahett bet äbjaß
ber beutfehen Stlaffifer ben bei weitem ftärfften leil

bet Umfaßt* bilbrte. Diefe 'Itjatfache, alb richtig

anerfannt, mürbe ben Veroeib ergeben, baß Sinn
unb Verftänbnib für biefe unetjtböpflidje Vilbungb-

quelle nnfereb Volfb oorbanben ift. 21ub eigener

©rfabrung wirb aber Oeber beftätigen, wie fehr bab

Verftänbnib bet Dramen unferer ßlaffifet unb Volt«-

bitter butch bic plaftijchc Oeftaltung auf ber Vüf)ne

gewinnt. ®b märe baher ein bantenbwcrteb Unter-

nehmen, wenn bet Siehreroeretn auch gier, ähnlich

wie in Hamburg, burch llaffenmeifen Wafftnbefudj

bet palfbthümlichen Vorftellungen im Stabttheater

biefem feint URiffion, alb Vilbungbftätte für bab Soll
1

ju roirftn, erleichterte,

2Bie man fid) ffitjenbahn- unb Dampfjchifffahrten

burch Waffenbejud) bitliger gcftaltet, fo mürbe man
getttiß bei ber Xbeaterbireftion hierfür freuitblidjeb

Ontgegenfommen finben. Ulan mürbe bamit btm

S
ang ju grohfiunlichen Vergnügungen, wie fie bie

atiblutheater bieten, fchoti bei ber Ougenb einiger-

maßen entgegenroirlen, inbem man bie ffrtube an

eblem geizigem Ornuß meeft unb förbert. »48.

Sie neue .Siir^cngemeinbcorbnung.

2lu einer vodeubeten Dbatfadje Stritif üben ift eigentlich

tin unbantbareb unb fdjtinbar zmetflojeb beginnen.

Da jeboch bie neue Stirchengeineinbeorbnung, mögen

auch einzelne Streife barauf vorbereitet gemefen fein,

ben Weiften oöQig iibereafchenb an« Sicht getreten

ift, ohne baß vorher bte öffentliche Wcinung ihr

gegenüber hätte Stellung nehmen tonnen, fo wirb

fie eb fid) gefallen taffen müffen, wenn nach ihrem

ötjeheinen einzelne Vebenfen zum VliiSbrucf tommen.

Der Vefanntmadjung beb Senates, roelthc bie

von btm Stirchenrat im ßiuvernehmen mit bet St)-

nobe bejd)lofjene Orbttung für bie evang.-lutl). Stirdjen-

gemeinben beftätigt unb al« ftirdjengcjeß verfünbet,

tonnte füglid) eine nähere Wotivierung nicht bei-

gegeben werben. Da aber bie Verhandlungen beb

Studien rat» unb ber Stjnobe fid) ber Öffentlicf)(eit

entziehen, fo hätte man erwarten bürfen, bah von

Zuftänbiger Seite eine ßrtlärung erfolgt märt, aub

welchen ©rünben bie Sinfübtung biefer neuen Drb-

nung fid) vernotivenbige unb welche ©efid)tbpuufte

babei maßgebenb gemefen feien. Dab ift leiber

nidjt gefdjehen ; bie neue Drbnung muß alfo für (ich

felber rebrn. Sie tt)Ut bitb and) inf oferrt, alb ber

Orunbgebanfe ziemlich tlav ^eenortritt. 6r liegt

offenbar barin, baß nach Stbfid)t beb Sfirdfeurateb

unb ber Spnobe fortan jebeb ©lieb ber evang.-luth.

Äirche in unfrer Stabt irgettb einem Söejirte ange-

hören Jod, für befjen religiöfe fflebürfniffe z« jorgeii

ein beftimmter ©eiftlieher Verpflichtet ift. (Sntroeber

wählt eb fid) biefen Vezirt (btzto. ben betr. ©eift-

liehen) felber unb jeheibet bamit aub bem Vezirt

feilte« SBohnorteb unter fchriftlid) fixierter ©rflärung

aub, ober eb gehört, wenn eb auf bie eigne SBahl

verziditct, bem Vezirt an, in toelchetn eb feinen

SBohitfig hot. (§ 4 unb & )
Sb ift baiuit bie oiel-

umfirittene (frage: „tperjonalgemeinbe ober Üolal-

gemeinbe?" bahin entjehieben, baß in einem ftäbtifdjen
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©emeinroejeit beibeS neben einanber befielen muß,

bafj naturgemäß jebet ©entließe neben feiner Sofa!-

gemeiube (Sedjovgebe^irt genannt) and) eine mehr
ober minber große Üßerionalgemeinbe haben mirb,

b. I). eine Anzahl non ©liebem aus anbern Seel-

[orgebcjirtcn, roelcße aus irgenb roelchen ©riinben

fich jtt ihm halten.

Sic Durchführung biejes ©runbgebanfens toitb

man als einen mejentlicßen Jartfdjrttt ber neuen

Orbnung anettennen muffen Sicher beftanben in

Sübecf nur ^erfonalgemeinben, b. ß. es roar (hat*

fachlich jo, baß jmat biejenigen, meldjc auS eigner

3nitiatit>e, etroa jut Ausübung non Amtshanblmcgen

roie Srauung, Veerbigung tc. einen ©eiftlichen auf-

forbettcn, ohne Vüdjtcht auf ihren SBoßnfiß ju ber

©emeinbe bieje? ©eiftlidjeti fid) rechneten, baß aber

bie große 3at)t berer, roelche feine Veranlagung

hatten, ju etnem beftimmten 3roecf bie Sienffe eines

©entließen jtt begehren, feiner beftimmten ©emeinbe

angehörten, weil Viemanb roifjen fonnte, ob fie nicht

tn einem non ihrem Söoßnfiß weit entlegenen Äircß-

fpiel bie Vcfriebigung ihrer religiöjen Vcbürfniffe

juchten. Saßer auch bie in ben Sreijcn namentlich

ber ärmeren Veoölferung nicht feiten ju hörenbe

Silage: GS hat ficf} feit Oaßten fein ©eiftlicßer um
uns gefümmert Saß in biefet ®ejieöung Orbnung

gefchaffen »irb, baß fortan jebem ©eiftlichen bie Ver-

pflichtung auferlegt mirb, in bem ihm jugemiefenen

begrenzten Vezirf um bie in bemfelben roohnßaften

©emeinbeglieber, joroeit fie nicht etwa freimütig aus-

gefchicbcn finb, fich ju fümmetn, fonberlicß in fjällen

non 9lot unb Äranfßeit — baS mirb 3eber, ber ein

VerftäubniS für bie fo^iaten Aufgaben ber ffirdje

hat, nur mit ffteuben begrüßen tonnen.

Um jo befremblicher aber muß eS erfdjeinen, baß

nun bie neue Orbnung felber biefe» einfache allge-

mein Derftänblidje Vnttjip mieber burchbricht, inbem

fie benjenigen, bie aul befouberen ©rünben ihren

©eeljorgebejirf fuß frei mahlen roollen, unnatürliche

Vejcßränfungen auferlegt. ©o heißt cö j. V. in

8 5,1: „Sin ©eiftlicßer barf außerhalb feines Äircß*

jpiels eine Stauung nicht tmmehmen." SBarum benn

gerabe eine Stauung nicht? Um eine Seicßenrebe zu

halten, um eine fjhtoatfommuuion gu erteilen, um
eine jpauSfonfirmation $u Bolljiehen, barf er — bie

orbnungSmäßige Abmelbunq oorauSgefeßt — in

jebeS anbre ßircßfpiel treten, aber jur Stauung

nicht! ©teht baS nicht in bireftem 28iberfprucß ju

bem unmittelbar folgenben ©aß: „Ss fteht jebem

©emcinbegliebe frei, m Vejug auf Amtshanblungen

(unb baS ift hoch moht bie Srauung?) fich ju einem

anbern ©eiftlichen ju halten als bemjenigen feines

©eelforgebejirfS?" Aber eS folgt nod) eine roeitere

Vefcßränfung bei ber neuen Orbnung ju ©runbe

liegenben VrinjipS. „{für bie Vollziehung ber Saufe

ift inbeffen ber ©eiftlidje beS Seelforgebezitfs aus-

fthlicßlid) zuftänbig. .fjier bilbet nicht baS Such-

fpiel, fonbcrn (roaS übrigens fonfequenter gebacht ift)

ber Seelforgebezirf, auf bem bocß bie ganze neue

Orbnung jid) aufbaut, bie unüberfteigliche ©renje.

'Dian oergegenroärtige fich einmal bie Surdjfübrung

biefet Veftimmung an einem fonfrcten Joll. Sinern

Slternpaar, ba§ fich ooit Stinbheit an zu einem be-

ftimmten Vezirf gehalten hat, öon einem unb bem-

.
felben ©eiftlichen unterrichtet, fonfirmiett unb getraut

roorbcn ift unb in fteter feelforgerlicher ©eziehung

Zu ihm geftanben hot - 'ft bas erfte Stinb geboren.

ffiaS ift natürlicher, als bah eS bie Saufe befjclbeit

in Vtziehung zu feiner ganzen bisherigen Sehens-

fühncng jeßt unb fie barum oon bem ©eiftlichen,

ber biefe genau fennt, oollzogen z« fehen roünjcht.

Slber baS ift auSgefd)loifen. ibier ift eS an ben Ve-

zirl, in metchem eS gerabe mohnt, gebunben! SaS
ift eine jpärte, bie, roenn überhaupt baS V'nS'P
ber freien SBaßl in allen anbern fjäHen zugclaijen

mirb, gerabezu unbegreiflich erfcheint unb bie fitherlidj

nicht bazu bienen mirb, bie Stabführung ber neuen

Drbnung zu erleichtern.

@o macht bie neue ftirchengemeinbeorbnung ben

Sinbrud, als ob man auf halbem SSSrge freien ge-

blieben märe. sJRan hat baS VebürfniS anerfannt,

I
bie großen 'JKaffengemeinben in begrenzte Amts-
bfjirte zu teilen. 3Jtan hat gefühlt, baß bie Aus-

übung eines ß'uangeS unburchführbar fei unb baßer

ben ©emeinbegliebern, benen bie Verfonalfrage bei

geiftlicßen ^anbtunqen nicht gleichgültig ift, bie fyrei-

ßeit ber 2öaßl beS VezirfS, roelchem fie angehören

rooßen, offen gelaffen. Aber inbem man nun bieje

Freiheit nach oerfeßiebenen ©eiten mieber einjeßränft,

mirb ber 3u>ecf, ber erreicht merben feilte, baß oon

jebem ©emeinbegliebe feftftänbe, zu roelcßem Vezirf

eS geßört, roieberum oereitelt. SBenn naeß bet neuen

Orbnung ein ©eiftlicher in einem $au[e eine Stauung

|

oollzogen, eine Saufe gehalten bat. fo hat er noch

nicht bas minbefte Siecht, bieje# jjau# barum zu

feinem Vezirf zu rechnen. Sr mürbe nur gerufen,

meil ber gemäßlte Seelforger in biefen beiben fyäden

bie ©renze feines RirtßfpielS, bezro. jeineS ©eelforge-

bezirfs nicht überfeßreiten burfte. ©o feßrt bie alte

Unficßerßeit über bie ©emeinbezugehörigfeit, bie boeß

gerabe zu bejeitigen baS treibenbe 'iliotio zu ber

ganzen neuen Orbnung gemefen ift, mieber zurütf!

3Köge eS ben tirchlichen Organen gelingen, biefe

bem neuen SMrchengefeß noch oon ber alten @t-

meinbeorbnung anhaftenben Siericßalcn halbmöglichft

abzuftreifen; bann erft mirb eS feinen 3roed erfüllen

unb zue -Öebung beS firchlicßen Sehens beitragen

lönnen. u.

-hierzu eine Vertage.
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2>tc )Bcf|anblungcn ber 28. Slntfjropologen-

SBerfammlung.

8(1 Sonberabbrud bei Korrejponbenzblattei ber

beutjipcn ©efelljcpait für Anthropologie, Etpno-

logie unb Urgefdjtrfjte finb neulich bie Berpanblungen

beb üübecfcr Kongreffei erfcpienen. Tai (tattlicpe

fjeft giebt uni noch einmal Welegenpeit, auf ben

äufiecen unb inneren Verlauf bei legieren zurfidzu-

bliden, wirb Dielen zur nachträglichen Üeftüre ge-

hörter Borträge roidtommen fein, bie meifien aber

audt überrafcpen burd) bie in (einen ‘-Blättern be-

zeugte Bielfeitigfeit antpropologifcper gorfcpung

. Alb mir uni für ben Kongreß (einer 3eit oor-

bereiteten, mären mir fetjr wenig Hat barüber, tuet-

cpen Verlauf et nehmen mürbe, roie mir mit unferen

Öüberfer arbeiten uub Einrichtungen oor fritifcijen (äugen

beftepen unb mie mit im Berpältnib ju ben oorange-

gangenen Berfammlungen in anberen Stabten ab-

Schließen mochten. SBir täniien nun roicberum bie

Anerfettnung fonftatieren, bie ÜRnjeen, geftfcprift unb

ffongrefiorganifntion gcfunben paben, außerbem aber

nucp bie Tpatjacpe, bas burcp ipre miffenfcpaftlicpen

Beinhalt unfere Berfammlung nicpt nur auf ber

fjöpe ber früheren geftauben, (onbern bieje nach all-

gemeinem Urteil übertroffen pat.

Über ben fflert folcper Kongreffe läßt fiep be-

tanntlicp fepr ftreiten, unb ei ift jmedloi, hier bie

lanbläufigen ©rünbe für unb gegen zu toieberpolen.

Docp icpeiut mir bie Aubnapmeftedung ber antpropo-

logifcpen ©efeQjcpaft in biejer SHicptung einige Be-

achtung z» otrbienen. Bircporo fagte in jeiner

Eröffnungsrebe, bie bei ber fiettürc — ungeftflrt

burcp eine unglfidlicpc Borttapbroeife — einen ent-

jdiieben großen Sinbrud maept: „3<b roifl nur peroor-

peben, bafe unjere beutfebe ©ejelljcpaft innerhalb bei

großen Bapmeni ber antpropologifcpcn Beftrebuugen

eine Aufgabe mit Auibauer unb, mie icp glaube,

auep mit Erfolg im Auge bepalten pat, bie autp

anberiroo mepr unb mehr in ben Borbergtunb ge-

treten ift: bai ift bie nationale Aufgabe, ffiir

paben ei für unjere erite unb mefentlicpfte l^flicpt

eraeptet, bie Aufmerfjamfcit nuferer Üaiibileute auf

bie peimifepen Befiptümer zu riipten unb ipre Teil-

nahme maepzurufen für bie Erforftpung unb Erhal-

tung unftrer oaterlänbijdien ©cpäpe." Tie antpro-

pologifdien Kongreffe haben aljo oor anberen roiffen-

jcpaftlicpen Berfammlungen bie gäpigfeit ooraui,

antniipfenb an bie jemeiiige Örtlicpfcit bai 3ntereffe

aller Beoölferungifreife zu erweden Tiefer Sikdruf

rüttelt $eimatagefüpl unb piftorifepen Sinn aui iprem

Scptafe auf, unb ipm folgt unfere 3''* um fo lieber,

ali er oon ber Baturroiffenfcpaft, bem enfant gitä

unferei Saprpunberti, erirpallt. Beben biefem patrio-

tifäpen ©epalt iprer ©ijfenfcpaft ift ei bie bereit«

genannte Bielfeitigfeit ber Anthropologie, bie ipr

meit mepr mie anberen Tiöciplinen bie Teilnahme

autp bei üaien fiepert. Ei mirb in ber Tpat taum

Semanben geben, ber in ber ffiiffenfcpaft oom Illen-

fepen nicpt roenigfteni einen ©egenftanb, ein Problem
oon 3ntereffe für fitp ftnbet.

Bacp ber Eröffuungirebe Birdjoro’b unb ben

Begrüßungianfpracpen folgt in ben Berpanblungen,

29 Spalten eitinepinenb, ber iuiffenj<paft(itpe Oaprei-

beriept bei ©eneralfefrctärb, ein fpreepenbei Tofument

für bie güde oon Arbeit, bie auf antpropologiftpem

©ebieie geleiftet mirb, bann ber Beriept bei Sepap-

meifteri unb barauf bie Borträge Ten ‘Mitteilungen

Bircpoto’i über ben Burgroaü bei Burg im Spree-

roalb pat bie ItRebattiou bie biiper — bii zum 14.

Dftober oor. 3aptei — belannt gerootbenen gunber-

gebniffe pinzugefügt. Tie Auigrabungen roerben

burcp bai Mufeum für Bölferfunbe zu Berlin be-

auffieptigt unb roiffenjcpaftlicp oermertet. Burläufig

entjpretpen bie gunbe benjenigen ber boppelfcpieptigen

Bunbrcäfle ber Biebertaufip: oben jtaoifctie, unten

germanifepe Scherben unb Knocptn. Auigebepnte

Branbpeerbc roerben für bie Spuren einei .fjaub-

btanbei, nicpt für bie größerer Opferftätten erflärt.

Auch eine Metaüfcpeibe mit ©olbplatte ift auige-

graben roorben.

Aui bem in äußerft fpmpatpifcper gönn gehal-

tenen, oon moplrooQenDen ©cmnungen geleiteten

Bericht über ben äußeren Berlauf bei Äongrefjei ift

erfid)tlicp, ba& mir mit ber UBapl ©eproerini unb

Kiel« ali Auiflugiorten bie SBünfcpe ber Betfamm-
(ung getroffen hatten. Tie bcibeit Tage paben

Zmeifedoi bem ©efamtbilb bei üübeder Koitgrcffei

einige fdjöne unb nicpt unroejentlicpe garben pinzu-

gefügt. Aui bem Kieler Beriept mirb bai fapanijdje

Teufeliflelctt, ein aui Tierlnocpen fünftliep zufammen-

geftelltei menfcpenäpnlicpeö Sfelett mit zwei furzen

örnern auf bem Kopfe, oiel 3«tereffe ermeden. Tie
ebeutung beffelben fuept man barin, baß ei oiedeiept

natp einem großen nationalen Unglüd (’4$eft ober

bergl
)

bem Bolfc gezeigt mürbe, nli Beroeii, ba&

ber bdfe ©eift getötet fei.

Ein Berzeicpnii ber bem Kongreß oorgetegten

Scpriften unb ein Bacptrag zur i'ifte ber neuen

Bublitationen — in beiben jinb Üübeder Barnen

oertreten — beftpliepen bai Jpeft. 828.
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Srmeiipjlege unb iöoljhflätiflfett.

JJortießimg.)

Aber ein« barf Dir Vrioatroohhhätigteit nie oer*

gcfjen Daß fie (rin Verfit Ijat, in bir grorbnete

Sfjätigteit eine« großen focialrn Organismus will- :

fürlict} eingugreifeu. Sie barf nicht öutd) unbefugtem

Sagmijchentreten feine fegenSrtiche SBcrlfamfeit Durch-

(reugen, ionbern joD £>anb in Jpaitb mit ibm banad;

ftieben, DaS ÜoS unferer ärmeren Veoölterung

mrnfebenwürbig gu gehalten.

fflorau« beftebt nun biejer jociale Organismus,
unb auf welche 'Seiie ift eine georbnrte Verbinbung

mit bemfelben möglich?

Sie Jfürforge für unjere Firmen ift brei oer-

td)iebenen Organen anoertraut: Sie Armenanftalt

ift bie Vertreterin ber öffentlichen Armenpflege,

roäbrcnb bie tircblidje Armenpflege unb ber grauen-

oerein ficb in bie Verwaltung ber '.fkioortoobltbotig-

(eit teilen.

Sie öffentliche Armenpflege ift bie @runblage

unjerer gejamten SBoblfabrtSbrftrrbuiigen. Sie oer-

ban(t ihren Urfprung ber tMeredjtigfeit unb wirb

Demgemäß norn Staate gebanbbabt, ber niemanbem
bie (Sjiftengberecbtigung abflreitrt, fonbern jebettt

feiner Angehörigen bas gum Sehen unbebingt (St-

forberlicbe gewährt, joweit berjelbe nicht imftanbe

ift, ficb bab Votwenbige felbft gu oerjdjajfen. Dicht

aU DaS lann unb fad ber Staat aber nicht geben,

benn er bnt nicht Das Vccht, feine wohlhabenben

Vürger ,u jwingen, für ben Unbemittelten wehr

als DaS Unentbehrliche beigufteuern. 2ÜiÜ ber Ve-

fißeube mehr tljun, jo (ann es ficft babei nur um
freiwillige traben hmtbeln, bie entweber birett ober

mit #8lfe ber pritwten Vereine ihre Verwenbung

finben

Sie Armenanftalt muß ficb aber nicht nur

herauf bejebränten, bloß bas Votwenbige gu geben,

fonbern fte muß auch barauf bebaebt fein, baß mit

her Annahme öffentlicher Unterftüßung Vachteile für

ben (Smpfänger oerbunben feien. Sb barf niemanbem

alb ein beneibenömerter ^uftanb erfefaeinen, ber

öffentlichen SBobltbätigteit gut üaft gu fallen, ianft

mürben wir oermutlich halb wieber mit bem mittel-

alterlichen Vettlerunwejen gu (ämpfen haben Sa
auch anberrrjeitb taum angunebtnen ift, baß ein

SDfann, brr oielleicht aus Srägheit, Sruntfucht ober

ähnlichen Sfrünben, nicht imftanbe war, feine

materielle Unabhängigteit gu behaupten, befcnberS

befähigt fein jollte. g. V. bie ginangen Des Staates

gu orbneu, fo erfcheint cö gang gerechtfertigt, baß

berjenige, welcher feine rutriidjaf tlictje Unjelbftflänbig-

(ext bewiefrn hot. wenigflenS für bie Sauer brr

Umerftüßung jein VJablredht oerliert.

Sie gweite Vebingung, an welche bie Annahme
öffentlicher Unterftüßung ge(nüpft ift, bie Überlaflung

beb Srbrechtb an bie Armenanftalt, (önnte eher alb

-fjarte erfcheinen Aber wie macht bie Armenanftalt

oon biejem Srbrecht (Gebrauch 0 — Saft ftetb in bet

Vkife, baß fte auf ben Vachlaß gang ober gum Seil

unb rbenfo auch auf ben Übrrfcbuß ber Sterbefafjen-

gelber oergiefatet, freilich nicht gum Vorteil [amtlicher

Crben, fonbern nach jorgfältiger Prüfung ber jebeb-

maligen Verhältniffe gum Vorteile brrjrnigen unter

ihnen, welche bebürftig ftnb, ober wrlche fich ber

Verftorbenen bei Sebgeiten nach Kräften angenommen

I
hohen.

Auch bie britte Vebingung, — bie Verpflichtung

gu einem ArmenbegräbniS, — ift unentbehrlich, um
biefenignt abgufchrecfen, bei betten bie gewünfehte

unb oft unter falfchen Vorfpiegelungen erfcbwinbrlte

Unterftüßung in Anfehuitg ber Verhältniffe beb

Vittftellerb ober feiner näcbflen Angehörigen nicht

gerechtfertigt erfcheint. SBie mancher gall ift ftabt-

betamit, wo bie Hinterbliebenen ein Armcnbegräbniö

entriiftet gurüdroiefen unb eine oerhältnibmäßig

glängenbe geier oeranflaltetcn, bei welcher ber Sarg
mit Stangen überbeeft war, währenb bei üebgeiten

beb armen Alten (einer ber göttlichen Vcrmaubien

ein Stüd Vrot für ihn übrig hatte Serartigen

OTißftänben muß nach SRöglidfleit oorgebeugt werben

Übrigens geigt bie Armenanftalt auch in bieier Hin*

ficht jebeS benlbarc Sntgegentommeti. Aub Vüdjicbt

auf bas nun einmal rierridjetibc Vorurteil gegen

weiße Särge oerwenbet fte g. V. jdjoii feit längerer

geit nur fthwarggeftridjene, troß ber Damit oer-

bunbenen beträchtlichen Dirbrfoften.

Sie Sentral-Armen-Seputation, welche ficb aub

brei Senats unb acht Vürgerfchaitbmitgliebern gu-

jammenfeßt, ift bie oorgefeßte Vebörbe für bie

öffentliche Armenpflege in Siübed. 3ßr unterftehen

bie beiben Slaatbanftalten, bab Irrenhaus unb Das

aUg JfrantenbauS, fowie bie folgenben Anflalten

ber eingelnen öSemeinDen

3n ber Stabt i'übed:

1 Sie Armenanftalt, 2. bas St. Johannis-

3ungfraucn-SUofter, 3. bie Vrigittenftiftung, 4. baS

$riligengcift-$ojpital unb 5 bab VkijenbauS.

3m Stäbtchen Sraoctnünber

Sab St. Jürgen - Siechenhaus unb bab Armen-

tollegiuin.

genier 20 ^rioatftiftungen, unter benen baS

jtinberbofpital unb bab fRettungsbauS auf bem 3.

gifeberbuben gut Aufnahme (ranter unb oerwahrlofter

fiinber beftimmi finb, währenb bie übrigen, gum
großen Seil fchun feit 3abrbunberlen beftebenben

Stifte houptfächlich Altersoerforgung bieten.

Um nidit Durch bie Schitbcrung ber jämtlichen
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Wnftolten ju ermüben, wollen roir und barauf be-

jcbränlen, Ijitt nur auf bie unS in biefem 3ufommen<
bange am meiften ititerejfterenbe Dhätigfeit ber

Armenanftalt binjuroeijen, rocldje im ©egenfag ju

bet gefdjloffenen Armenpflege bie offene Armenpflege

für bie Stabt Sübcd oerroaltet, mit anberen ©Sorten,

bie ©ebürftigen nicht in baju gefdjaffenen Ajplen

unterbringt, fonbem fte in ber eigenen SBobnung
unterftügt.

Die Armenanftalt bat, analog bem beroäbrten

Glberfelber Stiftern, bie Stabt nebft ben ©orftäbten

in 42 fflejirfe eingeteilt, benen je ein Armenpfleger

Borftebt. 3« bem ©ericht Bon 1839 roerben „bie

unenblitb oielen ©emübungen, roelcbe bie Herren

(Pfleget auj fitb hoben unb bereitwillig erfüllen,"

mit Daitf imb Anerfennung ermähnt, aber im Saufe

ber 3nbrc ift botb gelegentlich ber gaß Borgefommen,

bag eS ftbroer fiel, jemanben finben, ber gern

eine foldje Saft für nd)t 3abrc auf fitb genommen

hätte. ©Senn aueb jeber ©ürger als foldjer Der-

pftttfjtet ift, ein berartigeS Sbtcnamt ju übernebmen,

falls er unter 65 Sabre alt, gejunb unb niet)t be-

reits bunb jroei anbere Gbrenämter in Änfpnttb ge-

nommen ift,*) fo märe eS botb nieüeiibt roünjcbenS-

wert, autb bie übrigen ©eroobner, rejp, ©emobnerinnen

heranjujieben, benu je gröber bie Auswahl, um fo

S

töger autb bie SiSabrfdieinlicbleit, wirtlich ieiftungS-

äbige unb arbeitsfreubige Kräfte für bieje fo oer-

antroortungöBolIe Aufgabe ju geroinnen.

©litte biejes 3abtbiinbcrtj, jur Qeit ber buttb-

greifenben SHefunn tinferes gefamten ArmenroefenS,

ftbeineu teinerlei ©orurteile gegen weibliche Mit-

arbeit in ber Armenpflege beftanben ju hoben. Man
geigte nid)t nur bem gtauenoereitt baS gröfjte Gnt-

gegenlommen, 1839 j. ©. bureb Übenoeifung non

187 ß tfleiftb, 60 ffi ©eis unb 177 Schillings-

femmeln, fonbem mit fefen auch einige 3obte jpäter

in bem ©eritbt ber Armenanftalt:

„Sobann gereicht es uns jur befonbeten ffreube,

beriebteu ju fönneu, bag eS uns gelungen ift, einen

ffierein biefiger Damen §nr Jeilnabme an bet Gin-

riebtung unb ©ermaltung beS SiecbenhaufeS in ©e-

meinjtbaft mit ber SietbeuhauSfeftion ja gewinnen.

Sür bie roefentlitben Dienfte, roelcbe uns bie Damen
hierbei geleiftet gaben, fühlen mir uns jnm gtögten

Dan! verpflichtet. Gö ift bieS ber erfte ©erfueb non

feiten ber Armenanftalt, bei ihrer ©Jirffamleit in

nähere ©erbinbung mit ben hier befteljenben roeiblicben

©ereinen ju treten, unb mir muffen biefen ©erfueb

für burebauS gelungen etfläten."

©leitet geigt es bann in bemfelben ©eri<bt:

„GS liegt uns gemig ferne ju behaupten, bag

•} ©enotSbehet Dom 21. 3»ni 1860.

ber jegige 3«fianb ber Armenanftalt frei non Mängeln

(ei, unb bag mit uns mit bem, maS mir bis jegt

erreicht hoben, jufrieben geben mügten. 3m ©egen-

teil, roir erfennen bet Mängel nur noch ju Biele,

foroobl in ber Organifation, als in ber ©ermaltung

unfereS SnftitutS, unb fie ju bejeitigen, fall unb wirb

unfer aufrichtiges Strehen fein. Aber roir finb ju-

gleich ber Anfi^t, bag einerfeitS bie bis jegt herbei-

geführte SReform ber Armenanftalt einet weiteren

Um- unb Ausbilbung berfelben in leinet ©Seife ent-

gegenftebe, unb bag anbererfeits eine weitere ©et-

befferung ihre grogen Scbroierigfeiten habe, [ebenfalls

nur mit bet 3«t, nur unter allfeitiger unb lebhafter

Mitroirfung unjerer Mitbürger ju erreichen fei."

Seiber ift man feitbem auf bie hier angebenteten

Reformen nicht roieber jurüdgetommen. GS trat ein

StiUftanb in biefer ©eroegung ein, ob in ffolge beS

JRücftritlS oon Senator fjegde, ber 1845—51, alfo

gerabe in ber febmierigen Ubergangsperiobe baS

©räfibium ber Armenanftalt geführt batte, ober aus

Mangel an Gntgegenfommen oon feiten ber roeib-

licben ©ereilte, baS ift jegt nicht mehr feftjufteUen.

3ebenfallS aber mürbe ber Armenanftalt roogl oon

feiner Seite ber ©ontmrf ber Überftürjung gemacht

werben, wenn fie fitb jegt, nach über 50 3obren

entfcblöffe, bem erften erfolgreichen Schritt jur |)er-

anjiehung ber Jrnuen jur öffentlichen Armenpflege

ben jroeiten folgen ju taffen, unb ben grauen ge-

ftattete, auch in ben übrigen Seltionen mit ben

Männern jujammen ju arbeiten. 903.

(Sdjtub folgt.)

ft leine (Shronif.

27. Jlittbrilungcn brr ^onbrlsbammrr.

Die Danbclsfamnter befchlog, ber fiäufmannjehaft

I

für bie SBat)l eines MitgliebeS ber panbetsfanimer an

©teile beS Berftorbeneu MitgliebeS p. g. SB. SürgenS

|

in ©orfchlag ju bringen:

Sobann ßbriüian ©ottfricb ©ope fern,

Sbriftian Subwig pautobt,

Gbuarb griebrid} ASilbelm Stabe.

©efcbloffen würbe, eine ©erjammlung ber Kauf«

mannfehaft auf greitag ben 28. Sonuar 1898, Sor-

mittags 11 Uhr, in ber ©örfe anjuberaumen unb auf

bie DageSorbnuttg ju jegen: Saht eines MitgliebeS

ber panbelSfatnmer.

Durch Schreiben oom 8. December 1697 erjuebt

ber Sorfigenbe ber Kammer VI für $anbel£fad)en in

Hamburg unter Uebcrmittelung ber Acten in Sachen

beS ©ereinS ber ©ierbrauereibefiger Bon München

gegen &enrb ©. ©immS in Hamburg um ein Gut-

achten barüber, ob nach ber an ben beutfdten Go>ort-
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plagen bezw. an ben überfecifdjen Swportplägen IjerT»

idienben Muffaffung bic Bezeichnung „Siünchener Sin*
nicht als eine $erlunftSbezeidgnung für in Wuneben

gebraute Stiere, fonbem lebigticb alb eine Bezeichnung

einer beftimmten Cualität beim. perftcOungSart ber

Biere ohne Wüdficht auf ben Ort ber fßrobuction er-

achtet Wirb.

Bcfchloffen würbe, ben Berein ber Bierbrauereien

für Hübet! unb Umgegcnb um eine gutachtliche Slcujjerung

hierüber ju erfudien.

Bon ber Eontmiffion für lanb- unb forftmirtbidiaft-

liehe UnfaHoerfidjtrung in Hübet! wirb mittels Schrei-

bens uom 14. Sanuar 1898 berichtet, bic im Sabre
1896 oorgenommene Beoifcou beS laubwirtbfchaftlichen

Unternebmer-Bcrzeitbniffrs habe ergeben, baß bie gefeg-

liehen Borfchriftcn über bic Hiicmelbunq oon Betriebs-

oeränbenmgen bunh bie Unternehmer oon lanbwirtb-

(dgaftlidgen Betrieben, inSbefonbere in ber Stabt Hübet!,

oielfadg wieberum unbeachtet geblieben feien, unb erfucht

beShalb um bie 'Uiitmirfung ber panbelSlammer für

bie Durchführung beS ÖtcfcgeS auch in biefem Jahre.

Hlbbrüde über bic SJielbepflicbt finb bem Schreiben

beigefügt.

Bcfchloffen würbe, bie erwähnten Hlbbrude bem
Siebebürger gut Bcrtbeilung an bie Pächter ber Hän-

bereien ber fiaufmannfdgaft ju überfenben.

Bon bem ftaiferlichen Patentamt in Berlin wirb

mittel» Schreiben» Dom 24. December 1897 berichtet,

bajj ba» beigefügte HHaarenjeidgen — SchnaOenbanb

mit Ütrone barüber — für Hiför )ur Eintragung in

bie Jeichenrotle angemelbet worben fei unb Dom Hin-

melber behauptet werbe, biefes ©aarenzeidgen fei Brei-

»eichen für Spirituofcn. Behuf» Entfcheibung ber

fireifeedjenfrage wirb um HluSlunft über bie Umftänbe

erfucht, bie bafür oon ErlgebUchfeit fein löccuen, unb

gleichzeitig bie Beantwortung einer Weihe dou Sragcn

erbeten.

Sn bene hierzu (ingeholten Bericht beS BereinS

ber ©einhänbler Dom 17. Sanuar 1898 crflärt ber-

jelbe, bah bie Beibehaltung beS in Webe fichcnben

Seichen» al» Sreijeichen burchau» wünfchen»werth fei,

unb empfiehlt, bie gefteUteu Stagen, wie folgt, ju be-

antworten:

1. Dieft» Reichen „SchnaOenbanb mit unb ohne

Sirene " fei feit Sahrjehnten in (itebraudg. Die hiefige

Sirma Jac. Hubw. Brubne & Sohn führe biefes

SchnaOenbanb nachweislich feit 1868, atebere hiefige

Sinnen feit Sohwhuten.
2. Onbcocbualredgte feien ihre» SBiffcn» noch nicht

geltet* gemacht worben unb müfjten foldge jurüctge-

wiefen werben.

3. Da» SchnaOenbanb mit unb ohne {frone gelte

bei bem 'fjublifum al» Slarfe für Spirituofen unb

btffere BBeinforten.

Dem Bericht finb 17 Etiquetten Dtrfchiebener

Scrmen beigefügt.

Befdgloffen würbe, fich wie Dom Berein empfohlen,

ju ertlären.

Sn Betreff ber Hinfrage be» Staiferlidgen Baten!-

amte» über ba» ©aarenzeidgen „Wegerfopf für Wum*
erüärt ber Berein, bah hie Bachfragen noch nicht er*

lebigt feien.

Serner tlgcilt ba» ßaiftrlidge Batentamt unterm

10. Sanuar 1898 mit, bah bic Befchwcrbe-Hlbtheilung I

auf Erunb be» ErgebniffeS ber
f.

3t. angeftcQtrn Er-

mitteluugen burch Bcfdgluh Dom 6. Oltober 1897
feftgefteOt habe, bah ha» ©ortzeichen „Borblicht“ al»

Sreizeidgen bejm. al» gängige ©aarrnbezeidgnung für

Spirituojen zu erachten fei.

Bon bem Brftfe» £>• Hange würbe barauf hinge-

Wiefen, bah oon Qopenhagen au» jegt wieber bic per-

fteOung einer birecten Berbinbung zw it dien Kopenhagen

unb Deutfchlanb, inSbefonbere pamburg, übet Haalanb

unb Sehwaru in Hlnrcge gebracht worben, unc, nadgbem

bie Berbinbung DreOeborg-Sahnig eröffnet worben,

ben fdgwebifdgen ©ettbewerb za belämpfen unb bic

Berbinbung zwifdgen Schweben unb bem übrigen Seft-

lanbe Dänemarf zu erhalten. Bon ber Sübfpigc ber Snfel

Haalanb würbe man mittel» einer Dampffälgrc nach

ber närblidgen Spige Sehmarn» fahren, währenb oon

ber Sübfpige Sehmarn» nadg bem Seftlanb eine Brüde
in HluJfidgt genommen ift. E» frage fidg, mcldge

Stellung Hübed zu biefem Br°itc|, wcldge» bem bereit»

186& oon ifröhnde entworfenen entfpreche, cinju-

nehmen habe.

Bcfchloffen Witrbe, ben HluSfchuh für ©iienbahn-

Hlngclcgrnheitcn zu beauftragen, bie Sachlage zu prüfen

unb ber panbelGfammer ju berichten.

Bcichloffcn würbe, auf ISrunb einer ftattgehabten Um-
frage fidg mit eiicer Eingabe an baSWcicfjSpoftamt in Berlin

ZU wenben unb in berfelben bie perfteQuitg einer Sern-

fprechocrbinbung Hübed» über Hamburg mit Hlmfterbam,

Botterbam unb Cöln mit Hlnfdgluh an Wbeinlanb unb

ffleftfalen zu beantragen.

Sn Welchen Bichtungei! noch weitere Berbefferungen

ber Sernfprechoerbuibungen Hübed» anzuftreben finb,

wirb ber HluSfchuh für BetlelgrS-Hlngelegcnbeitcn beratben.

Sn Betreff ber Srage, Wie bic farbigen Seiten-

lichter ber Seejdgiffe zu bem Jmede abjublenben

feien, um ein ben Borfdgriften jur Berhütung bt»

3ufancmenftohen» ber Schiffe auf See miberfpreehenbe»

Ueberfcheinen über ben Bug zu oerlginbtrn, mürbe

noch mitgetheilt, bah eine tcdjnifdge öommiffion ju-

fammeugetreten fei, welche ben Entwurf einer 3«fag-

Perocbnung zu ber ftüiferlidgen Berorbnung oom 9.

'JDiai 1897 zur Berhütung be» Sufammenftohcn» ber

Schiffe auf See aufgefteOt habe. Die Eommiffion fei

ZU ber Ueberzeugung gelangt, bah bie Berorbnung fich
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nicht roofjl auf eine Don Bet Auffleüuug ber Haternen

auf btm Schiff unb tiou ber Einrichtung ber Abbien-

buiig«fd)itme banbetnbe Beftimmung befchränfcn tönne,

bat; e# oiclmehr jur fieberen SiteidjiiHfl bei erflrebten

Siele« »oeiterflebcnber Borfebriftcn über bie Eittridjtung

ber Haternen fefbft bebürfe, bie inbefjen wegen ihrer

tecbnifeben Einzelheiten nicht unmittelbar bnrd) bie

Berorbnung ,p treffen, fonbern auf önmb einer in

bieielbe aufpncbmenben allgemeinen Beftimmung in einer
j

etgänjenben AuSiiibningeuorfehrift jufammenpfaffen
|

feien. Befonbere« ©emid)t Würbe babri auf bie obli-

gatorifcbe Berwenbung oon hinten für bie Bofition«-

laternen gelegt. Auf biefen Erwägungen beruhen bie

au« ben IBerathungen ber ßomntiffton bcrooi gegangenen,

beigejügten Entwürfe einer Kaiierlidjen Berorbnung

nebft Begrünbung unb Erläuterungen unb einer Au«-

führungibefanntmachung unb Wirb bie tpanbrilfammer

erfutht, ruh über bie oorliegenben Entwürfe p äugern.

Befdjlofjen würbe, biefe Sdiriftfturfe bem Au«fd>ufj

für Sthifffahrtbangelegenbeiten jur Prüfung unb Be-

ridjterftattung p überweifen.

28. 2>rr /rantttottriti oon 1813

gab in biejer ©oebe feine Abrechnung für ba« Jahr
1897 al« Beilage pm Amtsblatt heraue. Beigefügt

ift ein Abrife ber ©cidjidite be« Bcrein«.

©egrünbet würbe bet SBcrcttt im 3«bre 1813 ucn

patriotiicbcii Krauen Hübed«, bie ei ficb pr Aufgabe

machten, bie Kamilien gefallener aber erwerbiunfühig

geworbener Kreii)eit«fämpfer p unterflügen. Al« im

Haufe ber 3 a bie ber urfptünglidjc Bereinejwccf gegen’

ftanbilo« würbe, behnteu bie Krauen ihr ©erf ber

9iäd)ftcnlicbe auf anbere $ülf«bebürflige au«, befow

ber« auf folche, bie nach ihren Bcrbältnifien bie jpülfe

ber Armenaiiftalt nicht wohl anrufeti tonnten ober mochten.

Nie ift uon btm ©irlen be« SBetein# etwa« in

bie Cffentlicbleit gebrungen: nur in ber Stille wollte

er Wirten.

Nun ift bureb bie Entwicfelung ber Borftäbte

nach uub nach eine SHeihe uon Kräften bem Berein

entpgen worben, beffeu Thätigleu jich oon Alter« her

auf bie innere Stabt befchränftr. Tic Bcilräge unb

©ejehente finb allmählich gefuntcu. Xeebalb forbert

ber Kiouenoerein uon 1813 p weiteren Unterftügun-

gen auf unb bittet bejonber« um Scicbliung uon regel-

mäßigen Beiträgen.

3m oeifloficneu 3atjre finb 297 Arme, teil«

Kamilien, teil« einzelne fEerfonen bauernb ober uor-

ühergehenb unterftügt worben. 482.

29 ^tilortfoljrfit für fungrnhronke.

Auch in biefem Jahre wie in früheren wirb bie

Beobachtung gemacht, bah jahlreiche Bertolten, welche

beim Borhanbenfein ber gefejjlichen Borbebingungrn

batauf wütben technen fflnnert, bafj bie |>anfcati}ihe

ffierjidjerungeanflalt für Jnualibität«- unb
Alterluerficherung in Berbinbung mit ber pftän-

bigen Kranfetilaffe für fte bie Koften be« fpeiloerfabreu«

übernehmen unb fie in ber £>ei(ftättc Oberberg ober

an einem anberen flimatifchcn Kurorte unterbringen

würbe, bie Stellung be« Antrag« bi« pm Krübjabr

hinau*fchieben. Bom Rrüljling erwarten fie befonber«

gute ©irfungen unb fürchten ben Aufenthalt in $eil>

ftättrn währenb ber ©intermonate, mäbrenb bie

Erfahrungen grabe gezeigt haben, bafj bie ©inter-

furen befonber« gängige Erfolge gejeihgt haben. Tie

Aufmertfamleit ber Beteiligten foü br«ha(b auf biefen

Ißunft gelentt werben. Tie $inau«fd)iebung ber $eil-

behanblung hat bei Hungentranten nur p leicht bie

Bebeutung, bah jpilfe fpiter überhaupt nicht mehr ge>

bracht werben (ann. Tie Behanblung uon Hungen-

tranten in pcilftätten uerfpricht nur bann uollen Erfolg,

wenn fid) ba« Heibcn noch im Beginne befinbrt, Tarum i ft

benen, bei welchen fid) bie erften Spuren ber Er-

trantung geigen, bringenb ju raten, io zeitig al«

müglich ben Antrag auf .i}eilbct)aiiblung ju

fidlen.

30 Wertes äi)mpl)onirkon;crt.

Schumann« Shmpbonie in d-moll war uon ihrem

Schöpfer felbft mfprünglid) bei Titel „jt)nipboniftifd)<

Bhantafie für groffe« Orcbefier" pgebadit Offenbar

hatte Schumann biefe Bezeichnung in bem Bcwu|tfein

gewählt, baß jein ©erf fich uon bem hergebrachten

Thpu« ber Shmpbonie nicht nnbeträditlich entferne.

3n ber That wenbet ber SWeifter hier bie Kormen ber

Shmpbonie auf feine Jbten mit ungewöhnlicher Ktei-

heit au. Ein einheitlicher Jbeenfloff erfüllt ba« ganze

©erf; aber inbein Schumann bie oerwanbten Bebauten

in bie unter einauber fo gegenjäglidjcn Körnten ber

einzelnen Shmpboniefägc einfteibet, weil er rcipotle

©irfnngen oon wunbrrbarer SJiannigfaltigfeit beroor-

Zubringen. JebenfaQ« gebärt bie d-moll Shmpbonie

ZU Schumann« bebeutcnbfien Orchefterwerten. 3hre

Aufnahme in ba« Programm be« oierten Shmpbonie-

tonjert« war um fo bantensmericr, al« bie Einftubierung

mit 3«tereffe unb Sorgfalt uorgetiommeii zu fein fehlen.

§crr Afferni batte fid) in ba« gebaltootlc ©erf äugen-

fcheinlid) mit Hiebe uertieft unb war beftrebt getoefen,

bie Au«führung betfelbeu burd) feine Nuancierung

intereffant ju geftalten. Bisweilen wollte e» aller-

bing« icbeinen, al« ob jperr Afferni in bem Beftrebeu
,

nach Nuancierung etwa« zuD>el be« ©Uten getban

hätte; fo glaube ich Z- nicht, baß bie auffatlenben

lempofdjwaiifuiigeii, bie §crr Afferni im legten Sag
für angezeigt hielt, burdi ben ©eifi be« ©erf« geboten

ober erlaubt finb £>ier märe etwa« mehr fernige

3rifd)e in ber Auffaffung, bie wir bei $>errn Afferni

leibet be* (Öfteren oerwiffen müffen, am Blage getoefen. J

Am beften gelang enlfchiebeti ber zweite, in Korm
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fintt SRoinanje gehaltene Sag, ^«rDoccagenbcn Anteil

an jfinem guten ©dingen batten unfec aubge.jcidjnetcr

SoIoctCiH fytre Schilling unb bet neue Stonjertmeifter

tperr Aborjan, bie ba* reijooUe ^Jiütcge fprädj jroifchen

(£eUo unb Siolinc in fein empfunbener Seife jum
Au«brud ju bringen mußten.

Xa« fßublitun» nabin bie Sgmpbonie recht igm-

catbifd» auf, ein Verhalten, bae d nntb bem jweiten

ju ©ebfir getrachtet» Ordjcfieriuerte, ber Cuocrture ju

„Acnpenuto fieüini" oon Rector Aerlioj, uid)t beob-

achtete. Wan jdjeint in unferet Stabt für Serlioj

ein äußerft ungünftige« Sorurteil tu befigen. inbem

mau in ihm nur einen lonfeger crblidt, ber .. Durcf)

fRatfinemrnt unb blenbenbe Jnffrumentation bie lÄrtn-

lichten ber mufifalifc^en Erfinbung ju öerbeden jucht.“

3nbejfen gerabe gegenüber ber SeQini'Cuocrtuic (;at

bie« Schlagmort tmrcöau« feine Sereditigung. Wcljr

al* anberetoo bewegt fitt) Strlioj in biejem Serie in

Sahnen, benen and) unfere großen bentfdjen Weiftet

gefolgt finb— wenngleich er auch hier feiner prägnanten

3nbioibualität fcine«roeg« untieu Wirb. Xic Aubfüh-

rnng be« Serfe« sengte, wenn fie auch, namentlich am
Anfang, tooht etwa« idjiaungOoQcr hätte fein tönnen,

mm ©efdjmatf unb Scrftäubni« für bie Eigenart be*

»ontponiften Sectbopen« iironietljeuäimocrture bilbete

ben gebiegenen Abfehluß be« intereffant gufammem
gefteüten fjkogramnt«.

Die Soltftin be« 9lbenb« war bie ftonsertfängcrin

Stau ©eHer-©olter au« Berlin. Xie ftünftlerin fang

eine Arie au« „Samjon unb Xelila“ von Saiiit-Sai-n«

unb mehrere Sicher — weiften« getragene fiompo-

fitionen, in beuett ihie prächtige, »oUe Altftimme in

ithänfter ©cije jur Weitung (am.

'Rieht unerwähnt mag bleiben, baß ber Sorftanb

be« Wujifocieiii« in futtn ilborjan eine hcruorragenbe

Äraft für btn Saften be« Ronjertmeifter« gewonnen

tu haben feheint. Wehr ale im St)mpbomeforjfrt

hatte tperr Aborjan im legten oolf«tümlid)en fionjert

(Gelegenheit, btn Rachwei« feiner lünftlerifthen Sejähi-

gung unferm $ubli(um ju liefern. Jn bem pon ihm
oiituo« oorgetragenen ftonjerl pon ffaganini jeigte et

iid) ale ein Spieler pan Biet Xeinperament unb gläw

jenber Xedjnit. ^öffentlich ift burch bie« Engagement

Oie „ftonjertmeifterfrife" befinitio befeitigt. -g.

31. ^aftp^idgt brr dcirgrophrnbtatnlnt.

Eine für faufmännifthe Streife bödift wichtige unb

beachten«werte Witteilung bringt bie Wonatojehrift

für {»anbei, Jnbuitric unb Schifffahrt, bae amtliche

Crgan ber tpanbeletammer in {mlberftabt, bie wir

nadiftehenD unoerlürjt jum Abbrud bringen ju Hug
unb irrummen beteiligter Streife: Ein Santier au«

Warburg gab ein Xclcgtanun an bie (Baut für {»anbei

unb ^nbuftrie in Xarmftabt auf. Worin er um An-
tauf oon Sd»lejii<hcn Hoglcn-Altien in Höhe pon

Jt 3 200 an ber töörfe erfudjtt (Beim Umtclegraphieren

be« Xetegramm« in Eaffel machte ber Apparatbeamte

ben Schier, eine Rull juoiel ju telegraphieren, unb

fo lautete ber Auftrag auf ,M 32 OOO ftohlen-Aftieu.

Xaburd» ift bem töanfter nachweislich ein Schaben

pon M 650 enlflanbtn, um beren Erfag er bie

Ober-^oftbireltion in Eaffel angiug. Xieje perwiet

ihn mit feinen Anfprüeheii an ben btenftthuenben

Slpparatbeamlen in Eaffel unb an ben $ugbe«>Rontrpteur,

welcher bei Sortgabe be« Xelegramm« ben Schier

ebenfatl« überfchcn hatte. Xer ^»ughei'Rontroleur

ging allen SBciterungen baburch an« bem ©ege, bog

er mit bem Saulicr (ich einigte nnb einen Schaben*

erjag pon Jt 150 jahlte. Xer Apparatbearate beftritt

jebpd) feine Haftpflicht. Xa« Sanbgetitht in Eaffel

erfannte bie Klage be« Sanfier# aber ju Siecht an

unb oenirteilte ben Xelegraphenbeamtcn jur Jabluiig

ber eingeflagten Summe Don Jt 325, 5 % Jinfen

unb in bie Soften.

32. <Srfd)äftenm|ai5 irr pftuntg-äparhalff.

1898
^inUtKn

Otüd-

Zita»

ffioil.

rparmarfm
prrTauf

•Warf

:luriiS(heihabllf

«art

3anr. 8729
1897.

507 3886 3806 2067

3ant. 2./30. 472 2606 2550 1404

33. tßefndi brr Dolksktithf im 3afjrc 1898.
arONC liciu« ®ort. AtiUnani'n

:

Januar . 3615 5303 8923 288

31 fokal- nnb orrmifchtr Uolijen.

— 91m 29. o. IR hat ber Senat bie Oberlehrer

an ber fBaugeloertfchule Herren 91. EdarM, Dr. phil.

S. H'Hd», Dr. phil 91b. Schwor5 unb Xb. Straub

nach beftanbener ^robehieitftjfit feft augefteQt.

3um auherorbcntlichcn ©efanbten nnb bePoQ>

»nächtigten föiinifter Preußen« bei ben tpanfeftäbtert ift

©raf ©olf üRrtteinich ernannt worben, welcher am
Wontag tu ber ttriegbiinbe oon Hfrn> Sürgermeifter

Xr. 'Brebiner unb ben Witgliebern ber Senat«fpm-

miffion )ür Sieid)«- unb au«wärtigc Angelegenheiten

empfangen würbe unb fein fBegtaubigung«fthreiben

überreizte.

— 3um ÜSorftßenbeu be« Sthitbigericht* ber

Wanbeputation ift ernannt Herr Dr. jur. ©. ©ftbelc,

ijuin ftedoertretenben Soriigenben Hfrr Dr. jur. ©.

$abft. Sem ber Saubeputation finb ai« Seifiger ge-

wählt bie H(rTen Saubircltor Sctjaumanu unb Xb.

Schortr, al« Stedpertreter bie H*t«*n H- 3- 2.

Diiemnttn, ©. 0. SZürer, 3- H Steffen unb ffl.

E Euwie. Son ben Sertretern ber Arbeiter finb al«

Seifiger gewählt bie Htr«n 3- H- Sut, 5- H- ®-

Saafd), Ä. 3- IR- Xontert, 3. 3. Ehr. Heinde, 3-

8i, Ehr. Stühe unb 3 '? H- WtSDer, legiere Bier

al« fteQpertretenhe Seifiger.
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— St. ©etri. 3n best Äirc&entj orftonb ftnb gewählt

narben bie Herren Senator' Ö). 21. »ehn, ftfw SS.SSru^nb,

Sattler 3. SB. ©). tthifflarb, «pothefcr »faff, »rannt

g. $. §. »loen unb fflentncr $. .f>
Sad.

— Sin ber ®omfird)e ftnb ju ©orflefjern gewählt

bie Herren $r. ttbriftenfen, ftfm. ©. 91. ©iudetbepn,

Äfw. 5R. 3- »• 3ürf* unb Senator ®r. Stoofb.

— Die Sflbeder Xumerfchaft bielt am 29. 3<>nuar

ihren biebjährigen SBinterfommerb ab, ber n>ie in

früheren 3»hren gugteid) eine Sia.ijfetei son beb fiaiferb

©cfmrtbtag war. §err ®r. 3i0icb hielt Sie Salier-

rebe. liefe wie bie anberen patriotiithen Weben mür-

ben mit großem »eifaU aufgenommen. »orführnngen

tumcrifdier Übungen jeigte«, auf weither #flbe bab

lurnen ficht int »ereine hält.

— Singegangen ift ber 3ab«bberi(ht be« Üübetfer

lurnoeteinb ©nt $eil für 1897, weither biefeb 3aht

alb ein recht guteb unb erfolgreidteb begeidjnet

Engl. Porter und Pale Ale,
direkt bezogen ans den Brauereien von:

Barclay Perkins & Co.
|

.

S. Alisopp & Sons f

London-

Imperial Stout 4 40,} pr. FL, l Du. Fl. 4,50

Double brownStout- 35 • • • l • < • 3,90

Pale Ale • 40 • • l • - - 4,50

empfiehlt io vorzüglicher abgelagerter Waare

F. W. Mangels
Fmetidw Nr. 182. ftbntrm 4.

Niederlttgc bei: Jobs. 0- Gcffckeil, Mangitrua« 14.

wiwiimTnT 'm't1

; ; ;-iuuhw

J. F. JÄGER, Lübeck,— ftifdtftmftr * 1 . —
gebende Ifluß- xx. ftfdjr

in reicher Bubisabl.

-fehenbe Rümmer unb itreBfe.

«frifefc gtfoepte Korb- unb Cftferfrobbcn.

$n brr fiaupilurntjaUc:
SUthcrrrnriegc

SRittrood) Von 6—7 Qpi.

Sonnabenb eon 7—8 tlpr.

(Cftrtrr Seal.)

®amcaabtri(ang
(IfilnftTOman« ftbn 1* 3«tjrc)

Xienbtag u. ftrcitog ».4 '8 5'/i Ohr

SRäbchevabtriluag
i JfUiufimriirrm untn 15 3a%ttw)

Biimrod) unb Sonnabenb oon
4V. bl» 5% Uhr.

Vmnclbuagen »älfreak bet Übungen erbeten.

vfc
i3t Ge ,

<1.©' *<//

. Ilapiil*
ist der beste und haltbarste, dabei bequemste

Klebende, missglückte Austricho ausgeschlossen.

Allein echt bei Henning von Minden,
Breitestr&see 69 *
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Abgelagerte Cigarren
ln allen Praialagen,

Importirte Havanna*Cigarren
empflohu IM. Drefa.lt.

®rad unb »erlag oon $. «. ÜtatjtgeaJ. Seeantwortlichn üfbacteur: Sr. Otto ^offmann in Bllbed.
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£üliemt|'d)c Blätter.
©rgan ki ©EfrUfdjufl nir ßffnröürans annriiiniitjig£i ipglieft.

13. Srtbrnar. Dknigstrr Jahrgang. Jl" 7. 1898.

Tirif ©Idttrr rrfariurn Sontrtoft* TOotflfM. *bmn««rnl 1 JC pr. Gaaxt.iL WavrlM Hummn brr © 0$« 10 4. 3*ftratc 20 ^ btr ©rtttyriU.

Z>if iUit^iirbet bft 2ßMift|<$fii OMt&tifcft 4« ©HBtbmtng grafinnafager Z^iltgftU «holten Mete ©Uttrr ttnenlgdltlii*.

Inhalt:
(SeiellSctiaft jur »ef&rberung gcm -innübiacT Ihätigteit.

— Ui« StetwiUenfnmmlimg ©croerbemujfiims.

3m Jtagc ber Scfliorgebejirte- — ®cl|c tircbltd)»

0nntinidiaii«b<iDU&lion! — 9hd)t ffloblroollen, nur ©erfdjtig

feit — Sfctir SJotilrooBen brr, Bctirmt an Soll»- unb ffiitlel

jdiulcn - Sit 3bta!t nnb bab Beben. 3 or*(epung!. —
Srmtnpfltge «nb fs-oliltbärigleit (Hdilufi:

Jtltine (Ttjrpmt : flaltit, bet *mcuc (üal'tfdKrbampicr

in bft mutn'dien gabit - .«unftgetocrbcoerein Öübetf —
5>« I- fiübeder Sduoimmoettin. — Sölufifbirector 2 t. (£.

Stjdtft — «tobttbtoter. — biibfd-tPüduner ttiienS'cbn-

«tieOiibaf! — Bofal- unb ortmiirtite iRotMai

©efellfdtaft

;nr OeförÄtrnng grmtinnü^iijtr ^^ätigkeil.

Dienftag ben 15 . 3ie0ttt« 1898
,

7 Stffr.

Sohl fine* »orftebrr« ber Sammlung Bott

©tmälben, filipfcrftidjen unb ©ppJabgüffen-

» ortrag beb §errn Dr. med. SJlüllet: „(Sine

frage unterer Seit." Sie (teilt jid) ber «rjt ju ben

Seftrebungeii ber mobernen täeiunbbfitblchre.

Otretn hon JLunftfrcunben.

38iitwo<h, beit lü. 3rf0r#ar 1898,
Slbenb« 8V. «pr.

»ortrag beb Ipertn ?lrd)itc!t SDiepger: Über

ÜNcbaiUentunft

fflilteilungeu beb penn Er. 3b- $ad): Über

Sereinbfiegel unb 'itbjcidjen.

®eographifdte (Sefellfdtaft.

Freitag be« 18 . 3?e6rttor 1898 , 8 JlJr.

p, (Saeberg: 0eograpt)ijd)e »etrat&tungen in

Südjidit auf bie Sage iiiibcdl*.

Oberlehrer 'Et. Shaper: Über bab »roden-

Obfernatorium.

R.-A. DieiwUg d. 15 . Febntar S'/t Uhr.

©efeflfdjaft

jur Scförbcrunq gcmetnnühtqet S^atigfett

Dom 8. Februar 1898.

Jpetr I)r. phil. Je. .ttirfdi hielt einen »ortrag,

betitelt: ,,§an« 'IWorincf, ein Äonftanjer »ilbhauer,"

unb führte einige Sterte beb genannten 'Uieifter* im

j
Siditbilbe oor.

>Jum »urfteber ber fünften Sleinlinberftbule an

!

Stelle beb oerftorbenen ‘perrtt üubmig »ollen

mürbe ,§err 2. ». 9Ub. Sinbberg geroäblt.

3n ber näcbften »erfammlung am ®ienftag ben

15. b. 3JI, toirb ^»err Dr. med. 'JRüHer einen »or-

trag über „Sine gragc nnferer 3eit" holten. 3n
berjelben »erfammlung roirb ein »orfteher ber

Sammlung Bon ©emälben, Änpferitidjen unb ©pp«-

abgüffen an Stelle be« anbjrhribenben $erm
»rofefiot 33t. .'öojjmann ju mahlen fein.

2>ie SJlebaiUenfaimnltinfl be« ©etterbet

mufeumb.

®te WebaiUenfunft ift in 3>eutjd)lanb bi«i)er boü-

ftäitbig gleichgültig bebanbelt roorben, obgleich ti an

Snläfjen jur ffSrägung Bon Webaillen nicht fehlte

unb bie »lebaiHe bei oorfuhtiger unb umfühtiger

pflege roobt imftanbe märe, ein allgemeinere«

©efühl unb 3ntereffe für bieje SBerfe bet »ilbbauer-

hinft ju erroeden. 23ie neuere UKebaillenfunft in

fjranlrtitfa hat unfete aiifmerljamfeit mieoet mehr

ber SRebaifle jugeroanbt. 3Bit erlannten, mie feljr

unfere SliebniHentunft ber tecbnifchen Routine Ber-

fallen mar. Sie flarre, lebloje, meebanifthe »ehanb-

i lung be« (ReliejS, ba# jid) hart oon bem fpiegel-

blauten öirunbe abhebt, bie peinliche, gemöhnliche
1 »ud)brudet{d)hft, ber hohe 9tanb, ber bie QDarftellung

einengt, machten ^ufantmen bie 'Uieöaide ju einen

©egenftanb, ber bem Hunftfreunb ein ©ahnen abjroingt.
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92id)t£ Don allcbem fanb fid) bei ben graiijofen.

Err dou unjeren Jvad)Ienten fo bocbficjdjä^te Spiegel*

glanz war Dtrmieben. Ea« SRelief war organifch

au« bem ©runbe entroidelt unb bet ©runb war be«*

batb nicht immer eben, fonbern (ag je nach ©eöürfni«

etwas tiefer ober höher. Eer 9tanb fehlte in ben

meiften {fällen unb bie Schrift war Dom ßünftler

gleich mitfomponiert, fo baß leine jrneite §anb in

ba« Heine Äunfiwerf ijineinarbeitete. (ferner jeigte

fidj im Borrourf eine erfreuliche SeDorgugung moberner

Earjtedungeti anftatt ber abgenußten afiegorijchen

ÜJtotioe. Ea« ganze mobeme Seben, bie moberne

Sanbjdmft, ba« moberne Stillleben würbe bem Stoff*

frei« einoerteibt. Sliißerbem erhielten bie ülrbeiten

ben 2lu«brud be« ^3erf ontidjen, währenb bei un« bie

'Dlebaidcn ben gleichen fteifcn ?lu«brud be« angelernten

dJfebaidenftil« behielten.

Sfjrof. Sichtroarf-fjamburg, ber juerft bie fran*

jöfifdjen Uiebnideit ftubierte unb in Eeutfdjlanb als

Borbilber hinftellte, hot e« burd) feine Sammlung
unb burch feint Borträge oerftanben, eine SBieber*

belebung ber SRcbaidr in Eeutfdjlanb ju etreiehen.

Eie Slufmertfamfeit unfere« flaifer« wutbe burch bie

oerbienfioode Ehätigleit Sichtmart« auf bie 'IKebaiHen*

(unft gelenlt unb e« entjprangen au« berfelben eine

SHeilje oon Aufträgen, bie unferen erften Bilbhauern

©elegenljeit gaben ju einer Don extern lünftlerifdjen

©eifte jeugenben SSiebecbelebung ber beutfchen UKe*

baidenfunft. Brrfdjicbene beutjche ?)legierungen unb

Stabte folgten bem gegebenen Beifpiele unb fo finb

eine Jieilje oon Schöpfungen entftanben, bie bet

fraujöftfdjen SJlebaidentunft gegenüber bitrdjau« nicht

$urüdftel)en

Ea« ©eroerbemuieum war barauf bebacht, bie

Anregungen, bie unfere Rleinlunft au« ber fünft*

terifchen 3JfebaiUe empfangt, auch unfercm cinbetnii*

fchen ©emerbeftanb zugänglich äu machen, unb hot

neben beutfchen IDtebaillen aller Art oor allen Eingen
auch ftonjöfiiche UfebaiDen Don ben erften Jfünftlern,

i . B. Bott) unb ©hoplain, fich ju Derfchaffen gefucht,

bie nunmehr eine befonbere Heine Sammlung be«

©emerbemufeum« bilben.

Seiber finb bie f. 3 f erlaffenen 3e'tung«artifel

mit ber Sitte um 3»wenbungen Don dRebaiden aller

Art Dollftänbig frudjtlo« geblieben, tt« barf aber

wohl ganj beftimmt angenommen werben, baß fich

Diele ältere unb neuere dttebaiden in ipriDatbefiß

beftnben, bie öieQeictjt wenig beachtet werben unb
bem Dfujfum wohl jugewenbet werben fönnten. 3n
bem jeßigen Augenblid, wo alle« aufgeboten wirb,

um hierorts ein blühenbe« ftunftgewerbc zu erziehen,

unb ba« ©emetbemujeum fich Zu einem wirtlichen

fhinftgewerbemufeum umzuwanbeln im Begriffe fleht,

bürfte eine größere Anteilnahme benn boch am fßlage

fein. SBir geben bie Hoffnung nicht auf, baß unfett

ftänbigen .‘piitweifc mit ber 3e >t boef) erreichen

werben, baß biefer wichtigen Sache mehr ffntereffe

Zugewenbet wirb unb wiebtrholen bie Sitte um
3umenbungen aller Slrt. 23 1 .

3ut ftrage ber Seelforgcbejirfe.

2Benn ber Berfafjer bt« Art. „Eie neue Äirdjen*

gemeinbeorbnung" in 9lr. 6 biefer Blätter e« für

ein unbantbare« Beginnen hält, an einer oodenbeten

Entfache Rritif jii üben, fo barf er wohl auf ad*

gemeine 3uftimmung rechnen; nennt er aber weiter

ein fotd)eö Unternehmen ein fdj einbar zwedlofe«,
*

fo wirb mancher nach Eurchlejen be« Artitel« ben*

jelben Einbtud wie wir gehabt hoben, bab bet

Schein be« 3,oc(tlofen nidjt hefeitigt ift. Eie

ftirdiengcmcinbeorbnung ift nun einmal als ©ejeß

oeröffentließt unb wirb boch ootausfiehtlich für«

Srfte nicht wieber geänbert werben. 2Sa« wirb

bt«halb bomit gewonnen, bab man jeßt noch bie

einzelnen Seftimmungen ber Jfritif unterzieht?

Eaburch werben höchften« foldjc, bie fich fonft ruhig

in bie neue Orbnung gefügt hätten, flußig gemacht,

unb bie Einführung wirb erschwert. Ißraftifcher er*

jeheint e« unS, wenn man bie Aufmerffamfeit auf

biejenigen Neuerungen tentt, bie noch im gluß finb,

unb hier möglidjerweife tor gehlgriffen warnt.

Befanntlidj finb bie auf bie Seelforgebezivfc be-

züglichen Beftimmungen ber Äirchengemeiitbcorbnung

noch nicht in ©eltmig getreten, unb z^or beSbolb,

weil man oorher eine Berfcbiebung ber ffirdjfpiel*

grenzen Dornehmen mid. 253ie oerlautet, finb bie

Borarbeiten hierfür fchon jiemlid) weit gebieljeii;

auch hnt ber Stiidjenrat ertreulid)erweife Vertreter

ber einzelnen fiird)engemeinbeDorftänbe zu State ge-

zogen. Eoch fcheint un« ber fßlan, nad) welchem

man bie Sinbermigen oorzunehmen gebentt, ein Der*

fehltet, lütan rechnet nämlich fo: bie SDtarien*

gemeinbe hot 3 ©eiftlidje, aber nur 8—9000
Seelen; bie fßetrigcmeinbe 2 ©eiftliche, aber nur
4—5000 Seelen; folgtid) muß jebc biefer ©emcinben

nm fo Diel Dergrößert werben, baß auf jeben ©eift*

lidjen etwa 4—5000 Seelen fommen. Eaburch

werben bann bie größeren ©emeinben gerabe um jo

Diele Seelen oerringert, baß bie Seelenzahl ber 3aht
ber ©eiftlidjen entjprechenb ift — Earattf, wie bie

tirdjlichen Bethältaifje bi«her gewefen finb, unb

welche Sage bie ffirche in ber neuen ©emeinbe er-

hält, wirb weitet feine dtüdficht genommen, über,

fragen mir, finb eigentlich bie ©emeinben um ber

©eiftliche« miden ba, ober bie ©eiftlidjen um ber

©emeinben widen? Un« fd)eint ba« Seßtere ber
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VJqQ gu jein. De?holb oerftehen mir e? nicht,

warum man bie Vorjd)läge, Die jrfjon im notigen

Sommer in biejen '-Blättern gemacht mürben, DöÄig

unbeachtet gelajjen hat. Diodjte auch manche? in

ben bortigen Üu?fübrungen unprahijtf) jein, jo

jdteint un? bocfa ber ©runbgebante roohl ber Prüfung
wert. @1 mürbe bamal? oorgejchlagen, bie ftirdj-

fpielgrengen in ber Stabt im mejenttidjen unoeränbert

ju lajjen, unb non ben ©emeinben, beten Seelen-

gahl für bie 3abl ber Seiftlichen gu geringe ijt, je

einem Seitlichen in ben '-öorftäbten eine neu gu

gränbenbe Scmeinbe gu übertragen. Haß bie betr.

Seitlichen im 3nterejje be? Sanken ein joldje?

Cpjer bringen mürben, baran jroeifeln mir nicht.

9hm jagt man aderbing?: Unjere ©emeinben hoben

ba? Dlecht, (ich ihre Seiftlichen jelbjt gu mahlen,

man tanu ihnen baher nicht ohne weitere? einen

Seijtlicheu geben Xarauf ermibem mir: ÄBetitt ei

möglich unb erlaubt ijt, in ber Stabt gange Straften,

ja Stabtteile oon einer Semeinbe einer anbern gu-

guerteilen, beten Seijtliche bo.h auch nicht oon ben

Bewohnern biejer Straßen unb ihren Vertretern ge-

mahlt jinb, jo ijt ber Singrijf in bie Siechte ber

Sorjtäbter, roenn man ihnen einen Seiftlichen

giebt, hoch nicht [o Diel größer. Söenn ihnen bei

Seijtliche nicht paßt, behalten jie ja ebenjo mit alle

Secnembeglieöer ba? Siecht, (ich abgumelben. Viel-

leicht ließe ft«h auch ber SBeg einjchlagen, baß ber

Vorftanb berjenigen Semeinbe, gu roelcher bie abgu-

trenuenbe Vorftabtgemeinbe jeßt gehört, ben (Seift-

liehen beruft, roa? ja nach ber neuen 0ibnung
möglich ijt.

Sin weitere? Siebenten liegt auj ftnanjicllem

Sebiet. ffi? mürbe bamal? angeregt, bie neu eingu-

richtrnben Vorftabtgemeinben gu Filialen ber Vetti-

begro SHariengemeinbe gu machen, dagegen rairb

nach unjeter Dieinung mit Siecht geltenb gemacht,

man tönne einer Stabtgemeinbe nicht guntuten, baß

jie bie Sfojtcn jür eine nicht einmal räumlich mit

ihr gujammenhängenbe Semeinbe trage. Hie? Sie-

benten trifft freilich nicht gu, menn bie '.ßettigemeinbe

Durcii ein Sebiet in ber Vorjtabt St. fioteng ermeitert

mürbe, benit bort mirb bie Trennung im mejentlichen

nur burd) ben Slahnförper heroorgerufen unb be?halb

nach Verlegung be? Valjnhojeg toahrjcheinlich fetjr

»erringert, begro. gang bejeitigt merben. SBenn ba-

gegen, roie bamal? oorgejchlagen tourbe, ein Seift-

lieber bet SJiarientirche einen ©eeljorgebegirt in ber

Sorftabt St. ©ertrub erhielte, }o märe e? aBcrbing?

ber Diaricugemcinbe nicht gugumuten, baß fie ihn

gang bcfolbe. Söenn fie aber einen Heit be? ®e-

holte? übernähme, fo märe bamit nicht? uölüg SReue?

gefchajjeu. So meit mir unterrichtet finb. haben

noch jeßt bie fiäbtifchen ©emeiuben g. V. gu bem

Schalte ber Seiftlichen in Hrabemünbe unb Sdjtutuo

beigutragen. Hie Vorftäbte liegen un? benn bort)

nod) näher, al? ba? üanbgebiet.

Snblich mirb noch jolgenbe? Siebenten erhoben:

Ha gut 3eit ber ipauptpaftor ton St. Diarien ba?

Seniorat ocrroalte, fei bort bie Slrbeitöfraft be?

britten Seiftlichen nicht gu entbehren. SBie mir

hören, ift aber bereit? für ben jfall ber ffirroeiterung

ber DRariengemeinbe, rooburch auch ber Senior einen

Seeljorgebcgirt roie bie anbern Seiftlichen erhielte,

geplant, bem Senior einen übjunften beigugeben.

»uf biefelbe SBeije tönnte ja aud), menn ber britte

Seijtliche fortgenoramen mürbe, Stat gefchafft merben.

S? finb nur Snregen, bie mir geben oon bem
SBunjch geleitet, mau möge fich bei ber Vornahme

fo einjehneibenber Anbetungen nicht übereilen, unb

ehe eine enbgültige (Sntjcbeibung getroffen wirb,

lieber prüfen, ob nicht auch noch ein anbrer SBeg

gangbar ijt. Sinb bie Anbetungen erft einmal ge-

troffen, jo joßen jie boch roomöglich auf Dienten-
alter binau? in Seltung bleiben. Harum h&te man
jich, baß man leine uugejunbeu 3uftänbe jdjnffc ! ras.

SMeljr fmbtidjeS G5enieinf(f)aft$6ewttfttfein!

Seit einiger 3(*t bot in Uübed bie fogen. religiöje

®enteinfchaft?bemeguug Singang gefunben. Ha?
Ißrincip berjelben ift jo alt roie bie Au?breitung

ber chriftlichen Ätrdjc felbft. Sobalb unb fo oft

unter ben Setaujten jich ein Siameu- unb Schein-

chriftentum faemerflict) machte, jdjlofjen jich Stuft-

gejinnte gufammen unb bitbeten eine ecciesiolu in

ecclesia. 3UC tlajjijchen Vlüte tarn bie 'Bewegung

in ber 3 t ' t be? fßietiSmu?.

Hie Slejtvtbung hot ihr gute? Siecht, auch heute

noch- Sille Sieligion, unb ba? Shriftentuin nicht

guleßt, ijt gemeinjchaft?bilbenb. Über jene Verech-

tigung hat Srengen Sobalb bet groed? religiöjer

Semcinjchaft gejchlojjene ftrei? jich oon ber Stoß-

tirche abjonbert ober jich al? angebliche „3ion?-

gemeinbe ber Sriöften" bem oerroeltlichteu „'Babel"

gegenüberjtellt, gerät er in jaljehe 'Bahnen.

'Dian tönnte auch >n Üübtd htmion jehon ein

fiieblcin fingen. S? ijt jeboch mißlicher, Dom
Segnet gu lernen, al? ißn bloß gu tabeln, gumal

wenn er nicht jo gang im Unrecht ift.

S? ift eine Siegel, beten Stichhaltigteit jeber

Henne: ber jftrebengejebiebte beitätigen mirb, baß

alle retigiöfen Settenbilbungen unb tircbli<hen

Sd)i?men je auf einen Schier in btr Sroßfircbc

gurüdweijen. Hiejenigen religiöjen Vebürfniffe,

roelche in ber Äirdje nicht geetügeub berüdjichtigt

merben, juchen jebe?ma( gang naturgemäß ihre 'Be*

friebigung außerhalb ber Äirebe.
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Die heutige ©emeinjdjaftsberoegung wäre nid^t

aufgetommen, wenn bie Kirche genug ©emeinfehaft?-

bennißtfein entroicfelte. Sine 2Biebetbelebung

be? (irctjticfjen ®emeinf chaf täberouhtfein? ift

bemnntf) ba? roirljamfte Dlittel, um bie mehr ober

weniger an bet Äupjung bet Kirdje arbeitenbe

®emeinjchaft?berocgung lahm ju legen. ©leicfjzeitig

mürbe bamit einem fjeblet ber Kirche jelbft Slbbilfe

gef(bofft.

Unfet fachliche? Heben ift heutzutage in mef)r

al? bloß einer fpinficbt eingefdiränft: zeitlich auf

ben Sonntag, örtlicf» auf ba? ®otte?hau? unb bin-

fichttidj btt aubübenbeit Organe auf bie ®eiftlid)feit.

Som eoangelijchen ©runbjaB beb allgemeinen 0rieftet-

tum? ift roenig zu jpüren.

3m ©cgcnjatj bajii ift bei allen ©etten unb

fachlichen Separationen eine rege Haientljätigteit

entfaltet. Dicje ift ihnen eben Heben?bebinguttg,

für unb aber burchau? nicfjt meuigcr, fad« nämlich

bie Kirche nicht ein Scheinleben führen fall.

Durch bie benorftehenbe Sinrichtung ber Seel-

forgebejirte roirb bie Belebung beb fachlichen

©emeinjchaftbbemuBtfeinb ruefentlitü erleichtert roerben.

3n übersichtlich abgegrenjten unb Meinen 0arod)ial-

gemeinben tönnen fich fachlich intereffierte Haien ju

gefteigerter Xhätigfeit Bereinigen.

Die Diitglieber einer Sette finb mcift alle mit

einanber persönlich betannt. 3h re Serjammlungen

gleichen ^amilienjufammentünftcn. SBer in 9tot

gerät, ift nicht oerlajjeii

Slnber? bei unb. 28er nicht einen feften 'fjlap

hat, bem roirb jeiit 9tad)bar auf ber Sircbenbant

meift unbefannt fein. 3« ber ©trage, in welcher

wir mahnen, finb einige in bitterer Dot, anbere in

fd)werer Krantljeit. ®b märe eine geringe Df übe,

ihnen ju tjelfen. aber mir miffen nicht? oon ihnen.

6? fehlt an ©emeinfehaft.

©erabe in folchen Süden pflegt bie autitirchliche

©emeinjehaftbbemegung reiche ©raten ju halten.

Dian jpricht ju ben armen unb Krönten: (Sure

Kirche tiinimert )'ich nicht um Such- 2Sir halten

ganz anberb jujaimncn. Unb bann folgt bie

„0etet)rung."

Um tirch liehe ©emeinfehaft berzujteüen, muß
Bor allem bie tirchliche armenpflcge möglich}!

inbiBibualifiert werben. 3ebe ©trage fodte ihren

eigenen artnettpfleger haben, unb biefer fodte eben

in ber Strafte wohnen. Derfelbe tonnte ade

Käufer feiner Straffe genau fennen unb miffen, wet

ber Unterftüßung bebarf unb wer fie leiften fann.

So würbe ein ©efühl focialer 3u)ammengehörigteit

entftehen, ba? auch in fachlichen fragen nicht ner-

fagen mürbe.

Dfan hört heutzutage nicht feiten Klagen Bon

Sehrlingen unb jungen ©ejdjäftaleuten, bah ihnen

ber Principal bie freie Setfügung Uber ben Sonntag-

Bormittag burch arbeiten im ©efchäft «ertürje.

I

Sor 50 3ahten fdjloß bet Jtaufherr am Sonntag-

morgen fein §au? zu unb ging mit ffamilie unb

ßehrtingen jur Kirche. Damal? hatte man noch

fachliche? @emeinfchaft?bemu6tjein.

SBir rooden in nächfter Beit neue Kirchen bauen,

i
auch barin tönnen mir oon ben Setten lernen.

Diefe oerjammelu fid) niemale in übergroßen

{Räumen, obfehon e? ihnen an ©elb weiften? nicht

i fehlt, nur au? bem ©runbe, bamit nicht ba?

©emeinjchaftöberouBtiein abhanben tommt. ©rohe
Kirchen haben wir genug; lafst un? nunmehr Heine

i bauen! 2Bo man ohne große 3wij<henräume neben-

einanber (ißt, wo bie Stimmen ader ocrnehmlich

jufammenfetjaden unb jeber ben Drebiger hören

tarnt, ba jpürt mau auch ©emeinfehaft. 832.

'.•fietjt föol)lttiu(lcn, nur (Beredjtigfcit!

9Kel,r SBohlwoden für bie Hehrer an Sott?- unb

Dfittelfchulen forbert ein fflrtifel in Jt 5 b. 01.,

auf ben Jfi 6 eine ©tiniöerung bringt.

„®ott befebüße mich oor meinen greunben! mit

meinen ffeinben roid ich fchon felbft fertig werben;"

jo bürfen wahrlich bie Hehrer mit '-Begebung auf

beibe artitel auärufen.

Der Seriaffer be? erfteu — wohl faum ein
1

Hehrer! — behauptet, bal? man, oiedeidjt in Süd-
1

ficht auf bie beourftct)enbe {Reid)?tag?roabt, um bie

! ©unft be? Hehterftanbe? geworben habe. ®r muh
1 e? ja roohl miffen. Dem Schreiber bieje?, einem
! Hehrer, ber bie Serhältniffe glaubt beurteilen ju

tönnen, ift baoon abjolut nicht? betannt geworben.

(Sr teitnt auch feine Kodegen genug, um gu miffen,

baff ein folchc? Sürrbcn, felbft mtnn e? unternommen

mürbe, ganz jwnflo? jein mühte. Die Hehrer finb

I

— austiabmen giebt e? ja wohl überall — Dfattne?

genug, ihrer Überzeugung gemäfj zu hattbeln,

! unb man unterfdiäBt fie ganz flemih, wenn man hier

ober ba glaubt, Sorjpannbienfte Bon ihnen erwarten

i ju bürfen.

28er aber giebt 92# in -N« 6 b. 01. ba? {Recht,

au? bet Dfeinungöäußetung irgenb eine? Sfribenten

©thlüjje zu 3 'chen, „in welcher äBeije oon geroijfen

Streifen ber So(t?fchudehtet bie ihnen gemachten 3u-

geftänbniffe aufgefaht werben V" 2Bcr benn foden

biefe „geroijfen Streife" [ein? Die h*efige Hehrer-

fchaft hot fich zu einem Hehreroerein zujammenge-

jchloffen unb burch bie? ihr Organ oerfdiiebentlich

ihre Dteinungen unb 28ünjche auch ber Cffentlidjteit

gegenüber zum au?bnict gebracht. 6? liegt boch
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wohl lein ©tnnb »or, anzunebtnen, bafe fie bie«

ferner nicht tfjun foHte, wenn fie befonbere 2Biinfd)e

ben iBehörben, ben gejeggebenben S? örperfctjaften ober

bet Ü'jfentlicbteit unterbreiten tniU. Sic wirb bann

aud) roofel für bidige SBünfdje bie angcmeffcne gornt

ftnben, unb 928 ttjut ficfeer ganz red)t, menn er e«

ihr überläfet, ob unb wie fie ficb bti 239 für feine

lieblichen SJergleicbe bebauten will.

Tie @efealt«»frbältnifje ber Siebter finb im oori-

gen Safere neu geregelt. Ta« ift richtig, ©egen

biefe Segeluttg, meint 928, fei au« Sefererlreifen lein

SBibcrfprudj tnut geroorben. Qrr tennt nljo nicht bie

an bie SBürgerjchaft gerichtete Singabe bti Subecfer

Scbreroeretn«, in ber gebeten mürbe, beim Senat ju

beantragen:

1 Tie an Staat«fcfeu(en roirfenben ßülfölebrer

finb nach beftanbenem 2. ßramen feft anju-

fteßen.

2. Tie ©efealtotlaffen finb aufjufeeben.

3. Tie S0ejirt«fd)utlebrer finb ben ftäbtifchen

Sichrem gehaltlich gleicfezufteden.

Tie SReuregelung bti »origen Safere« bewegte fich

in biejer IHicfetung, inilberte beftefeenbe aUjugrofee

©arten unbftellte manchen Sichrer petuniär nicht unerheb-

lich heffer. Tie Webaltallaffen blieben befteben. 3Jiit

brei ®ebalt«tlafjen für Sichrer fleht Siübecf nun einjig

ba, jroei hat auch Hamburg noch. Sonft giebt« ba«

nirgenb mehr im ganzen beutfdjen Saterlnnbe. Unb
nicht iSioblroolleu für bie Sichrer, jonbern bie

©ereefetigteit forbert bie Sluffeebung ber ©efealt«-

flaffen, bie für bie SBolt«fdjutlefetcr noch befteben,

nachbcm fie bei ben Oberlehrern gefallen finb 38a«

ben einen recht ift, muff ben anbem billig fein!

38a« mm ben Dieftortitel für bie ,<pcniptlebrer

angefet, jo liegt bie Sache für $reußcn allerbing«

im grogen unb gaumen jo, bafe bie Sieiter »on zwei-

bi« oiet- ober fünftlaffigcn Schulen al« fjauptleferer,

biejenigen »on Schulen mit einer gtöfeeren gabt »on

Sllafien al« Siettor bezeichnet roerben unb biefe Slmt«-

begeidmung auch benjetiigen Seilern mebrflafjtget

Slnftalten jufommt, bie ju ihrem Slrnte berufen finb,

ohne bie für ba«jelbe »orgejehriebenen Prüfungen
abgelegt ,;u haben.

Sfibect aber tennt ja gar fein SReltorat«-

ejamen! Ta« llnterrichl«gejffe »om 20. X. 85
beftimmt in Srt. 83: „Sauptlehrer »ou Wittel- unb

Sloltsfcfeuleit, foioic Sebrer an ben oberen Stlafjen

einer höheren Dfabcbenjcbule ober einer Witte(fd)u(e

muffen eine SJtitteljcfeullcbrer.Prüfung beltan-

ben haben," unb SIrt 81 fefet feft, bafe „auenafem«-

roeije oon ber Stblegung ber Prüfung bi«penfiert

werben tann, wenn ber 33ilbung«gang ober eine

längere ©enif«tfeätigfeit be« ©enterbet« um ein Sehr-

amt ben ©eroei« liefern, bafe er ben Slnforberungen

be«jelben genüge." Tie Ubergang«beftimmnngen ju

biefem Sfrtitel aber befagen: „Son bem SRacferoeife

ber SJehrbefähigung burd) eine Prüfung »or Über-

tragung eine« Schrämte« tann abgefehen roerben bei

Selfrem unb Sehrerinnen, welche jur geit ber 33er-

öffentlichung biefe« ©efefee« im Sübectifcfeen greiftaate

an einer öffentlichen Schule berei« feft angefteflt

finb ober eine nicht öffentliche Schule felhftänbig

leiten ober minbeften« fünf 3afere lang an Schulen

im Sübectifchen greiftaate unterrichtet haben."

Ta« hflt auch bie Ober-Scfeulbtfeörbe in ben

öerftojjenen 12 3ahren oerfehiebentlich gethan, unb

nun roill 928 beit ^wuptleferetn, roeldje burefe eine

für Sübecf gar nicht geforherte, tn unb für ©reufeen

abgelegte Prüfung, bie noch baju tn ©reufeen auch

nicht etwa jur gitferung biefe« Titel«, jonbern auch

nur zur fflctlcibung geroifjer Slmter berechtigt, »on

ber aud) in ©reufeen Tispenjation juläffig ift, jum
Unterfchiebe »on ihren au« bem Sübeitr Seminar
bervorgegangeuen Slmt«gcnojjen, bie jur Stblegung

biefer Prüfung roeber ben Umftänben nach in ber

Sage, noch burd) gejefelicfee ©orfiferiften irgenbroie

oeraulafet roarett, biejen Titel oerleihen! 928 fürchtet

obeubrein, „bafe bem Ttiel fein innerer SBert geraubt

roürbe, roenn man ifen aud) au« äufeeven ©rünben
»erleifeen roürbe." Slein, ein „SHeftor" ift nicht ju

»erglcicfeen mit bem „ Tottor. " ISr tann nicht rote

biefer ertoorben, fonbern feine gührung tann nur

mit brr ©etleibung eine« beftimmten Slmte« »erbun-

ben roerben

Ob man nun bie biefigen .fpauptlehrer nach

preufeijebem ©orbilb al« Steftor bezeichnen roid ober

nicht, ha« roirb bieje felbft mafetidjeintid) fehr wenig

aufregen. Torfe bnrilber mögen fie felbft ftd) ciufeern,

roenn fte meinen, bafe e« ber Wüfee rorrt fei. Unb
bann: Sticht periöntiefee, jonbern nur fachliche ©rünbe,

nicht SBofetrooden, mir ©ereefetigteit möge auch biefe

gtage entfefeeiben! 887.

lüicfer 28 ofeltnuflcn

ben Schiern an unb SRittelfthnlen.

üDie ©runbtenbenj be« gleichnamigen Slrtitel« in

9tr. 5 b. 331 roar bie ju zeigen, bafe bie Sefjrer ber

gen. Schulen nod) nicht überad baSjenige 353 ut)l-

woden ftnben, ba« ihnen }ur freubigen gührung
ihre« jebroeren, oerantroortung«ooden Slmte« wie jum
rechten ©elingen oon Unterricht unb ©rziebung zu-

teil roerben jodte.

Tiefe Sliiäführungen haben in SJto. 6 b. SBI. fine

©rroiberung gefunben, bie nicht unbefproeben bleiben

tann.

Tie äBünfcfee nach SBegfad ber ®ebalt«tlajfen

unb ©erleifeung be« ©ettortitel« an bie .ftaiiptletjrer
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roetben in bem erften Slrtifel nicht, roie in bei „5t-

roibetung" behauptet roicb, mit einer faum nocß Der-

ftedten Etoßung, eBent. bei ben näcbften {Reichstag#-

mahlen (Einfluß auSjuüben, oerfnöpft, fonbern es

roirb im (Eingänge beweiben nur bie Vermutung

ouSgefprodjen, Daß einzelne politifdie Parteien au#

SBaßlrüdficßten bie ©unft ber Sebrerfdjaft tu ge-

roinnen judjen. Unb bem Sinne nadt ßciBt eS

rociter: 2Benn bieje Snnaßme oictleicßt juträfe, fo

märe ba# ju bebaueng betin bie Sekret uerbienten

bie ?lufmcrtjamfeit unb ba# löoßlrooden aller, ba

ihnen bie Srjießung ber Äinber beb gesamten

Volles anoertraut fei. 5b fei aber aueß für bie

S2eßter beffer, nidit in einzelnen politijd)cu Vereinen

füßrenb ßeroorjutreten, ba bie# gar leidit ju einer

ungerechten Verurteilung anberec unb ju politijdjen

mit religiöfen Kämpfen führen fönne. bie bie rechte

IdmtSfreubigteit, innere {Ruße unb Sammlung be-

einträchtigten.

3it biefen ©ebanfen tann hoch ruotjl faum etroa#

Verteilte# gefunben roetben. Xafs ber Verf. ber

„ßrroiberung" fie nicht ßerauSgelejen hot, foll ihm

gern ocrjießen roetben, ba fie in bem erften Särtilel

oie!leid)t nicht fdjatf genug ßernorgeßoben tonten.

Slnbererfeit# foll aber auch teinesroeg# non ben

Sichrem behauptet roerben, baß fie ’n 'htct ©efamtßeit

fieß leicht in ißrem politijdjen Urteil beeinflufjen ließen.

SBeiterbin ift bann in bem erften Slrtitel gefolgert

morben. baß man für ba# SSSoßl beb fießrerftanbe#

berartig jorgeu miiffe, baß obige fjorberungen oon

ben tSngeßörigeu bcsfelben auch Veacßtung finben

lönnten. SScim ferner auSgejüßrt mirb, baß ein

Siehrer oon Dornherein feine Hoffnungen auf irbijeßen

Siobn nicht ju hoch jpanuen iolltc, jo ift bamit noch

lange nießt gejagt, baß er alle unb jegliche be-

rechtigten äBüiijcße unterbrüden müffc. Unb joteße

berechtigten SBiiufdje hat bie Sießrerjchaft auch bei

uns Kur jroei berfelben ßnt Vcrjafjer berührt.

Eer erftc ift ber Sföunjcß nad» Aufhebung ber

©ehaltSflafjeit Verglich bitfe# Vmit! es hebt bie

„5rioiberung" ßeruur, erft im notigen 3al)tc feien

bie Siehrergeßalte feftgeftedt morben, unb au# Sichrer-

{reifen fei gegen bie Damals getrogene iReuorbnung

„lein Säiiberjprud)" laut gemorben. {Run, eS märt

nicht nur tßöricßt, jonbern aueß unbanlbar gemefen,

biefer Sleuorbnung ju roibrrjpredren, ba fie tßatfächlid)

manchen Sichrem Vorteile bradjtc Sber ma# bie

Sehrerjchaft geroünfeßt hat, ift ißt nicht gemährt

morben, nämlich bie Slbjdjaffung btr ©eßaltStlajjen.

Senn in ber „Srroiberuug" bieje gemünfdite „SRor-

maüfierung ber ©eßalte" gegenüber ber „Snbioibua-

lifierung" al# ein Unfegen ßiugeftellt roirb, jo meiß

Verf. au# beftimmter Quelle, baß bie Sießter biefe

iluffafjung nießt teilen Eer Staat#mifter Er ».

Wiquel, bem man boch auch moßl Sacßtenntni# $u-

trauen barf, äußerte in feiner bie StatSberatungen

im preußifeßen Slbgeorbnetenhaufe 1891 einleiten-

ben {Rebe:

„2Benn man ba# bisher gebräuchliche Spftem

be# SteDenetat# bureß ein Spftem be# Slufrüefen#

naeß beftimmten SUterSftufen erfegt, fo ift ber tüchtige

Veantte fießet, nach Slbiauf eine# beftimmten

raum# bie feftgefeßte Zulage ju erhalten. 5r fann

bann feine 3u!unft fießerer berechnen, eine belfere

SBirtfcßaft führen al# bisher. Eie Unficßerbeit unb

J

Ungleiißmäßigteit, roeldie notmenbig mit bem ©tjfiem

beäStellenetat# oerbunben ift, erregt noch mtßt biellnju-

friebenbeit, al# eine geringe Höhe be# ©eßalte# an jidj."

Unb roeiter jagte ber Winifter im S?aufe ber

5tat#beratungeu

:

„Eaß bie EiSciplin be# Veamtenßeere# bureß ein

Spftem ber SllterSjulagen gelodert mürbe, tann bie

^Regierung nicht .tugeben Eie ©eroifjenßaftigteit

unb ba# ©ßrgefühl ber preußifeßen Vcamten tann
1

unb roirb babureß tiicßt oerminbert roetben. ©egen

einzelne pflicßttergefjcne Veantte ßat man boeß noeß

anbere biSciplinatifcße Wittel; aber Unrecht märe es,

unter ber fRotmcnbigteit, bieje gelegentlich anjuroenben,

ba# ©anje, bie große Waffe pflichttreuer Veamtcn,

leiben ju (offen."

31 uf ©runb folcßcr Stnfidjten finb benn aud) in

{fheußen bie Stlajjenjqfteme abgefeßafft morben. Slucß

hierorts finb 1892 bie ©eßaltStlajjen bei ben Ober-

lehrern in SBegfall getoinmen; nur für bie Volt#-

unb Wiiteljcßuüeßrer bat man fie beibehalteu. Via#
i jenen aber recht ift, jollte biefen billig fein. Eer

SRadiroei#, baß bie 31ufhebung ber ©eßaltSllafjen

ganj befonbere Vorteile auch ben Scßulen felbft

bringen mürbe, füßrt ju roeit in päbagogifcße fragen

hinein unb bürfte bie geeßrteu Siefcr b. VI. nießt

j

interejficren.

Eie ftuertennung, bie in ber „5rmiberung" bem

Verf. be# erften tttrtitel# auSgefprocßen roirb, baß ec

bie für ben Sießrerftanb fo roünjcßenSmerte „Ve-

feßetbung in äußeren Eingen" rießtig ßeroorgeßoben

ßabe, bient bem Verf. ber „Snoiberung“ meirerbin

baju, bie gorberung be# Veftortitel# für bie Houpt-
leßrcr ju tennjeießnen. Eer betr. Vaffu# ijt au#

bem ;fujammenhange ßerauSgeriffen unb moßl gerabe

ßier emgefteHt morben, bamit er al#@egeitfaß reeßt roirte.

3ur Sacße felbft fei bemertt, baß biefer jroeite

SBunfcß, roenn er roegen feinet SJeußeit unb um feine

Verecßtigung nacßjumeifen, aud) am auSfüßrlicßften

beßanbelt mar, bod) hinter ben erften ftact jurüd-

tritt. SBenn bie maßgebenben Jtörperjdiaften nicht

geroint fein joflten, ben gebaeßten Eitel ju Derleißen,

ber freilich anberSmo bureßmeg felbftoerftänblicß ift

unb auf ben eine '.Heiße ßiefiger Hauptleßrer fogac

Digitized by Google



67

Änjpcud) bol, fo werben unfere ©djulen barunter

ni<bt alljuiebt ju (eiben haben, öteUct cf)t gar nicht

einmal. Mur meint SBetf., baß man ben älteren,

oerbienten .fpauptlebrern ebenjo gut eine @hrung hätte

tnoeifen tonnen, al« oerbienten Oberlehrern, unb

ferner, bafs ben biejigen ^auptlebvern für ihren

®etfehr mit ben ihnen gleichgefteHten Meftoren anberer

bentjchen Staaten ber Mcttonitel oielleiibt ebenjo

enriinfcht fein toirb, roie ben betr. fJJetfonen ber

Satltitel, ber ihnen toegen ihre* oielfathen perfön-

liehen SJertehr# mit %)eamtfn anberer beutfdhen

Staaten jugebidigt toarb. Sie h'efigen §auptlebrer

finb bod) nicht blo# auf ben iBerfetjr unb Webanten-

miötaufch unter einanber angemiefen; fte unterhalten,
|

ja müffenSkrfebr mit auäroärtigenRollegen unterhalten,

wenn fie mit ben oerfdjiebenen Beftrebungen auf
,

päbagogifdjem ©ebiete betannt bleiben modett

Saft enblich biejrnigen jjauptlehreir, bie bie Melto-

ratJprüfung abgelegt hoben, ihren übrigen Rollegen

ben Mettortitel mißgönnen joCten, roeil bem Sitel

burch Uierleihung auch an biefc „fein innerer ©ert
geraubt mürbe," hält Sierf. für taum möglich-

Sie Scblujjbemerlung in ber „(Srroiberung" mirb

ben angebeuteten Qffeft mahl nicht erzielen. 239.

£ie ^ibeale unb bab üeben.

Jfartrag, gepalten in ber ißerfammlung ber örirübhaft jur

Seförbetuno gemeinnüpiger Ihätigteit am 7. Ifjfmbcr
18!*7 non $<rrn Saflor SRartlj.

ijortfepung.

:

®el)t nun ber 'JMenjcb ein auf ba* toa* mir feine

3bee nennen, fo mirb er oon ihr al# oon einer

höheren Srieblraft tief im 3nnern erfaßt Sieje# ®r-
|

iaBtioerben jeigt fich in ©eftalt eine« unnennbaren

Sehnen* nach ber höheren 'Seit, ba* fich entroictelt

ju bem glühenben Sunicf), ba« beftehenbe lieben bem
Abreden gleich ä» machen unb auf biefent ©ege bem-

ielben möglicfift en tjprectjenDe ©ebilbe ju fdjaffen.

Sie 3been gerointten jo fefte Umriffe unb bie juerft

non ber fchaffenben tßbamaite gebilbeten ©eftalten

nennen mir 3beale. 3beale fittb bemnach nur bie

eritc 'iierlörpeturtg ber 3bee im lUteufchengeifte, ihre 1

erfte Grfcfjeinungöform. Siefe 'JUiuiterbilber be* He-

ben«, bie au# bem tieimnerfteu ©runbe ber 3Ncufd)en-

ieele auffteigen unb über ihr fchmeben ober ihr oor-

thmthen, bie man im Weifte anfehauen tann, finb

Jie Seitfterne, bie un# hinjübreu }u bem ööchften,

»a# mir erarbeiten miiffen. Sie 3bea(e finb alfo

nicht bem ntenjcblicben Siierftanbc jugänglid), aber fie

Snb bem Weifte benttoch geroifjet als ba* irbifdje

Safein. Jffienn ber Mtaterialifi ade« 3beale al*

fhontafterei bei ©eite jdjiebt, fo folgt ber 3beal-

9efumtt ftets ber SJtaljnung unfereS großen Sichter*:

Trum, eilt Seele, entreeg bid) bem Statin

Unb ben btmmtifchen fttlauben bewahre,

ffia* lein Ohr uernahm, wo* bie Singen nicht fah'n,

ift bennoct bat Schöne, ba3 Stabte

tt* ift nicht brau gen ba iucht ti ber Sh°r.
Sa ift in Ttr, Xu bringft ti ewig hfttior.

Ser ernjte Senfet, bet im ©anbei unb ©ecbfel

ber 3rtt ba* ISleibenbe, in aller Unruhe be* ffint-

ftehen* unb Vergehen* ben feften Ißunft finben arid,

ber nicht bewegt mirb, aber alle* bewegt, muß mit

feinem Weifte au* ber ©eit ber ©rfd)einungen hin-

abfteigen in bie gtbeiinnisoode ©ertftatt aller Singe,

in ba* oerborgene Heben be* Unenblidfen, wo bie

3bee bet ©abtfjrit ruht 3Rit ber [Jadel biejer

3bee oerinag er bann alle ©ebiete be* Heben* ju

burtbleucfjten, ba* Heben ber Matur roie be* ©eifte*.

(Sine Spcjialroijfenfcbflft, welche biefe« höchfte 3beal

ber ©ahrbeit nicht oor klugen hat, »ediert fich in

(Sinjelforfcfjungen unb bringt e* nur ju einer 'JÜiojait-

arbeit mirb oon ©ofrate* ereilt, „bafj er eine

ganje Macht hinburch oerfentt in ba* Mätjel ber

©eit unb ba* eigene 3nnere auf einer Stelle ge-

blieben unb alle* um fich brr oergeffen habe, bi*

bie ©onne über ihm aufging unb er nieberfant unb
jitr ©ottfjeit betete." Sa# ift eine Srfdjeiiiuug, bie

im Heben geiftig Ijeroorragenbei IDiätmer toieber*

lehrt, ©ir erinnern an ba# ©ort ©ilhelm oon
£>umbolbt’S:

1*3 gibt cm ttujen ein getteime* Sehnen.
Ia3 nur bie tieiften bet Piemüter fennen,

Xae leine Sprache je bernug ju nennen.

S'ei bem man fühlt t>a< per,| (ich ichmerjlich behnen.

loch ift'3 lein eitel eingebiibec SVipnen

;

Tenn »löblich fich oon ihm (bebauten trennen.

Tie burch bie üiacht wie Sterne iunlelnb brennen

Unb hier entflammt, fich an ben Sin gen lehnen.

ffiie e# auf bem ©ebiete ber ©iffenfehaft ift, fo

auch auf bem ber Runft. ©tun bie 3bcc ba#

SRufterbilb ber Singe ift, fo muß ber Rünftler bie

3bee be# ©chönen al« ben ©eftaltungSgrunb ober

ba* 3beal erblidt hohen, roenn er ein ebenfo allge-

mein roabre* al# urfprünglidje* unb eigentümliche*

©ert jdjafjen will. 'Uoit biefem 3beal bc# ©chönen

fagt Miojart auf bie [frage, nach meldjem Heljrbuch

er bie Sljforie ber IDfufit ftubiere: ,,3d) brauche lein

S0udj, ich holte mich an eine geroifie 3bee, bie mir

in ben Sinn lommt, unb roie biefe mir ODrfagt, fo

fpiele id) unb id) meine, bafi e# recht fei." Maphael
fpridjt oon bem 3bea! be« Schönen: „®8 ift eine

3bee, bie mir oorfchroeht, nadi ber male id)." Such

©ötbe erllärt, er hohe feine 3been nidjt abftrahiert

au* ber ©irllichfeit, fonbern fie feien in ihm ent-

ftanben, ©ott weiß root)er. Äl* ^änbel an feinem

„SMeffia#" arbeitete, fanb ihn ber Sienet eine#

'JJiorgen* tief übet feinen UrbeitStifcf) gebeugt. Sie

Motenjdjrift roar oon feinen Shränfn cenoifcht, er

Digitized by Google



68

war bet Sirlüdjleit cntvücft tmb lebte in ber Roheren

Seit. 3n 23 Sagen bnrfte niemanb gu ihm hinein.

Stadi Siollenbung feine« Serie« fagte er gu einem

feiner [Jreunbe: „Ob ich in bcm Seihe über außer

bem Seibe gcroejen bin, ba« weife idj nicht" lieber

bteje« tiefe tünftlerifdje Schaffen urteilt ein berühmter

äftfjetiler „Sen wahren ffünftlern ift bic fiunft

nicht felbftfüchtiger ©enufe, fonbern mehr ein Dulben
unter ber göttlichen Übermacht, ein Srgriffenjein

Don bem, ma« fie jebauten Die Smpfinbung bei

Schönen wirb erfal)rung«gemäfi nur burct) folche Sr*

fcheinungen in un« ermeeft, welche ber 'Hiiäbnid einer

3bee finb, unb biefe in finnlich wohlgefälliger Seife

barftellen. Die 3ablent>erb<i(tnijje ber Donfchwingungen

in Sieetbooen« Symphonien würben ben ©efübl«*
|

fefeaurr in unferer Strafe nicht erregen, bit biofeen

Stange für fiefe nicht unfere Seele entgüctcn, erff

inbem bie Sefenjucht be« ©ciftc« bie Rot beb Sehen«,

fein Ringen mit ihr unb jein Siegeöjubel in bet

Seltüberminbung oom jebüpferifeben 'Uleiftcr in feine

mobltfeuenben SKelobiengeflechte hineingelegt unb burch

fie in »ollen Strömen wieber in unfer ©emüt ge*

goffen werben; erft in biefer Durchbringung oon We*

banfen, Donmaterial unb ®efüt)l hoben mir bie

Schönheit. Senn un« alfo bie grofeen Serie ber 1

Äunft ergreifen unb tief bewegen, fo gejefeiebt ba«

nicht burch bie wunberbare Harmonie ber [färben

unb ber Däne allein, fonbern burch bie göttliche
'

'JJtarfjt be« 3beat« ber Schönheit, bie überall eine

eigentümliche ©eftalt gewonnen. Die Äunft ift nicht
!

nur ein leichte« Spiel bem eblen Sinn, jonbern fie
j

ift ein ©oft au« ber höheren Seit, ein Sieberfcfeein

unb Sieberhall ewiger Dinge.

So notmenbig wie 3bee unb 3beal für Sijjen* i

fchaft unb Sun ft finb, fo oor allem auch auf bem
©ebiete be« fittlich ©Uten, be« Sehen«. Die fittliche

j

3bee ift bem SJienfdjen eingeboren im ©emiffen,

welche« banon 3*ugni« giebt, ma« wir fmb unb wa«
mir werben joUen. Diefe« 3**1 5U erreichen ift bem
SRenjcben möglich gemacht burch bie fittliche [freibeit,

welche ifen gur fittlidjen 'fierjönlichfeit erhebt, bie in

allem wa« fie beult unb thut ba« ©efübl ber S$er*

antwortlichleit hat. Da« ©emiffen ift nie gang im

5D?enf<hen gu ertöten, auch in bem fittlich Ster*

tommenften bleibt bie Ulerantwortlichteit für fein

Djhun. 6« fteht oor unferm äuge ein Stilb beffen,

wie wir werben joden, unb wir lammen nicht eher

gut Ruhe, bi« wir e« au«geftaltet haben. Diefe«

fittliche 3beal jud)t aber nicht nur in bem Singel*

leben eine SSertörperung, fonbern auch im Sehen ber

[familie, brr ©ejrQfcbaft, be« Staat«, ja ber IRcnfeh*

heit. Der fittliche ©eift mufe in alltn biejen ©«nein*

fchaften bie herrfchenbe äJlacffe werben, welche bie

Selbftfudjt tötet unb ben Singeinen in ben Dienft

4?ictgu eine

be« größeren ©angen ffellt, wo bie Sojung gilt:

Siner für SlUe unb Stile für Sinen.

Sin Sölirf in bie ©efeffeebte lehrt un«, ma« bie

3beale bisher ber SJlenfcbbeit gewejen, wie fie ftd)

gu einer immer oolllommneren ©eftalt entmidelt

haben, unb wie fee al« Srbe früherer feiten auf un«

gelommen finb. S« ift allgemeine Dbatfacbe, bafe

bie ibealen Regungen ber alten SJütler in bem
religiöfen Sehen wurgelten, unb bafe fie jich oer*

{(hieben geftalteten nach ben Religionen. Surbe ein

Siolf an feinem ©lauben irre, bann gingen auch nach

unb nach bie 3beale uerloren, unb es trat oom
©chauplaße ber ©efchichte ab. 3«r 3*>t Shrifti

ging eine oergweiflung«t>olle Klage burch bie Slölter

ber alten Seit: ©« ift alle« eitel unb nichtig, nicht«

[fefte«, S)eftänbigeö, Stoige« ift ba, ba« bleibt.

SUlitten in bem ©enufe biefer irbifefaen Seit uer*

mochte man ben Drofe einer ibealen Seit nicht feft*

guhalten. Slber wie in ber .vmunenfehlacht Kaulbadj«

über bem Dotenfelbe bie ©eifeer ber Srjchlagenen

fecb wieber erbeben unb ben alten Kampf fortjeßen,

jo woQen auch bie 3beale nicht flerben, jonbern er

ftehen at« bie erhabenen ©enien ber 'Dienfcfebeit gu

neuem Seben unb gu neuenc Kampfe. 3n einer 3*it

allgemeinen Riebergange« I>abcn gwei Slötler. auf*

rechtftehenb, den IBlid in die 3utu*1 ft gewenbet, bie

ber gangen Seit ber 'JKenfebbeit iöilb nicht bloß,

jonbern bie 3bealc (elbft in optier §errlicbleit ent-

hüllen jolt; ba« Sßoll 3jtael ift ba« eine, ba« anbere

ber non bem allgemeinen Verderben noch unberührte,

in notier 3ugenbtraft blühende germanifche Stamm.
Die Uroäter unjere« Stolle« haben gmar ben Unter-

gang ihrer ©ötter uorau«gcjchaut, aber mit gangem

§ergen halten fee feft an ben ewigen 3bealen. Cor
bem Sluge be« Propheten 3)rael« fteht in immer

tlareren, deutlicheren Umriffen bie 3bealgeftolt be«

tommenben Dtejjia« unb (eines Reiche«, tn welchem

ber 'Jütenjchbeit innerfte« Sterlangen nnb tieffte Sehn*

fucht nach ben ewigen ©ütern gefüllt werben foQte.

3frael« Scbujiicfet unb bie ber .öeibemnelt gleicher*

mafeen haben in bem Srlöjer ber Seit ihre Srjüllung

gefunben. 3Xit ber d)riftlichen Seltanjcbauung wirb

eine neue Seit ber 3beale geboren, uub eine [fülle

ewiger 3been tritt an ba« Sicht. Die chriftlichen

3been waren ber tieffte £ebtn«grunb aller ber grofeen

©ebanfeu, bie oon nun an bie Stölln bewegen unb

beren Sinflufe jich auch bic Dichter unb Denier nicht

entgiehen tonnten. S« würbe ben Rahmen biefe«

Störunge« weit überfchreiten, wenn wir auch nur

annäheritb uerfuchen wollten, jenen Sinflufe ber

chriftlichen 3dee auf bie ©eftaltung ber 3beale in

ßunft unb Sifjenfehaft wie im Seben gu jctfelbern.

Rur ba« Sine jei hernorgehoben. Die beiden Künfte,

ber SRaletei unb ber SWufil, finb überhaupt erft
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möglich geworben burd) bai djrifttidje 3beal bei

Schönen. 'SBeldje SSelt be«> Spotten in hier erft

erobert worben, wenn wir uni im Seifte oergegen-

wattigen bie Knuftmerfe ber 'Malerei mit ihren

herrlichen 3bfalgeftalten cuti ber beiligen ©ej-hichte,

mit ihren DarfteUungeit ber flatur unb bei Menfdjen-
lebeni, ber entjdjetbenben groben Momente ber SBelt-

gefd)id)te unb bei Derborgenften Stilllebeni. bie

großen Schöpfungen ber Italiener, ber fliebrtlänber,

ber fpanifchett unb beutfefien Ritnftler flun erft

wirb bie ^eripeftioe, ber Sidjteffeft, bie Jatbe in

ihren mannigfachen Dänen ba-3 Mittel, um bai

innerfte Sehen ber flatur unb ber Menfchenfeele ab-

jufpiegeln

«urf» bie Douhcnft hot itt ber thriftlithen SBelt

einen ungeahnten Auffehmutig genommen. 3n ihr

erft ift „bai Menfchenhetj jur fjiarfe geworben, auf

welcher öast uncnbliche Sehnen unb Verlangen, ber

tieffte Schmer} bei Sebeni wie bie beiligfte ffreube

in Dänen ftch ergießt unb bei Ainphioti Seter, welche

bie Steine bewegt unb Surgen unb Stabte erbaut,

ift nur eine bunfle Ahnung beffen, mal bie Donfunft

in ber chriftlichett 3Belt ju mitten unb uni in

rounberbaret Architeftonif ;u bauen gelernt bat."

SEBelcb eine ÜBelt ber tiefften ©mpfinbungeu bei

^erjeni unb ber erhabenften ©ebattlen fd)ließen bie

Oratorien einei Vadi unb fpeinbel unb bie Spitt-

phonieen einei Veethooen uni auf!

Nehmen wir in ber ^ioefie nur einmal bai

Drama bei proteftantijeben 3f> ,olteri heratti Die

antife SBelt mar webet jum ooflen begriff ber

Freiheit unb Schulb, noch bei göttlichen 2Balteni

gelangt. Die Dramen einei ©halefpcate tragen bai

©epräge bei neuen ©eiftei, welcher bie Vühne erhebt

jum Schauplatz ber 2iic(tgejd)ichte, auf bem ftch

bai göttliche ffleltgericht oolljieht unb bie göttliche

©eTechtigfeit ftegreid) bai Jelb behauptet.

Cor allem ift aber bai fittlidte 3beal aui ber

chnftlichen 3bee neugeboren. Sie b|at einen neuen

©tift in flechte unb ©efeße, tu bie Sitten unb

Sebeniocrhältnijfe gebracht. Durch ihre Macht würben

bie itetten ber Sllaoen gebrochen. Die Armen unb

flieberen, auch bie ffrauen erhielten Menfdjenwürbe

unb Wenfchenrechte; bie Arbeit etfehien nicht mehr

ali eine oerha&te $lage, fonbern ali eine fitt liehe

Ih flh bie Scheibewänbe, weiche bie Völfet trennten,

würben niebetgeriffen. Sin nenri g-amitienleben

ronrbe gefchaffen, ei entftanb bie ffürforge für bie

Ärmett unb Sfranten, überhaupt ber ©eift ber §in-

gäbe, ber bienenben Siebe ift erft »ott ber cfjriftlirfien

3bce toathgerufen.

So ruht unfer imeetei Seben, tinfcr Dealen unb
äüoflen, wie auch bai Voltitebeu, auf beit erbabetten

vfbeen bie ftch ölItth bie 3ahrtauieni>e ali ewig

|

gültige unb unoergängtidje bewährt haben. Durch
alle ©pochen ber SBeltgcfehichte bleiben bie Obeen
bei ©uten. Säahrcn, Schönen, unb fie finb bai

leuchteiiöe Dreigeftiru über ber ©efthidtte bet Menjch-

heit, flur bie Verlürperungen betfelbett in ber

jrbaffenben fßhamafie ber Menjdien finb oerfrhieben

uttb löfett fich >n bem ©ntwidclungigange ber ©in-

mitten unb ber Veil fer ab.

flachbem mir hießet bett Vegriff unb bai SSejett

ber 3beate erörtert haben, weitben wir uni nun ber

3rage ju, welchen 'JBert bie Qbeale für bai praftifche

Seben hoben, ober wie matt ibeale ©efinnung im

täglichen Sehen bethätigen muh. 2Btr ftehen in

einer Veriobe, in welcher man ben Vltcf abgewanbt

hat Don ben 3been unb fich mit ooQem Cewuhtjein

ber SBirtliehtcit jumenbet. ©i giebt breite Schichten

unjerei Vulfei, ja ganje Sfulturoölter, bie bem 3beale

unb wai baran erinnert abholb finb 3n bem ge-

waltigen Kampfe um bai Dajciu gilt heutzutage

nur bai, wai prattifdjen 2Bert bat SBtr wollen

nathweifett, bah biefe Aitffajfung oom SBertc ber

3beale ein oethängniiooller 3rrtum ift, bah bem
3beale nidutehr ein in h°hetn ©rabe realer 3ug
itmemobnt unb bah ibeale ©lemeitte bem praftifchen

Seben erft burchfd)lagenbe ffirfolge oerbürgen ffaffen

wir nun ben ©influh bei 3beali jmiächft auf bai

menfehtiebe äöefen in’i Auge Die SBitfung bei bor

ber Seele febwebenben 3bealei auf ben Menfchett ift

bie, baß er baoon erfaßt unb biugenommcti wirb

uttb bah er ein unbebingtei A3ob(gefaQen baran finbet.

Diejer unoerwanbte Slitf auf bai 3beale unter allen

Sagen unb Verbältniffctt bei wirtlichen Sebeni, unter

allen Dcrjdiicbeneit Stimmungen ber Seele ift ibealer

Sinn, ober eine bauernbe flegeifterung, welche bem

3beale treu bleibt, auch wenn bai leibliche Auge
niebti baoon oenoirtlicht fielet. 3bealc ©efinnung

ift bemuach eine Denl- unb Anfchauungiweife, welche

an 3beale ali an höhere Sebeitintächte glaubt, beren

erhebenbe, läuternbe, oeriUngenbe Kraft fie fühlt.

Diefei ©mpfinben einei ©eifteiftromei, ber burch

bai ganje Afefett geht, biefe wahrhafte Cegeifterung

ift fehr wohl ju unterfcheiben oon ^hantafterei. ©i
giebt 'Slenfdjen, welche fo eingenommen ftnb non

ihren 3bealeit, baß fie ftch "id)t mehr in ber SBirf-

lichfett jurechtfinben tönnen. Daß ift eine frattl-

hafte Stimmung bet Seele, bie in 2öeltjd)nierj,

3erfahrenheit unb Verbitterung auiarten fatm

Wöthc hot itt Daifo einen 3bealiften gefdjilbert, bei
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bem mit bet äusbilbung ber Vgantafie öie Vlu^-

bilbung be« C£f)araftcrst nid)t gleichen Scbritt gehalten

hot. (Er meibet bie SDlenfcgen, neigt 511m ärgmogn unb

TOigt rauen gegen feine Umgebung; ftatt bie ÜBirflidj-

(eit ju neltmen, »nie fie ijt, gebt er träumenb burtb

bas Sieben unb lägt faum fein 'äuge auf bec Svbe

gaften. Sie ibeale ©efinuung, welche alfo ju unter-

fegeiben ift Don bem trantgaften 3bealiSmu« ift eine

Don Jreube buregglügte Spannhaft ber Seele, bie

befrudjtenb auf ba« Stufen unb SBoHtrt wirft unb

einen unmiberftebliehen Srieb in fid) empfinbet ba«

3beale autb in'« Sieben ju fügten. Ser 3beal-

gefinute, fei er Staatsmann ober ScgriftfteQer,

Krümlet ober Siebter ber Uienicgbeit, j liegt, wenn
es felbft ein gebe« Jiel bes Sieben« erfannt ijat, aud)

anbere babinjufübren.

So jagt ©ötge non einem oerftorbenen Jrcunbe:

9lun glühte feine Stange rot unb röter

®on jener 3ugenb bie un« nie entflieht.

1801t jenem JRut ber früher ober itwter

Ten SMberftano ber ftumbfen ©ett beftegt.

SI-cm jenem ©tauben ber fid) ftete erhöhte

Stalb fühn hernorbrängt. baib gebulbig fdnneigt,

Tamit bus ©tue rairte roaehie. fromme,

lamit ber lag bes Qtblcn rnblidj tomme

Iritt ,;tt bem unerjcbütterlidjen ©lauben an bie

3beale ber ftarfe SBille, biefelbe im Sieben ju oer-

wirflitben, bann entftebt ber ibeal-reale Sinn. Raifer

3ofepb 11. war eine ibcal angelegte 'Jlatur, aber

weil er, feiner 3 c *t ooraufeilenb, ber ©egemoart unb

igren Sortierungen nicht lHcd)nuug trug, brachte er

e« ju (einem gefunben SBirten, alle feine Sielt-

beglütfungspläne citbeten in Snttäujd)uug unb Ver-

bitterung. SBic ganj anber« rvürft ViSmard. 'JJiatt

hat ihn wogl einen SHealpolititer genannt, mit SRedjt,

bodt ba« wa« ihm bie groben Srfolge oerbürgte, war

fein oorauSblidenbcr unb jugleieb fcbarfblidcnber

ibeal-realer Sinn, ber bas 3b<al bes beutjegen

Volte« unentwegt feftgielt, aber (einen äugenbtid

oetgag mit ben jattoren be« Veftegenben ju rechnen,

äu» bem äuge be« gewaltigen Staatsmannes Mißt

ba« Jener be« erleuchtenben ©eniu«, bas oou ber

hohen 3bee erfaßt ift. Dabei fugte er in betn Voben
ber SBirdidjleit. Keiner gat jo wie er bte nationalen

3nftin(te, Vcbürfniffe unb Qigentütnlicgteitcn bes

beutjegen Volles eriannt. SBägrenb ber Vlid jeft

auf« gerichtet war unb bas äuge jugleid) dar

unb nüchtern bie SBirtlidifcit erjagte, war auch ba«

-jjerj auf bem rechten Jled, b g. in jebem äugen-

blief war ber energifege SBille oorganbett, ba« für

riigtig Srlannte ju oerwirdidjen. än bem Schöpfer

bes beutjegen SReidjeS tonnen wir lernen, toaS tut«

not tgut. Der gejunbe ibeale Sinn ift gleich »eit

entfernt oon unbefonnenem äufwartsfliegen wie oon

bem platten an ber Stgolle (leben.
t5<hiug folgt.)

ftmcttpjleße unb SogltljättgfeH.

Sthtug)

Sieben ber öffentlichen ärtnenpflege finben wir

bie prioate, in bie fieg, wie erwähnt, bie tircglicge

ärmenpflege unb ber Jrauenoerein teilen. Vetbe

finb in ihrem SBirten jo allgemein betanut, bag ein

(urjet Hinweis auf baSfelbc genügen bürfte. Da eS

fid) bei beiben nur um Verwenbung ber Wittel gan-

belt, welige barntgeriige SRäcbftenliebe freiwillig jur

Verfügung fteflt, fo fittb fie felbftrebenb in ber Ver-

ausgabung berfelben unbefchränft. Um fo gröger ift

aber igre Verantwortlidjleit ben ärmen gegenüber.

Da bie gewährten Wittel tmbebendid) oerwanbt

werben lönnen, nnb ba« Wag ber Unterjtüjjungen

burtgaus nicht auf ba« uttbebingt 'Jlotroenbige be-

fcgränlt ju werben braucht, auch bie ännagme ber-

felben mit (einerlei Unannegmlicgleiten für ben (Em-

pfänger oerbunben ift, fo liegt gier bie ©efagr oiel

näher, als bei ber öffentlichen ärtnenpflege, bag bie

Wilbtgätigteit mißbraucht wirb unb ber ärmeren Ve-

OöKerung febabet, ftatt ihr ju näßen. ©S erforbert

bager oiel (Einjicgt unb Verftänbni«, um bie oft fo

reiegett ©oben fo ju oerwenben, bag bie mirtftgajt-

liege Selbftänbigleit be« Unterftüßten niegt bureg fie

gefägrbet unb bie SBettelei niegt jpftematifeg grog

gezogen wirb.

Slur burdj ein mit ber öffentlichen ärmenpflege

wirtlich gemeinfame« SBirten würbe erfolgreich biefent

Übelftanbe ju begegnen fein, (Es ift bager mit

Jreuben ju begrüßen, bag man jicg bereit« wenigften«

teilweife cntfcgloffen hat, bie Vejirtöeinteilung ber

ärmenanftalt aud) bem SBirten ber prioateu Vereine

ju ©ruttbe ju legen, womit ber erfte Sigritt ju

einer bauernben innigen Verbinbung fämtlidjer Organe

ber ärmenpflege gethan ift.

Die (ird)lid)e Slrmenpflege mürbe 1861 in'S

Sieben gerufen. Sie erhielt in ©cmägbeit ber am
12 Dej. 1860 publijierten eoangelifd)-luthfrij(gen

Kicchengcmeitibe-Orbnung bie (Einnahme ber Diafonat-

gelber oon ben fünf ^auptfireben, welche früher ber

ärmeiiauftatt ju gute (am.

Die ätmabme, baß burd) bte tird)tid)e ärmeu-

pflegc bie ftäbtijige entlaftet werben würbe, betätigte

fid) leiöer nicht. 3m ©egenteil, troß günftiger

SBitterungS- unb ärbeitSoerhältniffe würben in ben fol-

genben 3ahreu gtögere änjprüige an bie ärmenaiiftalt

gemacht, als in ben oorgergegenben : oielleicht ein neuer

VeweiSbafür,bag mit jeher (Erleichterung unb oermegrten

©etegengeit, Unterftüßungen ju be(ommen, ber än-
brateg ju benfelben junimmt, unb bie äuregung ju

einem mägigen, orbentlicgen StebrnSraanbel, jowie ba«

Vcftreben, fieg bureg Jleig, ärbeit unb eigene än-

ftrengung ben Lebensunterhalt ju oerfegaffen, grabe

niegt gegeben wirb.
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X)er grauenoerein doii 1813 rourbe jur 3eit

btt greibeitSfriege oon roobltbätigcn grauen bet

erften Steife qegrünbet, junärfjft um bie Slot bet

Angehörigen jener ju linbem, bie binausgejogen

roaren, um ben eigenen .fjerb gegen ben jremben

Stöberet ju oetteibigen. Allmählich mürbe bie giir-

Sorge auf ade in ben Stragen Siübed# roobnenben,

orrfchämten Firmen nubgcbdjnt; ba man jid) aber in

oornebmet gurüdbattung ben Sängen fetnbielt, jo

entftnnb bet SBeifalidjc Armeimerein, ber bie Armen
in ben Sängen aujjucfjte unb jicb Berbienftlidjenoeife

jo oiet mie möglitb burd) töejcbaffung oon Arbeit

ihrer annobm. Allmählich fab man ein, baß bie

utjprüng(id) gefegten ©renjen jicb nicht meljr inne-

balten liegen, ba bei (onjequenter Xurdjjübrung ber-

jelben foroohl bie Armen in ben Strogen, mie bie

»erjcbämten Armen in ben Sängen ogne .pülfe bleiben

mürben, unb man entjcglog jicb baber ju einer rein

lofalen Abgrenjung be# ArbeitSfelbeS.

Xie Iborbejitte hegnten jid) injioifcgen immer

mehr au#; ba bie beiben genannten Vereine ihre

Jbätigfeit aber nur auf bie innere «Stabt befdgräntten,

mutbe e# unoermeiblicb, auch Bor ben Xboten je

einen grauenoerein ju grünben. So entjlanb in ben

oiergiger 3abrcn ber äBeiblicge Armenoerein in St.

3iirgen, 1878 ber grauenoerein ju St. Sorenj unb

1882 ber St. ©ertrub-grauenoerein.

?luf bieje SSJeije taut css, baß mir in dnet

SHittelftabt mie Siübed, an Stelle eine# eingeitlidjen

grauenperein# beren jiinj hefigen. ®a betanntlid), wenn
jroei Deutfcge jujammenfommen, minbefien# brei

Meinungen oertreten finb, jo !ann bas ja freilich

nicht SBunber nehmen. Übrigens ift in legtet 3«t
i ui d) halbjährliche 3 l|jaminenfiinjle ber jemeiligen

lüorftebennnen eine, memi auch nur lodere SUerbin-

bung berjelben b«geftellt.

2>ie Armenanftalt, bie firctjlirbe Armenpflege unb

bet grauenoerein finb aljo bie brei ©lieber unjerer

organisierten Armenpflege. 6# bleibt nun noch ausgu-

führen, in roeldger SSieife eine georbnete $ierbinbung

berjelben mit ber SBJobitbätigfeit be# einzelnen bcr
*

jujielleii jein mürbe.

fHatürlicg ift eS ganj unmöglich, not jeher ©abe

oft bet allen breien anjufrageit, mie bie Sßerhält-

sijje be# betrefjenben SBittftellerä finb unb ob er

bereits anbermeitig genügenb linterjtügt mirb. JSit

muffen baber eine Ausfunjtjtefle haben, bei ber mir

jeberjeit auf eine münblicbc ober jd)tijtlid)e Anfrage

jBDerldffigen Söeridjt über jeben einjelnen gall er-

halten tönnen, unb jroar nicht nur, mie bereit# feit

fahren in ber Armenanftalt,*) über Unterftügungen

ton feiten milber Stiftungen, jonbern über bie ge-

* Seit bem 30. Uiarj 1888 für jtbtrmann jugänglid).

:
jamten bauernben ober auch nur oorübergthenben

©cigülfen. äiSenti bie AuetunftfteUe tünjtig auch

über bie Unterftügungen ber tircblicgen Sinnenpflege

unb best grauenocrdnS berichten lönnte, mürben jid)

'jlrioate oiel häufiger at# bi#ber an jie menben, unb

bie 'Jlotroenbigfeit biejer Einrichtung erfennenb, auch

igretjeit# baju beitragen, burch Erfahrungen au# ber

eigenen Xbätigfeit ba# 'Ulaterial ju oergrögem. Selbft-

rebenb finb alle ^Mitteilungen ftreng Dertraulid), unb

fomcit e# jicb um ©aben non $rioaten banbeit,

bleibt ber 91ame be# Seber# ungenannt, benn bie

linte .'panb braucht nicht ju mifjen, ma# bie red)te

tbut. Aber un Snterejje be# Armen mug e# feftju-

fteHen fein, ob unb mie oielc Unterftügungen er oon

ben oerjehiebenen Seiten erhält.

3meifello# bat bie Ißrioatmohlthätigteit ba# un-

eingefebräntteite 9Jed)t, jicb ihre Sdjügtiuge au# ber

©efamtmaffe ber pülf#bebürftigen felbft auSjuipätjlen,

aber fie foHte ficb bfli«*» >b rc ©aben ju febr ju

jerfplitteru, oor allem in ©aben au Ünbefannte,

mobureb nur bie Xrägbeit unb bie Söegehr lidjfeil,

menn nicht gar ba# Verbrechen groggejogen mirb.

Sie follte eine Erlunbigung bei ber AuStunftfteQe

jeber Unterftügung oorangeben laffen, unb enblid)

follte fie ibrerjeit# ber Au#tunjtjteQe oou ber etmaigen

püljeleijtung Diitteitung machen. Silur fo laiin eine

roieberbolte, mit anberen SBorten überflüffige, alfo

fd)äb(icbe Unterftügung nermicben merben, nur jo

ift e# ben einzelnen ©liebem ber organifierten Armen-

|
pflege möglich, bie Siüdcu in ber ijirioatrooliltbätig«

feit auäjufuÜrn

Auf bieje Seife norgebenb, mürbe bie Sohl«
thätigleit be# einzelnen ein mertooder unb uneitt«

behrlicher gaftor in ber alle umfaffenben gürforge

;

für unjere Armen fein, panbelt e# fi<b bodj nicht

barum, einigen menigen ju helfe», jonbern bie Sc«

famtbeit ber Söejtgenben ift oerpfliebtet, ber Sefamt-

beit ber Söefiglojen ba# Sieben ju einem menfdjen«

mürbigen ju gehalten unb barüber ju machen, bag

{einer in ber SRot be# Sieben# förperlicb unb geiftig

i
ju ©runbe gebe.

SDlöcbtcn bod), bieje Aufgabe tlar erfennenb,

organifierte Armenpflege unb prioate SSobltbäti^feit

.fpanb in Jpaub geben! lülöd)ten ftäbtifebe unb lircb«

lid)e Armenpflege ciujcben lernen, bag fie ba# oer-

ftänbni#oolle Sirfen ber grau nicht roobl entbehren

iünnen, menn fie ihrer l>ol)cn Aufgabe ganj gerecht

merben moflen!

Überall regt e# fid) jegt in biejem Sinne, über-

all befsrebt man {ich, bie Üucbflaben altererftarrter

©efege mit jdfebem Sieben unb ©eift ju erfüllen,

neue Orbnungen ju fdjnffen, menn bie alten jidj niegt

mehr al# lebensfähig erroeifeu. Diamin unb grauen

au# allen Sauen Xeutjdjlanb# haben ficb jufammen-
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ge'unben, um non eittanber ju lernen, miteinanber

ju fliehen Vt fliotirt irfj oerfammelt jicti ber „Xetttfcbe

Serein für Armenpflege unb ffiohltbätigleit," unb

faum eine beutjehe Stabt »on mehr aU 20000 (Sin-

wohttent läßt cb fidi nehmen, ibve Vertreter bortbin

ju entfenben. 1896 tagte ber herein in Strasburg,

uub bort überbraitjtc ihm Senator Sr. Sdiän im

Stanien unferer Stabt eine ©nlabung, bic allfeitig

mit großer Jyreube begrübt tourbe. SBir bürfen ha-

bet toobl hoffen, baft fic früher ober fpater perüd-

ftdltigung fittben wirb. Aber möge e-J nicht ju balb

gejtheben, nicht eher, bi« mir Armenpflegennnen

unb eine Aublunftftelle haben! Söir miiditen unjeren

lieben iüäften nicht nur oor Augen fiibren, toieoiel

in unteren 'JJiauertt in alter 8«t für bie Pebürftigen

gefchah, fonbern mir roolfrn ihnen {eigen, baß mir

unb auch jeßt noch bemühen, nnjere Sdjulbigleit ju

thun, unb baß mir mit aller Kraft Danach ttreben,

uujerer teuren SBatrrftabt ba* {u jehaffen, roa« ihr

heute noch fehlt: eine georbnete Armenpflege unb

HL'ohUbätigleit! 908.

ftfetne ® h r o n i f

.

35. ßallir,

ber {teilte Uitbrctberbampfer in ber

finnifd)en Rabrt.

Unterm 20. Xegcmber 1896 tonnten wir in

biefett ©'filtern berichten über bie ©nfteflung eine«

neuen al« ©«bredjer getauten Sampfcr* Slegtr, Den

bie Jpelfingiorb-'Eamoftchifib'A.'th. in richtiger ©•
tenntni* ber 2Bid)tigtcit einer tbunlichft regelmäßigen

SampifcbiffäDerbinbung jmifd)cn hier unb Tvittlanb

auch im Säinler in bie Prahlt einfteüic. Ser ©folg
tränte bas Stiert unb ließ balb bie ©fenntni* reifen,

baß ju bem eeften ©«bredjerbampfer balb etn {weiter

rriorbeilicb fein mürbe, um bie angeflrcbte Siegel*

mäßigfeit ber ©erbinbuttß ju trrtichen.

Sie H^fingfotb-SampffibiffS-A.-®., unter ber be*

währten Heilung be* hier rühmtichft befannten fSmn
Ohifiao faulig, plante ictjon bamal*, ben Aegir hier

tureb bie ftotb’febe SBeift bauen ju {affen, aber ba*

Angebot einer SBerit in tthrifliama war fo überwiegenb

oortcilbafter, baß bie Aheberei gezwungen war, ben

Auftrag nach Gbiiftiauia ju geben. Am 12. Sejembtr

1896 fuhr fjerr Konful paulig, mit bem Aegir oon

ßhriitiania fommenb, in unteren $afen ein unb bamit

begann eine 9tcif)c fcbneHer erfolgreicher Raljrten, in

welchen fich ber Aegir auf’* Stifte bewährte

Oiachtem injwifcfaen auf ber Kotbfcbcn SJcrft eine

Sie cäüberung in ber Heilung eingetreten war, tonnte

biefe bei bem Stau be* ©altic mit ©folg tonturrieren,

unb bie am 6. Rcbruar ftattgehabte Probefahrt be*

ueueu Sampfer* hat ben ©emei« geliefert, baß bie i

SBetft bieKonftruftione-©cbingungcii noch übertroffen hat.

So ift benn nun mieber ein neue* tüchtige* Sdjiff

in ben Sienft unfere* regelmäßigen tpaubelbDertehr*

eingefteOt worben, uub wir fömten nur ber Hoffnung

Auebrucf geben, baß ihm balb eine weitere Au*behnung

auch unferer lübfdjen SampferftoUe folgen mfige

Sie Probefahrt hat, Dom SBettrr begiinftigt, nicht

nur bie beteiligten Unternehmer, fonbern auch bie

jahlreidi teilnebmenben Aftionfire unb beren Ster tretet

auf* .pödjfte befriebigt, unb wenn aüe wäbrenb biefer

Rahrt geäußerten Shmicbe unb Hoffnungen fich er-

füllen, jo wirb bem ©altic eine glänjenbe Vaufbahn

btfehieben fein.

3unäcbft fehlt nur noch ba* trii, wenigften* bei

un«, um bie Kraft be* ©altic ju erproben, aber im

Diorben wirb ©clegenbcit bnju oorbanbeii iein unb

Wir jweifelu nicht, baß bas Schiff fich auch bort be-

währen wirb. 348.

36. finnfiartorrbrnerrta fübedt.

3n ber Sterfammlung am 4. Rebruar b*. ge-

teilte ber ©otftßctibe, Herr Architett SDicßgcr, mit,

baß ber junge SSerein jeßt bereit* mehr al« 80 SHit-

gtieber jäble, barunter auch mehtere Samen, unb baß

ben ffifet ber ÜJtitgliebcr fchän au*gcftattete ©erein*-

{imitier tm Konjertbaufe Rünfliaufen jahlreicher au

ben ju geieUiger Unterhaltung beftimmten Sicnftag*-

utib RreitagSabcnben benußt werbe, nt* bisbe:.

Hierauf h'el* H«f Sr. Sh. H #<h einen burd)

auSgeftclltf gittnarbetten unb giungußformen erläuterten

St oi trag über „©»ctjinn,* b. b. m ginn gegoffene

unb reich oerjierte (itegenftänbe uon wirtlich tünitleri-

fd)em Sterte. Stach turjer ©efprechuug ber ©gen-

fdjaften be* ginn* unb btr Gfejdjicbtc be* ginuguffe*

bi* juni ©ibe be* Diittelalier* fdjilbcrte ber ©ortrag

bie beiben Hauptmrifler be* ©teljinn*, ben fiotbringer

Rram,'oi* ©riot in ülifimpelgart unb bin au* ©afet

gebürtigen Stüruberger ÜUeifter liaipar ©ibcrlein unb

ihre O-uiptruerle, bie Semperantia-Schüffel unb «atme

©not'*, bie {Wijdien 1580 unb 1601 entftatiben iein

muß, unb ©tberlein* (1586— 1633) Slatbbtlbungcit ba-

ftlbeu. Sabei mürben gweifel geäußert, ob in ber

Shat, wie bi*ber ftet* angenommen, bic Sfriot'fdje

Sänne mit her Semperantia-Schüffel al* ein ©aiije*

bilbenb Born ftünftler gcbacfai fei. Sie ©erfcbicoenbeit

be* Startufcbcnwerf*, her tUiafferon* u. f. m. ftheine

bem ju wibtrfpredien. Unter Vorlegung be* oon Sr.

Setniani in üeipjig oeröffcntlichten Pvaditwetfc* über

bie genannten Steiftcr unb ba« (ibeljimt würben bann

auch bic übrigen (Ibcljinnfacheii ber geit bi* pim

30jährigen Kriege btfprochen, ber Sticbagang unb bie

leßten Ausläufer biefer Kunfi erwähnt unb bann ge-

fchilbert, wie feit Witte biefe« gahrhunbert* man in Rrant-
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nid) (3- ©ratanb in ©au«) unb namentlich in Süb-
heutichlanb roieber bern Cbtljtnn fith jugeroanbt habe,

labei rourbe auch be# Streben« be« leften lübediitfcen

3imtgichermeifter«Ab §eibortt (1852— 1890arbfitenb)

unttr SSorlrciung oon Arbeiten be#ietben cbrenb ge-

bcd)t unb ber SBunfdj aubgefprodjen, bah auch liier

in Siiibetf bie 3innarbeit als ftunjtgeroerbe roieber

criteben möge.

3m Anftblufj an biefen ©ertrag erläuterte Jperr

Juwelier SB. ©erner bie non ifjni au#gefledten 3<|ln- '

iahest au# Diündtenet unb Nürnberger gabrifen, jotoie

ba# ftabferjimt nott 3- 'V Kapfcr & So&n in Erefelb.

Nach einigen furjen ©efpreebungen über ja oer-

anitaltenbe uotfetümlidje 8u#fteQungen würbe bie

Ätjung gefdtloffen. Xie ©crfammlung am greitag
,

beit 18. gebruar mirb einer ©eipredjung über ba«

Subniiiftonbroeicn in ©ejug auj ba« Stunftgeroerbc ge-

wibrnct fein. 302.

3<- Srr I. fttbttfetr Sdtmimraomin

hielt am Sonntag ben 30. Januar ©orniittag# im

^aufe ber Otciellfdjaft jur ©cjärberung gemeinnütziger

Ihätigfeit feine erfte bicejäbritie orbentlicbe tpaupt-

uerfammlung ab. welche fid) eine« zahlreichen ©efiicfce*

erfreute. Xie butd) ba# i!o# ftatutengemäjj au#ge-

iebiebenen 6 ©orflanbsmilgtieber mürben burdt Auto-

mation miebergcmäblt mit Slu#nat);ne be# au# ge-

icböitlichen örimben eine SBieberwabl abtebnenben

II. Sehtifttübrei« li). n. Diebe, befien r teile laut

Aefeblufj ber ©erfammluttg tperr SB. Xaljme ein-
|

nehmen mirb

Xer ©orfipenbe, Jperr Sommerjieitrat Sdjarjf,

ecrla# fobanu ben Jahrebbciitbt unb ben Haffcnab-

fthlug. Xer Ja re«berid)t ift injtmifdjen im Xtucf

erfAienen unb giebt in übcrfitbtlidter unb flarer

Seife bon ben ©eftrebungen unb bem Süirfrn be#

herein# fftechenfchaft.

Abteilung I hanbelt non ber gbröerung be#

pattcnfchwimmbab-Untcrncbmen#. als ber mich-

ngflert unb oornebmften Aufgabe, welche fidj ber

Serein gefteQt bat. Siad) Erwähnung ber an bie

SRitglieber ber ©ürgcrfdjafl unb be# Sdzroimnioerein#

uir ©erlcitung gelaugten Xenffcbrijt mürben bie Er-

gebniffe ber ©erbanbluttgen in ber ©ütgerftbaft unb

im ©urgerau#f(buffe mitgcteilt unb ber oon ber

legieren Jbflrperfdjaft am 24. Nooember o. 3- gefahee

©efdjlugt bcTDorgcbobcn, ben ibr oon ber ©ürgerfebaft

im näheren Erwägung übermiefenen SIntrag Schärft

Segen (Srbauung eine# tpaflenfebroimmbabes an ben

Senat ju richten. Xer ©endjt fährt bann fort:

-tureb bie bisher errungenen Erfolge, bureb unfere

begrünbetc Überzeugung, bah ein jpatlcnfcbroimmbab

in ilübed foroobl im 3ntercffe ber ©olt#moblfabrt

estmenbig unb nützlich, al# auch in finanzieller $in-

?4t eine probultioc Einrichtung fein mirb, unb enbtid>

bureb ben Umftanb, bojj in aDctc Streifen ber Ein-

mobnerfebaft SSünfdje befleben, bie biefer Überzeugung

entfpreeben, glauben mir zu ber 3uoerfiebt berechtigt

ju fein, bah bie 3taat#förperfcbaften, benen oerfaffung#-

gemäß bie meitere ©rüfuiig ber ©ebfirtnibjrage be#

Unternehmen« unb ber Eingaben ber Xenfidjrift ob-

liegt, im Sinue ber ©orlage entfebeibett unb nuferer

Stabt balbmäglicbft bie Dcrlangtc, bauernb mertooQe

Anlage febaffen werben "

Abteilung II bonbett oon ber 3ufammeufepung

unb Xbätigfeit be# ©orftanbe#. Abteilung III giebt

einen Übrrlicf über bie litjronif be# ©ereilt#. Ab-

teilung IV »erjcidjnrt bie ©emegung ber Diitgliebcr-

Zabl aiefetbe betrug Ettbc 1897:

orbentlicbe Dcitgtieber .... 160
auherorbeutliibe Dinglicher ... 53
3ugcnbabteilungcn 81

Xotal 294
gegen 271 am Schluffe be# 3obre# 1896.

S# folgt bann ber ©eriebt über ba# Jmsentarium

be# ©erein# unb ben fiaffenabfdjtuh.

Unter ben Anfünbigungen führen mir an:

1. Unentgeltliche Übung#fcunben für bie ©erein#-

mitgtieber im 2Bicbcrbelebung#oerfabren an Sr-
truufenen beabficbtigt $err I>r. med. Sdjorer im

Diärj unb April b. 3- fu oeranftalten, roobureb

Ötctegeiiljeit geboten wirb, bie bezüglichen fienutniffe

unb gertigfeiten unmittelbar oor ©egimt ber ©ab^
faifon ju erwerben. Xer Slurfu# mirb 3—4 Stunben

umfaffen. Anmelbuugen werben in ber ©udbbanbluug

Don Diidtarb Cuibom entgegengenommen.

2. Xie .patbmonatsfcbnft „Scbminimfport,“ ber-

au#gegebcn Dom Xeutfcheu Scbroimmoerbanb, mirb

im Sabre 1898 an folgcnben Stetten au#liegen: Jm
fiefejimmer ber ÖefcUicbaft z»r ©eiärberung gemein-

nütziger Xbätigfeit, in ber ©plfslejcbaüe; in ben

©abeanftatten Don ©ratjt, ju St. Vorettj uttb in ber

Hübetfee ©abeanftalt; enblidj in naebitebenben IHeftau-

rant«: ©abnbof#reftaurant, 3U111 beutfehen ftaifer,

9iatbau#baUe.

Xcn ffierein«mitgtiebern mirb al# ©eilagc jum
3abre«berid)t eine ©rocbüve übergeben: „3>tr (Scfcbicbte

be# ©oben« unb Schwimmen# in Vüberf," Don .p. 6.

8. SBoblert. Slübetf 1898, Okbr. ©ordjer#.

Xer Scbluhpaifu# ber Dortrefflicbett Schrift lautet:

34 habe bereit« in ber ermähnten Xcnfjdjnii Dom
17. Diai (StbmimntbaQenbab betreffenb) bat auf bim

gemietet!, bah c# ftd) bei Schaffung ber ©abcctnrtcb'

tungen ber neueften 3>it barunt banbeit, einen Üultur-

befib, ber gtcidgmie im Altertum, fo auch im Diittcl-

alter, ja bi# in# 17. 3ob rhunbctt faft übet all Derbreitet

mar, in oerbefferter gorm jurütfzuflewinnen

unb fomit zur Srfiillung ber ftutturaufgaben,

welche unfere 3 e >t «t* Erbteil überfomuten
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pat, beijutragen. Unb icb glaube, ba| bic Bor-

ftebenbe Sorfteüung, trog ber llnoollftänbigteit btt

Überlieferung, b«u 91acbroei« enthält, baß bie flefdjidjt-

liebe Hrpre unb bie au« berielben fidj ergebenbe

Sorberung anmenbbar fittb and) auf unter Cubecf,

welche« auf eine iDefepicbtc oon mehr al« breioiertel

3aprtaufenben jurflcfblicft. 78 1 .

38. Jlnfifebirrktor Sr. ® ^ifdjrr.

fingeregt biticb bic in ben Söatcrftäbtifcbcn Blättern

.Ni 5 ermähnte ftrage bejüglicb be« Romponifien tion

Cfmanuel (Deibel'« „Hübetfer Hieb" erlaubt fieti bie

Cfinjcnberin biefer 3eüen folgenbc Bewertungen. Sr.

(S. Bifcper mar Diele 3altre fang SMufitbireftor

ber Bürgergarbe mit Cffijierirang, ebenfo Sireftor

ber grofien Hiebertafel, in ber fein flnbentcn oon ben

älteren 3J?itgIiebern noch beute geehrt mirb, unb ftanb

einem befreunbeten Streife oon jroölj Herren Bor,

toeltber rieb bic Heine Hiebertafel nannte. Bon ben

(Deibel'fcben (Debidjten bat Sr. Siidjcr feiner 3eit Bet-

fcbicbene tomponiert, welche oor 50—60 3®pcen in

ben muftlaliftpen Streifen unferer Stabt, ebeitjo gerne

gefungen al« gebärt mürben unb äuget in manchen

fßriuatbäufern oieQcicbt noch in ber Raibel’fchen

tpanblung oorrätig fittb; j. SS. üeidjtcr Sinn „Unb
mie mär' e« nicht ju tragen, biefe« Sieben in ber

SBelt, * flbenblieb „Ser SPionb fonimt ftill gegangen,'
1

Schlummerlieb „Schon fängt c« an ju hämmern, ber

SNonb al« i>irt erwacht, unb iingt ben SBolfcnlämmern

ein Hieb jur (iluteti 9tad)t" u. f. ro. Sie Begleitung,

befonber« bc« legtgenannten Hiebe«, ift jiemltcb jdjmer;

aber alle Hiebcr-Sielobicn paffen ficb in jeinftcr Sfiieifc

beut jart gebaebten Xejt an. Slucb anbere Stompofi>

tionen Sr. Sifcher'« mie oerfebiebene SBaljer,

Baritationen über ba« ÜJiantcllieb, Siocturttce, Gaprtccto«

u. f. m. tunten jebr gefepägt. Merbing« erforbern

fie oerftänbni«DoQe, geübte ttlaoierfpieler, mie fte benn

oerfcbiebeneit Samen gemibmet mären, rneltbe Jperoor-

ragenbe« leifteten, j. SB. ber Stau Senator $ad),

irrau Sr. oon Rippen, Fräulein Houije Sitctticper unb

tfrau Sb. ©an«lanbt.

39. StflMtbratrr

König Heinrich, oon Srnft n. SBilbetibrud).

3n ba« mirre Rantpfgeftbrei be« flctbcnben 3®br-

bunbert«, ba«, feinen näßen Sob Bor Slugen, ringt

unb ringt, al« moQt e« ttoeb ein HebenSmerf ooQenben

in lepter Stunbe, beoor e« abgerufen mirb jur Gtrng-

(eit be« ©ergangenen, Hingt eine« alten treuen Breun-

be« mabnenb SBort mit jugenblicb madiger, tjaHenber

Stimme hinein. Ser jroeifelnben, fragenben, fuebenben

Seele einer jungen 3f*t jeigt ein getreuer (dfeharb

ben StBeg, ben fie — mie er meint — oerloren bat,

ben fie mobl hier unb bort umgeben fönne, um einen

SBlicf jeitab in« Iljal ju werfen, ben ge aber nicht

au« bem fing' oerlieren bürje, Will anber« fie ficb

nicht ocrirren. Sinbringlicb unb gemanbt fpriept er,

ju oollcttt 95atpo« bebt ficb feine taue Cbtlicbfcit, unb

bie filäuge ber 3ugenbjeit fuebt er berbor, um bie

gefäbrbete Seele ju retten. Unb fie ftupt auch bei

bem Sieb ber Rinbpeit, faft traurig baQt e« in ißr

nach „ficb, mie liegt fo weit, ach mie liegt fo mcit,

ma« mein einft mar," unb mie ein Sehnen brängt«

einen flugenblid in ipr empor, ein Sehnen nach fctjulb-

lofen Sagen. Such ein lurje« SBefnmen, ein mutige«

Schütteln, ein läcbelnbe« „Sorbei":

„3<b b®b ben 'Sieg noch nicht oerloren, alter Breunb,

ich bab mir einen anberen nurgeroäblt. Ser beine mar einft

gut unb breit unb locfte mich mit ieinem Haren Hiebt,

ba« fietig, unBeränbert ftraplenb oor mir ftanb. Socb

jegt fn<b ich mir einen neuen. Sr mirb mir febmer,

gewiß, unb bunte! ift e« um mich, noch weiß ich nicht

mobin er führt, ob er jum 3>el be* BetgeJgipfel«

führt. 3dj muß ihn aber geben. 3<b weiß, bu baft

e« auch einmal oerfuebt. Socb bu tonnteft nur fomeit

tommen, al« bu bie tfußflapfen im @rafe fabeft. Sann
marb e« bir langweilig teil«, teil« befcbmerlicb, unb

flug« hüpfte bie Haubenlerche mieber auf ben breiten

SBcg juriief. Bott bort büre ich ab unb ju beine

Stimme, ich freue mich, baß bu noch in meiner 9iäpe

bift, aber jurütf tann icb nicht mehr ju bir. Su
meinft e« gut, ich weiß; ich meiß auch, ma« bu

möcpteft: in unferem Bolfe 3beale (baffen, e« in ben

Spiegel feiner Sorjcit bliden taffen, baß e« barau«

erfenne, ma« ißm fehlt, ihm einen neuen Stopfen

nationalen Stoljc« einimpfen, ihm au« bem 3un8’

brunnen nationaler Kraft ben (Becher mieber füllen.

Ser @eniu« be« beutfeben Solle« meiß, mie nötig mir

fie haben 1

„Socb bie 3eit ift neu geworben, mir lönnen bir

nicht fo jujubcln, mie mir e« wohl möchten. 3n ber

Runft heiligt ber 3wed noch nicht bic SJiittel. Sir
fittb ju pfgcbologtfcb, um uni an Spaten ju beraufeben,

ju inbioibualiftifch, um un« oon 'JJiafienefjcften blcnben

ju taffen, ju intim, um burch bie ÜJicttgc ber oer-

febmenbeten Barbe getäufept, ju tritifcb, um oon ber

ibreitc unb Schönheit be« SRapmen« abgelentt ju

werben. Rönnteft bu unfere Runft jum nationalen

Srama fchmieben, bu märeft groß unb mir mürben

bantbar mit leuchtenben flugen ju bir un« retten au«

ber bangen Schwüle unferer Sage, ba mir un« auf-

reiben in felbftguälerifchem Scbroanten jmifchen $efft-

miimu« unb Cptimiimu«, ba mir fuepenb unb irrenb

au«blicfen naep einer neuen SBeltanfcpauung. Su
märeft un« bann auep ein miQtommener Stettcr au«

ber bropenben Sterilität bei 'Dipflijiimue unb tönnteft

jene oerjroeifelnbe 3mpotenj oerpüten, bie mit ber

Sehnfucpt Bergangener 3aprtaufenbe bic Schmähe
unferer 3eit bemäntelt.
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.So aber geh idj aus beinern ©auje, ungcgiUt ben

0et)iiiutbtsburfi, ntdjt aufgcrüttelt, roie up gehofft,

nid)t eriepüttert, bewegt, roie id) geroünfcht, nicht ge-

ftärlt, roie es mir nötig ift. 34 will liiert leugnen,

tag auch in beinern neuen Stilrf Seenen finb, burdj

bie ein ©auch echter bramatifcher ©röge weht,

100 ,
als Xtaperie für eine geniale hinreigenbc

©eiiönlichteit, große Slenfehenmaffen auf bie ©ütjne

geworfen gu meiflerlid» roirtungSDoQem ©ilbe gufammcn*

gefügt jtnb; roohi horche id) auf baö ©oangelium beS

fiönigtums non ©ottcS ©naben „Königs SBille ift

XeutfdjIanbS ©efcp, Xreue gum König ift XcutfdjlanbS

Sidigiou" unb höre ben SBiberhatl beS Sebenben aus

bem aftfdjließcnben fflort .... bring ich (Such baS,

was Könige ihren Söllern fdjulben, ben Trieben;"

auch rotrb ein begabter Schaufpieler überall feinem

©einrid) pcrfönlichc Sympathien gewinnen, gumal

bereits burch baS ©orfpiel baS TOitleib mit bem ©eiben

unb feiner betrogenen Jugenb gemeeft, es am SSBeipnachtS-

abenb unb oor ben Xporen ©anofjaS noch gefepidt

gefteigert unb gum innigften SJütcmpfinben oertieft wirb.

Xrop attebem hat ber ®ienfch im Siebter auch

ben ffünftler bei ber SBatjl beS Xitel« betrogen, im

Stüde felbft lieg biefer ftdj nicht betrügen. Kiit all

feiner Kraft unb feinem Können padte er bie ©eftalt

bts ©appeS ©regor, gab ihr aQeS, roaS an echter

bramatifcher ©röge, an echter ©fpcpologie in bem
Stüde ip. ©regor unb nicht ©einrid) fteht im Vorher-

grunbe ber Sichtung. S>as fd)licgt nicht auS, bag —
oielleicht — biefe ©eoorgugung bemfelbcn nationalen

Jrotde bient, roie baS gange Xrama. ©inen Srbfeinb

hat ®eulfd)lanbs ©läd unb 3utunft, wenn auch nicht

ben, ben unS bie Schule gelehrt, ©oft bu ihn uns
mieber geigen wollen im graufen Spiegelbilb, treuer

Silbenbruch, fo habe Sani bafür im 'Jiamen aller

Xeutfdjen."

«He 3reunbe bramatifcher fcunft fdjäpen ben fcltenen

@enug. Den unS bie Seitung unfereS XheaterS geboten

hat. Stod) Hingt bie „oerfunfene ©lode" aus ber

Xiefe ihrer fdjönen ©tänhenbieptung, unb jehon burften

wir baneben Silbenbruchs d)nratteriftifchcr ©eiitrid)S-

tragöbie erfteu Xeil auf unterer ©üpiie betuunbern.

Stoch bagu mit einem ©amburger ©aft, ©errn Söagner,

ber ein prächtig tfares, roopDautenbeS Organ feinem

gleich maß' unb tencperamcntooQen Spiel gur Ver-

fügung gellen fann unb in jeber Sticptung eine ab-

gerunbete gtoge fieigung bot. ©einrich fanb in

Sri. Xrommsborf roieber bie liebenSWürbigge unb
tüchtigfte Vertretung. SEBenn roir mit ihrem Köntglcin

unroiüfürlieh mitlachen unb -fpielen, miltropen unb
weinen, fo hat ber Schaufpieler baS 3beal feiner I

»unft erreicht. ®ie bebeutenbe unb fdjroierige Stolle

beS ©regor führte ©err ©ureparb im gtogen unb
gangen fo oortrefflid) burd), bag ein padenbeS ©egen-

fpiet groifepen ben beiben ©auptpguren beS ®ramaS
entftanb. 3m Vcrfpiel roar er oiedeiept gu farblos,

gum Scplug matt in ber Stimme, hier unb bort hätte

er auep fcpaufpielerifch etwas mehr aus ber Stolle

herauSholen tönnen. SlgneS, ©ertpa unb ©tajeebiö

fanben tüchlige Vertreterinnen.

®ie 3nfcsaicrung mug gang befonberS gelobt, bie

©efamtleiftung beS ilbenbs im pöchfteii ©tage aner-

fannt werben. 3Bir roünfcpen oon gangem ©ergen,

bag bas ©ublitum burch härteren Vejuch gegen baS

Urteil oon bem Sitebergang feines guten ©efchmadeS

protegiert.

3n Vertretung unfereS ftänbigen Sdjaufpiefcefercnten : —U.

40. fiibecfe-ßattirarr ®tfrnbat)n-®effUfchafl.

öctncbö-Srgebniffc für 3anuar 1898.
Veförbert finb inad) Den orooiionfctjen Öemittelungen)

:

120829 ’iierionen unb 71388 Tonnen Üu;
gegen 1897: 107 164 - - 7« 509

(Eingenommen finb:

'Ufrionm-
ortfeljT

:

»öter-
tbfrfdSir:

1898 uroo.: 104469 218 892 34 600 357 961
1897 : 92 SOI 232 400 33 600 358 501
Unterfcpteb

1898: +11 968— 13 508 +1000 -540

1897: befiil. 92 291 247 670 41 996 381 957

41. fokal- nab nermifditt ilotijru.— ®ie 2übeder ©rioatbant unb bie ©otnmeigbanf

haben ihre 3ahte6berichte über bas 3°pr 1897 per-

öffentlicpt, auS benen gu erfepen ift, bag ©anbei unb

©eroerbe bie Xpätigteit ber ©anten in erfreulicher SBeifc

in ’flnfprud) genommen haben, ©eibe ©anten beab-

fnhtigcn, ihr Slttienfapital gu erhöhen. Sie ©öhe ber

Xiuibenbe ber ©rioatbant ift auf 8 %, biejenige ber

ttommergbauf auf 7% % oeranfchlagt.

— 3m @t. Jürgen-Verein ift in einer ©erfantmlung

am 7. rtebruat über ben Unterfchieb ber ©runb- unb

©ebäubefteuer im Sanern ber Stabt unb in ben Vor-

ftäbten gefptoepen worben.

— ®it regelmäßig um biefe 3eit pattfinbenbe

©eneraloerfammlung ber liutfjerftiftmig würbe am
8. Sebr. abgehalten.

— ®er SluSfcpug für bie geplante Kügenbahn

hat in biefer Sache eine Sipung in ©afftrug abgepal-

ten unb ftch für bie 2inie über Xeutenborf mit ber

©infahrt in ben ©abitbof Xracemünbe aus ber weg-

liehen Siicptung auSgefprochen, im ©egenfap gu ber

Leitung ber 2inic über ©tobten mit öftlidjcr Sin-

münbung.
— ®er '-Bericht über ben Xeutjcpeu ftlbcnb am

9. 3ebr. wirb in ber näcppen Stummer oeröffentlicpt

werben.

6ine Smfenbung: „Ute neue ftircbengemeinbe-Orbnung.

(Entgegnung.“ wirb in ber näcpften Stummer gum Stbbrud

gelangen.
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^ tt j e i p s tt.

Deecke & Boldemann,
•8<tt 38#8inftralJ< 18 -£ußfdt, tttu 38a$mftt«$t 18,

£rmr»’rtd;ftfU> für. 4,

tmpfenien firf) jiu Ut6trnat|tne sein t*erfid)(rungtn

für bir dommerrial-ltnion, 5cl,crocr ftrf) crl,ll 9®'

Qtcfcttfdjaft in Bonbon,
grgen ftcutrggtfakr,

för bie $fl»ttia in 5t. ©ulten,

für bcu ntutn Sdjwtiierifdjen €lmjb in

Utintcrtijur unb

für bie ßoftltr £rünspi>rt-iltrfidjtrnngs-®t-

feUfdwft in ßafel

gegen Seegtfaljr,

für bie 5d)toriitr. iiitfaUaeritdierungs-^citrit-

gcftUfdjaft in lUiiiterttjnr

geilen Unjätle aller Wrt.

befmkeri :

^eileuufal'fberf’itöerunfl.

Engl Porter ui Pale Ale,
direkt bezogen rub den Brauereien von:

Barclay Perkins & Co.

S. Allsopp & Sons

Imperial Stout ä 40 4 pr. Kl
,

1 Dt*. Kl. . H 4,50

Double brownStout' 35 ... 1 . . . 3,90

Pale Ale -40. . • 1 • • • 4,50

empfteMt »n vorzüglicher abgelagerter Waare

F. W. Mangels
Fimip^N Nr. W2, Obtrtrave 4.

Niederlage bei Johs. 0. Geffcken, KangatrMta 14.

London.

J. F. JÄGER, Lübeck,— etffebftMlie 81. —
gebenbe $lu||- it* *»ceftfdTe

in reifer 9u*ipaf)(.

4r8rnbe -Sjumtm-r an» järeBfe.

Jtrifeb gefodjle Jiorb. tut» Cfifeefrabben.

^3t G e ,

<1>0
^ '*<?/

• lla|>i«l •
ist der beste und haltbarste, dabei bequemste

i^FüssMemstricli.
Klebende, missglückte Anstriche ausgeschlossen.

Allein eilt bei Henning von Minden,
Breitestrasse 59 tt

Abgelagerte Cigarren
in allen Preislagen,

Importirte Havanna-Cigarren
empfiehlt //. ttfefillt.

Irutf uni) Serlaq oon £>. 01. üialjtgm*. 8rrantn)ortliilitr 'Kföactrur : Jr. Otto £offmonn in t'iil-fd
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£übtdiifd)f IMittter.
©rgon tei m fffftöening gemcranil^iocr Hjätigkcit

20 . Jcbruar. Umjiijsler Jahrgang. |l0 8. 1898.

fcirir BlitUr «rtöfin*« Senaten» UJenjra#. 1 Jt >r. Cuadat. (Unsitte ftummet brr ©ogrn 10 4. ^aferttle 20 4 btf ©rtÜ^nJ*-

ISr «itgllrter bet ßübftfli^eR ®e|eDW)a1t |ur ©ffbrbmutg jrn»timh|i8er I$d*i§trit «fjattra b«f« ©littet «neutfreltti^.

Jafcalt:
®efeBfd)aii jur ptjirberuitfl getneinnütngei Tbätigfeit.

— ®fograpi)i(d){ @efeflict)aft

Die neue flircbengemeinbeotbnung. — Der ©eniorat«

abjuntt — Die 3bealt unb So» Cebtn 'Sdjluft.) — ©otjl-

ooflcn, Berechtigten, Sefdieibenbeit

Kleine Sbromf: Sfiitbeilungen ber $anbel«fammet. —
X-eurictjer flbenb. - IRdbtfjenbortc - jubeüifb- — Com-
metg-Sonl. — 3ro, 'lcr Konimrrmnfiföbenb — Stäbtiictje

Brunbitiide nn bet 3ftfleWbotfet flute. — üolal- unb Ott-

ern ictne Wotijen

ifirfellfrijaft

iur ßtförbrrung gemtinnä^tgtr itjätighrit.

DienBag beu 22. <3ic6ntar 1898, 7 ^Ißr.

SSaljl eine* Sieoifor« bet Kaiienrcthnung.

Sortrag be« $errn Dr. mcd. ftatug: „Da*
SBolf ber Sa«ftn unb fein fianb." (9Hit SPtojeftion#-

bilbern.)

Demn jur Jfürforge für

mtiadtne (befangene uni fittlidi Otrtoahrloflt.

^aljceBtJirfamntluJHi

«m Dienstag b. 22. «3ff#r. 1898, Aßritbs 8 21 8 r,

in 4«(t btt ftrf. |. fltf gern. (Nt.

Iage*orbnunß: 1. Jahresbericht, 2. Sbrechnung,

3. Siitteilungcn beb .fcerrn «ßoflor Degtineper, 4. fflit-

teilungen be« fierrn ^aftor üülge, 5. Cerfcbiebcne«.

Unrin für ptdiifdjt ®efüjtöjtr unö litfrtiiinstumii!.

Wittwoch b. 23. Februar, Sbb«. 8 */* Ul}r.

Bat)! eine« Sorftanb4mitglicbe«. — Sortrag oon

3?roj Dr. o f im a n n : Die ju Sübeet 1417 unb

1418 beicblojjenen ©efepe be« {»anfebunbe«. — TOit-

teilungen au« bem Scbnftentauich 9(n{t4it ber Stabt

Nürnberg oon 1608. Da« Kufeum ©tanfen ju

Stocfbolm

Gkographifdu ®cfcllfdiaft.

Ijerrtnabetti
Ireitag 8 £1 Ij r.

R. A. Itfenataj; d. 22. Februar $Vi Uhr.

©ejeUföaft

jur ©eföricrnng gcmcinnütjiger J^atigfeit

oom 15. ftebruat 1898.

<^)err I)r. med. 'JJiülIer ^idt ben angefilnbigtett

31 ortrag über „öine grage unferer Seit." 3um
Sorftebcr ber Sammlung oon ©emälben, fiupfermdjen

unb ©t)p«abgüffen mürbe £>err Oberlehrer Dr. ©obt

gewählt.

31m Dicnftag ben 22. b. 9Rt« wirb fierr Dr.

med. Jfarub einen Sortrag über „Da« SJo!! ber

Saeten unb fein Sanb" halten unb ba« 31orgetrngene

bunh Sf3rojfftion«bi(ber erläutern. 3n berjelben Ser.

fammlung ift ein 'JJlitglicb be« SluSjthuffe« für bie

Prüfung bet JahrtSrecbnuttg ber ©cfeDfdjaft an

©teile be« auäftbcibenben .fjrertn Stabe ju mahlen.

Wcugrnphtirt)c ©cfcllfitjaft am 18. $ebr.

(S« mürbe mitgeteilt, bafs bet ®eogroph<fcf»en ©ejeH.

jdfaft itt ^mlle ju ber am 12. b«. IDtonat« begangenen

freier ihre« 2öjährigen Öeftehen« ein telegraph>i<ber

©lüdmunfth gefanbt ift. $err ©aeberg fenr h'«lt

hierauf feinen angelünbigten Sortrag: „©eographiffhe

Settaä)tungen in SRüttftCht auf bie Soge Sübed»."

SKit jtharfer Slürbigung ber beftehenben IJuftünbe

bt« Seeoertehr« mürben bie Sötaftregeln bargelegt,

welche erforberlich finb, um benfelbcn nicht nur auf

ber gegenwärtigen .f)bhe ju erhalten, fonbem auch

noch bebeutenb ju ermeitern. ßingemiefen mürbe

auf bie Semihung be« Jtaifer ÜBilhelm-Sanal«, für

beten Steigerung in Draoemünbe unb auf ber Dräue

auSgebreitete 'JJiairegeln getroffen werben müffen.
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ferner ouf bie ©ibirijdje Bat)». 6S warben bie »on

bem Bortragenben auSgefprochenen Anfcßauungen im

auSgebehnteften Blage gebilligt unb ihm ein befonberer,

lebhafter Dant auSgefprochen burd) Srbebung non

ben ©ißen. Der Vortrag jetbft wirb in ben Sü-

bettifcf>en Startern einem größeren Streife jur Kenntnis

gebracht merben. Hcrr Dr. ©djaper jdjilberte hierauf

bas meteorologifche Dbferoatorium auf bem Broden,

weldjeS er im »origen 3«S)re bejud)t bat. ©S mürben

neben ber Betreibung beet ©ebäubeS bie meteoroto*

giften Berhättniffe (geudjtigleit ber fiuft, ©lettricität

berjelben, ©tärte beb SBinbeS u. f. m.) gefdiilbert

unb ihre Bebeutung bargelegt, auch anbere Seob*

Ortungen aufgeführt, j. B. bie Kultur »011 manchen

Bffanzen, bie fonft in joldjen .^öhen nicht oor-

fommen. ‘Such biefer Bortrag fanb einen warmen
Entlang.

3>ie neue Äir^engemeinbeorbnttng.

(SntaeBnung.)

2)ie unlängft erlaffcne Kird)engemcinbeorbimng für

bie ftäbtifchen unb »orftäbtifchen Kirdjipielc gegen

jebe ftritil in ©chuß ju nehmen, fühlen mir uns nicht

berufen, aber beit aüerbingS nid)t unwichtigen $unft,

gegen ben in ,*S 6 biefer Blätter ein Angriff gerichtet

worben ift, möchten mir hoch jur Herbeiführung einer

gerechteren Beurteilung in bas rechte Sicht [teilen.

Hätte ber Berfajfer jener (Siitfenbung ben Art.

4 ber alten Drbnung »an 1 HiiO, ber and) bis jeßi

noch thatfächlich angemenbet wirb, [ich etwa« genauer

augejebcn, fo mürbe er fchroerlich feine Behauptung

aufrechterhalten, baß bisher in Sübett nur $erfonal>

gemeinben beftauben hätten. Beftimmt boitj bet

Eingang auSbrüdlid), bah bie SDlitglieber einer

Kitdjeitgemeuiöe, bie nach Art. I alle eoangelifth-

lutherifchen (Jhriftcn innerhalb ber beftehenben örtlichen

©rennen bes Kirchjpieles umfaßt, für alle geiftlid)en

Amtshanblungeu in ber Siegel an ihre Jtficdjc, beten

©eiftliche unb Angeftedte geroiefen finb. Damit ift

bie Solalgemeinbe als ju Siecht beftehenb hierorts

anerlannt. Dabei warb freilich jebent ©emeinbe-

mitgliebe in Beziehung auf ©otteSbienft, Seichte,

Abenbmahl, Begräbnifj, SieligionSunterricht, Konfir-

mation unb ©celforge bie JBabt ber Kirche unb beS

©eiftlichen freigeftelli. ©o weit auch biefe Ausnahmen
gefaßt waren, fo warb boch in $roei wefentlichen

fünften, bie grabe »on bem Berfaffer im weiteren

©erlaufe feiner ©injenbung befonberS behanbelt

werben, bie auf bem ©runbjaße ber Solalgemeinbe be<

tuhenbe Siegel aufrechterhalten, unb jmar abfolut

in Betreff ber Sofljiehung ber Xaufe, befchräntt

hinfuhtlich ber Dränung. Denn, wenngleich ber

©eiftliche Brautpaare auS anbercn Kiräffpielen trauen

barf, fo barf er es hoch nur thun in jeiner Kirche unb

innerhalb feines KirchfpielS, nicht aber im örtlichen

Bejirle anberer ©emeinöen.

3n ber neuen Drbnung ift ber Begriff »er

Solalgemeinbe baburch noch fchärfer betont, baß bie ©e-

meinbcglieber junächft nicht nur an bie Kirche unb

bie ©eiftlichen an baS Kirdßfpitl, in bem fie wohnen,

fonbern in Bezug auf ben ©eiftlichen au benjenigen

gewiefen werben, bem ber örtlich enger begrenzte

©eelforgebejir! jugetheilt merben roirb, ferner baburch,

baß baS ©emeinbemitglieb, baS [ich an einen bannet)

. nicht juftünbigen ©eetforger gewenbet hat, ober

menben will, bieS nicht ohne Breiteres thun joK,

fonbern bei bem Käfter an^umelben hat. Slur auf

bicfem Biege läßt {ich einerseits bie Freiheit in ber

Bläht ber ©eelforger aufvechterhalten, unb anbererfeitS

bie Berantmortlid)teit ber juftänbigeu ©eiftlichen

für bie in feinem engeren ©eeljorgebe$irle roohnenben

©emeinbemitglieber ermöglichen. 2BiC man bie

außerhalb bes tünftigen ©eelforgebejirfS Blohnenben,

bie an ben ©eiftlichen bes Bejirls als ihren Seel-

forger jtch menben, als beffen Berjonnlgemembe

bezeichnen, fo mag man baS thun. DiefcS Berbältniß

bleibt jebod) immerhin eine in größeren ©täbten un-

»ermeiblithe Ausnahme »on bet grunbfäßlichen Siegel,

bie minbeftenS in Beziehung auf einzelne Amts-

hanblungen aus praltifchen ©rünben aufrechterhalten

bleiben muß.

3u biejen AintShanblungcn gehört in erfter

I Sinie bie 'Vollziehung ber laufe. Bum fachlichen

©tanbpunlte ift eS »on befonberer SSidjtigfeit, baß

bie AmtShanblung, burd) bie ber Däufling in bie

Kirche unb bamit zugleich in bie ©emeinbe auf-

genommen wirb, au allen Kinbetn ber ©eineinbean-

gehörigen wirtlich »odjogcn unb ber Beweis bafür

burd) bie ©intragung in bie Kirchenbücher fid)er

geftellt werbe. Dies läßt fich nur erreichen, wenn
ber für ben tünftigen ©eeljorgebejirt beftellte ©eift-

liche barauf achtet, baß alle in biefetn leichter über-

fchbaren Umtreifc geborenen Kitiber eoangel.-luther.

©Item nicht ungetauft bleiben, unb wenn biefer

©eiftliche bie lauje jelbft ootljiept, aud) für bie

©intragung beS Altes unmittelbar Sorge trägt.

Die bezügliche Beftimmung ber neuen Drbnung

(§ 5,2) Snbert mithin an bem, was bisher in Bezug
auf bie 3uftänbigteit zur BoQz<chung ber Daufe

»orgcfchrieben mar, nichts ffileitereS als bas, was fich

auS ber neuen ©inrichtung ber ©eetjorgebezirte natur-

gemäß ergiebt. Dahin gehört auch, baß bcmnächft

bie HauPtpaftoren, benen gleichfalls ©eelforgebezirfe

Ziigetheilt werben, an ber 'Vollziehung »on Saufen

fich betheiligen, wooon fie jeßt auSgefdjlofjen finb.

Dem fubjeftioen ffirmeffen in ber '-Baß! beS Seel-

fotgerS, baS übrigens im weiteften Umfange Berttcf-
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fichtigung gefunben bat, noch weiter, and) in ©ejiehung

auf bic laufe ^Rechnung ju tragen, »erbietet fidj

burdt) bie »orftebenbe Erwägung. Da# junt ©ad)-

»ei® bet Unnatürlidjleit foldjer ©efegräntung an-

geführte ©eifpiel eine« an einen anbern Seeljovger

gewöhnten jungen Ehepaare®, welche® fein erfte# ftinb

»on einem anberti ©eiftlichen taufen taffen muß,

bürfte um f» feltener jutreffen, ali ei mobl nur

auinahmimeijc hier oorfommt, bafi bie beiben jungen

Seute bereits? »or ber Shefchtießung einem unb bem-

jelbett ©eiftlichen alb ihrem ©eidjtoater burd) oiel-

jäbrige fcelforgcrifdte ©rjiehungen befonber# jugetgan

waren.

Die ferner beanitanbete SSorfdjrift im § 5 ber

neuen Crbnung. wonach ein ©eiftlidjet Irauungen

auf,erhalt) jeine# ©ejitfe# nidjt »ornegmen barf, ift

leine Neuerung, wobt aber eine golgerung au® bem
im Eingänge bei ©aragrapgen aufgeftetlien ©runb-

fab«. Dag fie bic im jotgmben Slbfaßc eingeräumte

Freiheit in ber Sagl bei ©eelforger# in ©ejug

auf bie Irauung narb einer ©iegtung, aber nicht

abjolut befchriintt, ftetjt auger (frage ©öthig war

bic ©orjebrift, weit anbernfatii bai ©egegten cinei

©rautpaare#, ficb in einet beftimmten Äitcfje burd)

einen bei berfelben nicht angeftettten ©etftlicgen

trauen ju taffen, nicht hätte jurüdgeroiefen werben

tonnen. Die ©olljiehuug »on Slmtiganblungen in

einer Kirche muß inbeffen, abgejeben non einzelnen

bringenben Stuinagmefällen, auifebtiegtieb ben an

ber Kirche angeftettten Weißlichen »orbebatten bleiben.

Die ©orjehrift mußte aber auch foweit gefaßt werben,

um ben ©eroei# ber ootljogenen Irauung tmbureb

lieber ju ftetten, baß ber trauenbe ©eiftlidje fetbft

für bie Eintragung ber Irauung in bai »on ihm

ju fübrenbe Si’iccfjenbiirf) serantwort(id) ju machen ift.

Sollte übrigen® ein ©rautpaar ein bejonberei ©eroiegt

barauf legen, non einem ©eiftlichen, etwa bem bis-

herigen ©eelforger bei einen Dheilei, ber nicht für

bat Seelforgebejirt ber ©raut juftdiibig ift, getraut

ju werben, fo mürbe bai einfach babutdj erreicht

werben fönneti, bag bai ©rautpaar ben gemünzten
©eiftlichen erjuebt, bie Irauung in ber Sognung
bei ©eiftlichen ju »onjieben, bie ali ju befjen Seel-

fotgebejirt gehörig betrachtet werben mug.

Dag burd) bie neuen ©eftimmungen eine Un-

fuberbeit über bie ©cmeinbejugehörigleit aufrecht-

erhalten ober neu gefdjaffen fei, ift burd) bie ©e-

Wertungen im legten Slbfage bei Ärtiteli nicht

bargetban. ©adjbem alle tircblicben, nach ber Kirchen-

»erfaffnna berufenen Snftanjen bai ©ejeß geprüft unb

gut geheißen haben, wirb man ficb na4) liefet ©iegtung

beruhigen bürfen. 104.

2)er ScmorotöabjuKft.

9tm Schlug bei Slrtitel® „3ur (frage ber ©eeljorge»

bejirte" in Jii 7 b. 81. wirb „für ben (fall ber Er-

weiterung ber URariengemeinbe, moburdj auch bet

Senior wie bie anberen ©eiftlicben einen ©eeljorge-

bejirt erhielten," empfohlen, bem Senior einen

Hbjunlt beijugeben.

Die angeführten Sorte lönnten ben Stnjcgein

erweefen, ali hätte ber Senior biiher leine Seeljorge

ju treiben brauchen, unb ali würbe ihm bei Ein-

richtung ber Seelfovgebejirle eine ganj neue Saft

I aujgebürbet. Dai ift boch jebenfaftb nicht richtig,

©on ber Einrichtung ber Seclforgebejtrte gilt über-

haupt, bag baburd) bie paftoralen Stufgaben nicht

erjdjmert, fonbern erleichtert werben, wenn anberi

bie Slrbeit in georbneten ©erhältniffen leichter ift

ali in ungeorbneten.

Sa® junächft bir ©iariengemeinbe betrifft, fo

ift ber ©orfcglag, ben einen ber brei ©eiftlichen oori

Igor ju oerfeßen, nur ju empfehlen. Stuf bie beiben

jurüdbteibenben ©eiftlichen tönnen bie 8000 Seelen

in ber Seife »erteilt werben, bag betn j. 3t- mit

bem Seniorat betrauten ©eiftlichen 3000 unb bem
anberen 5000 jugewiefen mürben. Daburch wäre
ber Senior jehon um ein ©ebeuienbei entlaftet unb
fönnte baueben bie Senioratigejd)äfte wahrnebmen.

Seßtere finb überbiei burch bie neue Kircgenoer-

faffung wefentlich eingefchränlt unb teilweife bem
Kirchenrat übertragen Senn aljo früher ber

Senior jugleid) ©aftor fein lonnte, fo ift lein

©runb oorhanben, bemjelben gerabe jeßt bei ben

erwähnten Erleichterungen noch einen Slbjunlt bei-

juorbnen.

Hber man wirb entgegnen: Die laufen !
3n

ben neuen Seelforgebejirten mug jeber ©aftor taufen,

auch bie jeßigen £>auptpaftoren jamt bem Senior,

unb bai mürbe legteren ju {eljr belaften.

Sunäcgjt würben jebod) bei 3000 Seelen nicht

afljuoiete Daufen oorlommen, unb jobaun ift ei ent-

fchieben roünfdjeniroert, bag ber Senior, folange er

überhaupt nodj ©aftor unb nicht bloß firdjlicber

©enoaltungibeamter ift, auch tauft. Durch bie

kaufen frnbet ber Seelforger am beften Eingang in

bie (jamilien feiner ©emeinbe, unb ei ift böchfte

Seit, bag bie Einrichtung, nach welcher bie §aupt-

paftoren nicht taufen, bemnäcgfi fällt. Sürbe bem

Senior ein Slbjuntt jugewiefen, fo mürben fithetlid)

teßterem bie Daufen unb anberen Eafuatien jufaDen,

unb jmar befonber® bei ben lleinen Seuten. Die

„befjeren ©tanbe" würben boch mieber ben Senior

bemühen. Nebenbei mürbe bai böfei ©lut geben.

Enbücg benle man jid), wir tarnen in bie Sage,

I einen neuen Senior ju wägten. Der Erwählte
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märe $afior an einer anberen Hitcbc Hübet!«. Sollte

benn ber neue Senior ju feinem Abjuntten an bie

Warienfircge, ober legterer ju feinem neuen Senior

an bie anbere Stirne liegen V Der fjafl märe borg

aucg bei 3f it*n ju überlegen. Denn bat) ba« Seniorat

für immer an bie Warientircge gebunbcn wirb, ift

Weber bisher üblict) geroefen, nod) neuetbing« beftimmt,

noch überhaupt roünfd)en«roert

Sollte e« aber burtgau« nötig fein, ba« Seniorat

in nocf) tjüfjerem Wage, al« roie mir oben oor-

((gingen, ju entlaßen. fo befreie man ba«jelbe Don

allen paftoraleti Amtspflichten unb mache barau« eine

Superintenbenhir, b. g. eine Aufftcgt«begorbe über

bie gefantten lircglicgeii unb retigiöfen iterbdltniffe

in Stabt unb Hanb. Der 3ugabcr bieje« Amte«
müßte alle {Juftänbe, Sinrid)hingen unb Organe,

roelcge in !8etrad)t toninten, perjönlid) feunett lernen,

beeinfluffen, beauffichtigen unb an ben Stircbenrat

berichten. Sin Slrbeit mürbe e« babei nicht fehlen.

Die Superintenbenhir töuiite im jeßigen .jftaupt-

paftorat an Warten errichtet roerben, ohne inbeb in

bejonbcrem tBergältniS jur Wariengemeinbe ju flehen.

Die beiben übrigen Seiftlicgen an St. Warien
tonnten ftch gleicgmä&ig in bie 8000 Seelen teilen,

unb oor ba« Söurgthor tonnte einer oon ben brei

©eiftliegen Don St. 3afobi tommen. 371.

§ie ftlteale unb hob Heben.

SSortrag gehalten in Der tSerjamnilung Der QtcjeUfcgafi jur
'Seiorbrrung gemeinnütiiger Ttjätiglelt otn 7. Xejentber
1897 non $errn Ißaftor Sfiarth

Schlug

Sehen mir nun roeiter auf bie fjrage ein, in

welcher Seife ftch ber ibeale Sinn im Heben ju be-

thätigen hat. um bie fllnft jroifigeit 3beal unb
SBirtlichteit ju iiberbrücfen, fo handelt ei ftch babei

oor «Hem um bie fittlichen 3beale. Stuftet ei hier

Stampf, Opfer unb Slnftrengung fie ju Derroirtlichen,

fo fteht ei mit ben äftbetifdjen idealen etwa« anberät.

Die Stunft hat ba« große öorreegt, ba« 3beal in

Doflenbetem Silbe oor un« hin ju jaubern „ffirnft

ift ba« Heben, heiter bie Stunft." Sie oerfeßt un«
in Stegionen, roo bie 3bce nicht mit ber SSirflicgfeit

tämpft, fonbern jum Dollfoinmenen Au«brucf tommt;
biefe innige ^crfchnteljung Don 3bee unb öirllicf).

leit ift e«, ju bereit Hobprei« Schiller jette« rounber-

bar fchöne, ebenfo burch Dieffinn roie (formDoßen-
bung ausgezeichnete Sebicht „3beal unb Heben" ge-

fchrieben hat. Der Srunbgebatite be«felben ift, bajj

mir itt ba« Steicb be« 3bealen flüchten tönnen, roenn

mir bie Slngft be« 3rbifcgen #ott un« geworfen haben.

3n biefetn SHcidje fegroeigen bie 3nteifel unb Stümpfe;

Dorüber ift ba« qualooße '.Hingen mit ber Waffe;

in Dollenbeter Schönheit ftebeu bie fiunftgebilbe Dor

unferetn Stuge.

Seim Slnfcgauett ber oertörpenen pDeale roitb

man in eine üöclt höherer Orbnung oerfegt, wo fieg

bie Wigtöne auflöfen in beit SBohltlang erhabener

§annoiiieeii unb lieblicher Welobieen. 'IBenit fta«

wirtliche Heben nur ju oft bie göttliche SKJeltorb-

nung oerhüllt, fo fegen mir in ben grogen SBerfen

bramatifeger Stunft ba« Heben in ibeatem Spiegel,

Scgulb unb Scgictjal ausgeglichen, ba« Sitte felbft

int Unterliegen fiegenb. 5« fmb bager roagrhaft

ergebenbe unb befeligenbe Augenhlide, wenn mir

burdi bie gehren Sebilbe ber Stunft gineinblideit in

bie '.Seit, roie fie fein foll. freilich ift babei oor-

au«gejegt, bag bie Stunft fieg nicht aller 3bca(e ent-

feglägt, fonft fann fie igre Aufgabe nicht erfüllen,

bie ScgiUer ben Stünftlern juroeift: „Der Wenfcggeit

SBütbe ift in eure.jjanb gegeben, bemagret fie." Segen-

märtig hat bie Stunft einen beroorftecgeitb realiftifcgen

3ug. Al« folcge erreicht fie eine SHaturroagrgeit mie

nie juoor Heben«- unb ftimmungSDoK finit bie bet-

Dorragenben '-öilbroerte feinfinniger, getftbegabter

Stünftler. Aber bie gogen 4Sorjüge ber Stealiften in

©breit, fie bleiben boeg bet aller ffreigeit oon tra-

bitioneßcit Scgrattfen, bie fie immer roieber unb
roieber betonen unb berer fie [icg rühmen, Stinber

ihrer 3*it- Unb bie Atmojpgäre unfeter 3f il ift

bie Süeltaujfaffuitg, bag bie Statur Sin« unb Alle«

ift, welche ben menfeglicgeu Seift unb feine Strafte

in igren 3aubertrei« giegt, bie jenfeit« „Sut unb
'-Höfe“ liegen. Daher gebt burtg bie Stunuroerte eine

ergögte 'Jtahiranbacgt unb 92aturfeligfeit, ein mpfti-

jeher 3**0 ber Segnfucgt, au« Den oorganbenen er-

bärmlichen 3uftänben ber Scgenroart gerauöjufommen,
aber jugleidt eine 3BiUeit«ogmitacht, bie niegt im-

ftanbe ift, toeber ben erlöfenben Sebanten noch bie

erlöfenbe Dhattraft ju ftnben. ©in geroorragenbe«

355er! ber Uieiijeit ift ba« Wärcgenbrama : bte Der-

funtene Stocfe oon Sergarb egtauptmann, ba« aber bei

aller Wärcgeittiefe unb trog golbener ^oefie niegt

reine fjteube unb ©rquidung ju ermeden oermag,

weit e« bie mobemen quälenben Probleme in neuem
Silbe jeigt, aber eben nur ba« Problem, niegt „ben
Au«gang au« biefe« Dgale« Srünben, bie ber falte

Stebel ber '-Berjroeijlung" brüeft, r.icgt eine Höfung,

bie jugleicg ffirlöfung ift. ffia« ift boeg gegen ben

fräftigenben, ergebenben Anblid Don gelbengaften

Wännern unb jjrauen be« antilcn Drama biefer mübe
Slodengieger, ber fieg roißenlo« bämoitifcgett ©in-

flüffen gingiebt. 3Benn er auch in poetifegen SBorten

rebet oon bem SBunberglodenjpiel, ba« „bie ganje
ungeteilte Wenfcggeit in einträchtiger Hiebe jur An-
bargt jroingen foß" — roa« übrigen« an UglanbS
„oerlorene Stircge* erinnert — fo bleiben e« nur
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©Sorte unb Iräurne. Da« ©ebeutjamftc in bem
ganjett ©Serte bleibt ba« Srroad)eit bw Wemijfen«

biefe« ©teiltet« ^etnrid), al« er bie Wloete tönen hört

au« ber liefe be« See«, roeldic« in bodjpoetijdjer

Spradje mit ergreifenber Weroalt bargefteflt wirb.

Sudi ©Sagner« große ftünftlerjeele ift befangen

in ber naturalißifcbpcifimiftijdien ©Seltanjrtjaiiurtg,

bie auf alle feine Weftaltungen unmittelbaren ©influß

gehabt bat. ©Sagner« ©Seit ift in §alblid)t unb

Dämmerung gehüllt, fie roirlt rätfelooll unb ge-

beiumi«oo(I; bie ©erfonen, bie un« begegnen, finb

Ubermenjcben. Halbgötter, Dämonen, Wefpenftct;'
1

fie

banbelit nidjt au« menjdjlicben ©eioeggrünben, fie

leben in ihrer eigenen mqftifdjen 91ebelmelt unb finb

oon bunllen Seßidjal«- unb 3oubergeroaIten beberrfd)t.

Darum forbert, mie ein Stuiiubiftorifer unjerer ßeit

lagt, feine '©iujit : Xräumen, Scßmarmcn, ©ebnen.

3nbeffen biefe ganje ©eriobe be« ÜReali«mu« ift

in ber fiunft ein Durcßgangäpunft }U einem neuen

Sluffcßroung. (Srft nenn ber Weift fidj roieber in

fid» oertiefen unb au« ber liefe feiner böberen 'Jfatur

ftfjöpfen toirb, bann roirb fid) bie itunft erbeben,

welche 9taturroahrbeit mit Wci|te«fraft oerbinbet, bie

nitßt ihre 3beale au« ber tflntife, fonbern au« beut

eigenen }ur völligen ©ntmiefluug getommenen ger-

manifeßett Weifte nehmen toirb.

©Srnben mir un« nun aber oon ben SRegionen,

in benen Qbeal unb 'JBirllirfjfeit oerföbnt }ur ©r-

jeßetnung tommen miiffen, bem lieben mieber }u. ®«
giebt leibet beut}utage faft teil) Oiebiet ntebr, auf

bem nidjt ber einfeitige Han8 äum bie«feitigen, ba«

einfeitige 9tüßlicßteit«prin}ip Scßaben angeriditet

hätte, ©ei oicicn uttferet 3ettgenuffen ift eS gerabeju

©runbjnj) gemorben, baß ba« 3beale für ba« prcif-

tifeße lieben nicht tauge. Die ©Sirtlidjfeit fei fid)

jelbft genug, trage ihre Wejeße in fid) unb bebiirfe

(einer tbralen Elemente Da« ift ber reine 9tüßlidp

tritäftanbpuntt, auf welcßem bie (ll)iitefen flehen, loemt

fie nur lernen, um im roirtfdjaftlicßen unb fokalen

Sieben möglidjft hohe 'Jiaugftufen }u ertlintmcn.

«leinen höheren 3nterefjen bienten bie '«Römer

jur Maifergcit, ai« ihr ©d)ulmefett bie IHidjtuitg auf

©robftubium unb jojiale ©raueßbarteit »erfolgte. ®«
fann einer ein tapferer ©olbat fein, aber loemt ihn

nur bie IRubmfucßt unb ©eutegier bejeelt, fo ift er

nidjt ba« 3beal eine« Strieger« Da« toirb er erft,

toenn er für ©al erlaub, Sreibeit unb ©ßre tämpft.

Jhsu molleit au« ben ibealen liebrn«mäcbten nur ein-

mal bie Dteue b«nu«beben. Stuf ber Irene, bem

tTeuen 3ll i
Qmmecil)a(ten, ber treuen ffirfüttung be«

gegebenen ©Sorte«, ber übernommenen Pflicht in

Hflitbel unb ©Sanbel, ©nd unb Stellung, beruht bie

ganjc gebcibli<be ©ntwidelung be« prioaten unb

öffentlichen lieben«. ©Sehe ben Wemeinfcßaften, 100

biefe Wrunbjäule be« lieben« in« ©Santen fomnttl

Derjenige aber, welcher unter allen Umftänben feinen

©erpfliditungen treu bleibt, bet gemährt nidjt nur

äußeren ©orteil, fonbern ber ftärlt ben Wlauben
an bie ^öftere UJteufcßennatuv. ©Sie leuchtet un«

au« ber Dicßtfunft bie ©tarnten treue ber alten

Deutfcben entgegen! ©Sie mirb ber ©erratb für alle

3eiten gebranbmartt! 9leiit, „bie Ireuc fie ift bodj

teilt leerer ©Sahn,“ fie ift eine ibeate ©lacht oon

unberechenbar prattifchem ©Sert. Sie ift eine

Klammer, bie fefter hält al« alle mobtoerbrieften

©echte unb Wefege.

©Sa« bie Ireue für bie Wrmeinjcbaft, ba« ift

fjreibeit, ba« 3öea( wahrer fittiid)cr Freiheit für

ben ©injelnen, eine Freiheit, bie au« ber inneren

9totroenbigtcit eine« djarafteroollen ©Scfen« bonbeit,

©ie ift, mit attberen '©Sorten, Wefinnung«tüd)tigleit,

ber Stern aller anberen lugenben Seiber ftebt in

ber Wegenwart bie ©ilbung be« ©Sillen« weit jurüd

hinter ber intellettue(len ©ilbung. Atnnhtiffe allein

ntaeßett nicht tüchtig, oietmebr tönnen fie in ber

Hanb be« ßliaratterlofen }u einer gefährlichen ©taffe

werben, ©ber nod) fleht c« al« 3beal oov nuferer

©eele: wer ba« Wüte tbut um bc« Wüten willen

unter Sntfagung unb oieileicht großen Opfern wer

bie Selbftfudjt tötet unb öeftrrbt ift, jelbftlo« am
bern ju bienen, ber ftebt auf ber Höh* wahrer fyrei-

beit. ©Ser biefem 3beal treu bleibt, ber wirtt auch

nad) außen bin wahrhaft befreienb, erlöfenb, oor*

wärtötreibenb ©elbftfucht madjt alle« ftagnieren,

aber ber fittlicße, opferwillige 3beali«mu«, bie fitt*

ließe ©egeifterung ift für bie öntrotcfelung ber Dinge

int prattifdien Sehen, 10a« auf ber ©ce ber frijtfje

SSinb für bie Segel ift.

Da« ©rfte unb Wrunblegenbe ift unb bleibt bie

©rbeit eine« Seben an fid) felbft. Der einzelne bot

ftcb an bem in feiner Seele iebenben 3beal, ober

wenn er e« fcbott in ©erfönlicßteiten feiner Umgebung
irgenbmie oertörpert fiebt, an biefeit jur Höbe fitt-

ließet greißeit empor}uringen. Diefe ibeate Wcfin-

mtng ßat er bann im Seben }u betßätigen. ©löge
boeß alle 3bealgefinnten ein prattifeßer 3«Ö ergreifen.

Die Wefiunung«tücßtigteit al« 3nßo(t bineiujulcgen

in alle Honblungen, ift bie betligfte ©fließt wie

immer, fo galt} befortbet« in ber Wegenmart. Der
©cruf ift bie gegebene Stätte, wo fieß ber ibeate

Sinn }u betätigen bat. Wefinnuug«treue oerbunben

mit ber fjreiibt an ber ©rbeit unb ber ©Silligteit

}um Dienen ift in jebein ©erufe ba« allerbraucß-

barftc (Element. ®« giebt Seruf«arten, bie ja gan}

Dor}ug«weife ben 3roecl haben, ibeate Wüter }u

pflegen. ©Seltß b°^tn ©rruf bot ber Sebver al«

©ilbner bet 3ugtnb, welcße Aufgabe, ein Wefcßlecbt

beran}U}ieben, ba« in Wotteäfurcßt unb Sittenftrenge,
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in ©flidjttreue unb ©aterlanböliebe feine ©tärle

bot. ®# lann nun einer reiche Äenntniffe unb bie

Dorjüglichfte llnterricht#methobe befißen, boju einen

fd;arfen ©lief ^aben für bie ©efonberijeit be# Jtinbe#,

wenn ihm ober bie ibeale ©efinnung, ber fiern eine#

wahrhaften Gbarafter# fehlt, form er nicht erjiebenb

eitiroirlen. ©Ser ba# will, mufj jelbft SSJiOe fein. Ter
Staatsmann unb überhaupt jeber, ber im öffent-

lichen Beben mitjuroirten hat, roirb um befto burch-

fdjiagenbere ©rfolge erzielen, je reiner unb lauterer

fein Gbarafter, je DertrauenSroürbiger feine ©erfön-

lidjfeit ift.

Stuf bem ibealen ©ninbe jolcbctt ©ertrauen#

roerben prottifebe, oft unlösbar idieinenbe Schmierig-

leiten leichter befeitigt. Ter ©ichter, roeldjer ben

hoben ©eruf hat bem S?eef|te, ol# ber ©runblage be#

gamilien- unb StaatSleben# jum ©iege ju nerljelfen,

roirb unt jo eher im einzelnen fein 3' f l erreichen,

je mehr er bei Schärfe be# ©erftanbe# Don ber 3bee

ber ©eredjtigfeit befeelt ift. Trefflid)e ©Sorte hot

©irdjOTO in feiner Siebe jur ©röffnung be# ntebiji-

nifdjen Jtongrefje# in ©erlitt 1890 über bie 3bealität

be# örjtlichen fflerufe# gefprodjen: „Unfer ©olf roeif)

eö, bafe bie SJiebijin eine her aujrid)tigften ©er-

treterinnen ber Humanität ift; eS ift baran geroöhnt,

bafe bei ben Strjten gorfehung unb ©rajris in ber

innigften ©erbinbung wirten, bafs in ihrem Tcnten

bie böchften 3beate be# Streben# mit ber aufopfembften

©orge für ba# öffentliche ©Sohl unb für ba# ©Sohl

ber ©injelnen, ber Ärmften fid) Bereinigen." ©liefen

roit ouf ben ftriegerberuf, }o muffen roir and) hier

fagett, baß er um fo roirffonter auägeübt roirb, je

ibealer er aufgefafet roirb. ©Sohl auSgerüftete Gruppen

oerbürgen nicht allein ben Sieg; ben Auöjchlag

giebt ber ibeale Stern im fjeere, bie ©eifte#- unb

|>er$enSbilbung, bie ©aterlanböliebe, bie SJlanneS-

treue unb ftraffe Sucht, ba# ©flichtgefühl unb ber

Tobe#mut. Tarum hot auch gürft ©iSmarcf in

feinen Sieben roieberholt mit allem Slachbrutf l^ingr-

roiejen auf biefe fogenannten „Smponberabilien."

©Senn Schiller oon bem faufmännifeben ©eruf in

bem belannten Tiftiehon fagt: ffiucfj, ihr ©öfter, ge-

hört ber Kaufmann, Wüter jtt juchen geht er; hoch

an fein ©rfjiff fuüpfet ba# Wüte fich an, jo h«bt et

ben ibealen Gharafter ber faufmännifdjen Arbeit

hertor jur görberung berÄultur, inbent fie burdjfpnnbel

unb ©Satibel ©öller unb ganje Erbteile perbinbet unb

bie 3Jlenfchh«it nicht allein butdj materielle ©üter, fon-

bem auch burch geiftige bereichert, ©on einer fo meeba-

nifchen ©efdjäftigung, roie es bie Telegraphie ift, fagt

©raf Gcfbrecht, ber Weneral-Snfpeftor ber Telegraphen-

©erroalhing in grantreid) in feinen Srinnerungen
:
„3n

bie fcheinbar fo troefene Arbeit lonnte ich midi hinein-

arbeiten, wenn ich ben ibealen groec! mir Dor Augen

hielt. ÜBeitn Tu bebenlft, lieber Befer, bafe e« feine 3e»t

unb ©ntfernung mehr giebt burch bie SBunber einet

3auberlraft, roelche ben höchften ©eftrebungen btt

©olitif, ber Äunft, ber ©Siffenjchaft, beb |>anbel#

unb beb AcJerbau# unentbehrlich unb ber ganjen

SJlenfchheit eine ©Sohltljat geworben ift, roirft Tu
geroift nicht mehr lächeln über meinen Auäruf: ja,

roir wollen ©erge ebnen unb getrennte ©Seitteile mit

einanber oerbinben. Ter ©ebanfe, an biefe# ©Serl

benfenb unb hanbelnb |)anb anlegen ju fönnen, lieh

mich bie größten SJiühen überroinben."

©Sir fönnten alle ©eruf?arten burchgehen unb

rotr roiirben ftnben, bafj burch ibeale ©efinnung ber

©flicfjttreue, ber 3UDtrlöffigfeit, unb ©eroifjenhaftig-

feit ber tleinfte Tienft geabelt roirb, ebenfo roie eint

fianbfehaft, roenn fie Dom Sonnenlicht beleuchtet

roirb, in unfern Augen nur gesinnt.

Unb roie e# mit bem ©erujc öe# Sliamte# ift,

fo auch mit bem ber grau! Selbftlofe, opferwillige

©efinnung hat auch fic hiueinjutrngen in alle Ar-

beiten ihre# ©erufe#. Slur bah ihr ©eruf oorjugS-

roeife im fjauje unb in ber gamilie liegt, ber bt#

SSlanne# im öffentlichen Beben.

Tie germanifchen fpelbenlieber Derfünben, rotlch'

tiefen movalifchen Ginflufe ba# ©Seib auf ben Wann
hatte. Tie hohen Tugenben ber Siebe, ber Treue,

be# unbebingten ©ertrauen# roerben in erfter Binie

gefeiert, ©ei ben ©ermanen hatte bie grau ihre

eigene Stellung neben bem SSiann, überall jeigt fie

in bet ®he eint freie ©eroeglidjfeit; fie ift bie befte

©enojfin, bie treuefte ©efährtin, bie jUDerläffigfte

©tüpe be# SSlanue# in guten, roie in böjen Tagen.

Ta# Ghriftentum, ba# im beöpotifcben Orient bie

grau ihrer unroürbigen Stellung enthob unb bem
SJfanu gleithfefte, Derfünbete in bitfet fpinficht bem
©ermanentum nicht# SleueS. Tie beutfehe grauen-

beroegung unjerer Tage hat einen utroerlennbar

ibealen 3ug. Ter ibeale Stern ift biefer, baß man
einem großen Teil ber grauenroelt, ber brach liegt,

©elegenheit fchaffen roill ju bienen, freubig ju ar-

beiten unb in ben ©renjen ber weiblichen (ligenart

mitjuroirfen an bem allgemeinen ©Sohl. ©Senn aber

bie grau in ihrem nächftliegenben häuslichen

©eruf al# ©attin unb SRuiter ihre Stellung roirf-

(ich auöfüllt, bann hot fie einen entfeheibenben ©in-

fluß auf ben ganjen ©eift be# $aufe#, ja burch ba#-

jclbe inbireft auf ba# öffentliche Beben. Sie fleht

bann ba al# ©orbilb ber jfinber, bie an ihr fei)en,

bafc nicht ©enufj, auch nicht äfthetifcher ©miß, fon-

bern greube am Tienen ber ©ehalt be# Beben# ift.

Ade ibealen Seime, bie burch treue Arbeit ber Schule

in bie linblieljcn ^erjen gelegt roerben, Tönnen nur

jur gebeihlidjen (Sntroicflung fommen in bem Sonnen-

}d)ein einer wahrhaftigen Siebe, bie in lebenbiger
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©otteSfurcbt murmelt, unb in ber l'tbcnbtuft btt

Sittetireinheii, btt SBahtbaftigfeit unb Schaffen*-

freubigfeit. £)iei liegt btr ©cf)merpuntt Dt* Sin-

puffe* tbter Jrauenart SBic eitle DRänner, bie in

btr Jtunft, in ber SBifienjchaft unb im öffentlichen

fitben Sterne erften '.Range* geworben, buben eS

au*gejprochen, baß fit bie ©runblage ihrer geiftigtn

Verfügung ber ftiDen ©inroirfung btr DRutter der-

bauten DRit inniger iRuhrutig fiebt Jtant, ber grobe

phitojoph, noch in ^o^ent Alter hinauf jur ,i&eal-

gepalt ferner Khitter, unb ba* mar eine einfache

$anbwertcrfrau, bie aber in bie immer fid) wiebet-

bolcnben einförmigften bauslidjett Arbeiten eine un-

ermüblicbe pflichttreue bineinlegte.

2Bie eS ju allen 3*8™ einzelne 'IRenjctcn ge-

geben bat unb giebt, bie un* p Vorbilbern merben

Irinnen, fo giebt eS auch ganze Hölter mit ibealem

©epräge. 3u biefen gehören oor aOem bie ,jj>eHenen

in alter bi* Seutjd)en in neuer 3**1- ®a4
bie .^etleneu auch thun, am* fit bclbeu, was fie

febrtiben, alle* atmet 3beali*mu*. Aber mit wenig

binberte biefer fie, auch im politifd)en Sieben ©roße*

gu leiften; nie! mehr trug er baju bei, baß fie ba*

höchfte leifteten in ber ©eftaltung be* ©taatSmefen*

unb ber Verteibigung best Vaterlanbe*.

2Sir Seutfdjert haben feit alter* gegolten für

ein ibeal bentenbe* Volt unb ba* mit »ollem >Red)t.

Äber ber 3bea(iöniu* unfere* Volte* bat fich auf

ba* ©ro&artigfte auch praltifch bewährt. ®* gab

}u Anfang biefe* 3abrbunbertS in Seutfcfjlanb leinen

politifchen unb militärifchen $alt mehr Sa »oll-

führte ber ibeale Sinn int Verborgenen perft, bann

cor ben Augen ber erftaunten Vielt ba* Viunbet bet

SBiebergeburt. Al* ©netjenau in jeiner Senffchrift

an Äönig Silbeint LII feine ibeale» ©ebanfen au*-

cinatiberjeßte, fchrieb biefer in feiner nüchteren Art

auf ben JJanb: „al* poefie gut." Darauf ant-

wortet ©neijenau: „Religion, Siebe pm Vaterlanbe

nnb pm Regenten, ba* ift poefie »on ber ebelften

Art. pr ©hre will ich tä mir anreebnen, p ber

Schar bet Öegeifterten p geboren, bie alles baran

fegen, um bem Vaterlanbe aHe* p retten." 3 ft

biefer ©eift »on 1813 nicht auch 18TO in hohem

SRafee p jpflren geroefen ? Ser gefunbe 3beali*mu*

hält Probe in ben Stürmen einer furchtbar ernften

Vürflidjteit

Seiber ift feit jenen großen Sagen ein Strom
naturaliftifchen Seifte* über unfer Volt bahinge-

flutet, ber bemfetben eigentlich ganz frembartig ift,

aber e* ift nicht p »etfennen, baß bereit* an allen

ignben unb Selen eine Art {jeimweh, eine Sehnfucht

nach ben oerloren gegangenen 3bealen entfteht unb

immer mächtiger wirb. ©in Äenner ber Verhält-

niffe in Ämerifa fhteibt: „baß ber ibeale Strohhalm

mächtig wirte in biefem Sanbc ber materiellen 3nter-

eff cn. Sa* Verlangen nach ibealer Vtlbung be-

weife fich <n ber ©rünbung oon immer mehr Jpoch*

fdjulen." Öbenfo taffen auch in jjranfreid), bem
Sattbe be* SRaturaliSmuS, eigentümliche ©tfepeinungen

fhließen auf einen allmählichen Umfchmung. Sine

Schule »on Sichtern betämpft bie naturaliftijehe

Seltanfchauung p ©unften be* 3beali*mu*. Diener-

bing* unternahm es ein Parifer SRebafteur, 84
X>irf»ter unb Scpriftfteller erften IRange* über ben

Stanb ber Singe p befragen. Unter ihnen gaben

aud) SRenan, Sujarbin unb 3ota bie übereinftimmenbe

Antwort, ber DiaturaliSmu* fei im Abfterben be-

griffen. 3ola, ber eigentliche fjührer ber natura-

liftijchcn Veroegung, mußte ba*, ma* er bei feinem

Aufenthalt in Spanien fofort geantwortet hatte, noch

einmal in granfteid) mieberbplen, fo erltaunt mar
man allgemein über feine Äußerungen Au* ben

leßteren fei nur bie* fotgenbe erwähnt: 3°l° ntft

au*: ffieniigt e* ben Vfllfent Vrot p haben, um
gliidtich p fein? Via* fangen bie heutigen Sojia-

liften mit ber peilen wichtigen fjälfte liniere* Sein*
an, mit ber Seele, bie auch ihre Schmerzen uub
Qualen hat. Sie DRenjchheit flammert fich an bie

IRetigion, weit fie ba* VebürfniS eine* 3beal*

empfinbet, um ba* fieben p ertragen. Ser Vielt

ihre ibeale» Überzeugungen nehmen beißt fie in ihren

©runbfcfteu erfchüttern. V5eldje* '.Drittel will

man anwenbeu gegen bie Seelenwunbeu? Via*

anbere mit ober ohne Abficht »ergeben, barum be-

liimmert fich bie IReligion. Sa* ift ber ©runb
ihrer ©wigteit! So ber Jrattpje. Via* un*

Seutfchen anlangt, fo fitib bie Stimmen nicht p
Zählen, bie es auSjpredjen, bah e* Uber turz unb

lang bat)in tommen muß, baß wir bureb bie heutige

Viüfte be* DiaturaliSmu* wieber in ba* Sanb be*

3bea(i*mii* gelangen. Sehr bejeirfjiienb ift e*, baß

immer bringenber gerabe oon DRäunern ber proV*
ber Vuf nach Vüeberfehr ber ibealen Veftrebungen

erfdjaüt. Ser ©encralpoftmeifter »on Stephan fogte

einmal in jeiner iReid)Stag*rcbe: „Dichint un* bie

3beale, jo leert ihr bie Vielt au*; im luftleeren

Diaume fallen alle Jtörper mit gleicher ©ejehwinbig-

teit." Sa* .§anbel*blatt ber Diationalzeitung zählt

in einer ber legten Diummern bie ©rrungeufd)aftcn

ber IReuzeit auf unb fährt fort: „Allein fie fchaffen

leine tjreubigleit, fie erhöhen nicht bie ©nergie unb

erweitern nicht ben Strei* ibealer Vorftedungen unb

Veftrebungen. Sie bithten Staubwolfen, bie ber

Stampf um* lieben h*ftifl*f al* i< aufrührt, tönnen

wohl eine DBeile bie ibealen ©Uter unb hohe« 3'*^
ber DRenfchheit »erbecten, aber e* bebarf nur be*

Umfdjlag* be* 28inbe*, um fie wieber fidjtbar zu

machen unb bie äBoltenhüHe zu gerftteuen. ©beit
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nach einem jolcfjen Unifcfjtag gebt bie t>c i B e ®eljn«

fudjt bet gejamten ßulhmoelt. Sb fomtnen bie

emften Mahnungen aus allen Streifen bet Beoölfe-

rung, bie Jfbeale ju pflegen, unb jmat fo, baß fie !

nicht Sebilbt bet (ßhantafie bleiben, fonbetn bah fte

tiefere SButjeln fdjlagen unb bie Hntriebe roerben ju

energijdjem fianbeln. 3Bir rooHen biefe Mahnungen
an ba« beutftfjc Boll jufammenfajfen in bab feierte«

rifdje SBort eines treuen ffteunbeb unfeteb Baterlanbeö:

®a4 SSitflidjItil 3>ir immer für golbenc Sttdnje flictit.

SDitin Soll, bet 3bcale ©Über ftürje nidjt

Steb'n iljre icmwl über, ®u roafie nodj batjin,

3n itjrer Stentglut bube ftdj ewig jung ber beutfdje Sinn.

Sö ift jyrühling geroorbcn im beutfcben (Reiche,

jo jubelten 1870 Sübbtutfdje ’.'luf bie etften

fjrüljlingtjroeben ift noch ein eifiger .fSaucf) gefolgt,

ein (Rauhreij bat fttb auf aUeö gelegt unb baö

3B«ch?!um ^utiidgebalten, aber (affen ©ie unü feft-

halten roaö Seibet unb juruft in prophetifchem Seifte:

„Sb rtuifs buch ffriihling metben!"

3Sol)ln»ottttt, (SetEthlißfcit, SBtfdjeibenIjttt.

JOerr „SS 239 hat augenfdjeinlicf) eingefehen, bah

es wenig polittjd) roar, »on SBetbungen um bie

©unft ber Boltejcbullehrer im ^inblirf auf bie be-

oorftchenbe (Heichetageroahl ju fpredjen, unb er hat

unb nun mitgetheilt, roas er hätte jrfjreiben f ollen.

3» bebaucrn ift nur, baß er baS (Richtige nicht gleich

in feinem erfttn flrtilel gejchrieben hat. Dann
mürben bie jfrreunbe, mit benen er es gut meinte,

fich auch nidit in einer öffentlichen Srtlänmg non

ihm toSgcjagt haben.

Such ber zroeite 'flrtifel beS §errn J4 239 ent-

hält roieber Begriffsoerroechjehingen, bie eine Be-

richtigung oerlangen. Sr citirt eine Stelle au$

einer (Rebe beS MinifterS oon Miquel, »erfteht aber

nid)t, bah „©tcllenetat" unb „Schattstlafjen" jmei

grunboerjchiebeue Dinge finb. Der Stellenetat

epftirte bis 1892 an ben preuhifdfen höheren

Schulen unb brftanb barin, bah für jcbe ©teile ein

beftimmteö uiioeränbcrlidje? Sehalt feftgejefct mar,

fo bah ber Inhaber ber ©teile nur bann ein höheteb

Sehalt erhielt, menn er burch Dob ober jonfiigeS

Huöfcheiben eine? BotbermanneS in bie nächfthöhere

©teile einrüden fonute. hierbei hing oiel oom
3ufafl ab, unb beSbntb ift in Blühen bab ©teilen-

fqftern burch bas Spftem ber Slterbjulagen erfept

morben. Da« ßlaffenjqftem ift in Sßreuhen über-

haupt nicht nbgcjcbafjt morben, meil eS bort gar

nicht ejiftirt hat, unb uuterjdjeibet fich oon bem

©teilen jrnem ganz mefentlich baburdj, bah beim

fflafjenjhftem BlterSjuIagen beftchen, bie cs 3ebem

ermöglichen, in beftimmter 3(ü eite geroifjeS jpörfjft-

geholt ju erreichen. Der (Rachtheil beb h'efigen

fllajfenfhftemS beftanb früher barin, bah bie Xienft-

Zeit, bie jemanb in ber unteren SehaltSllajje Der-

bradjt hatte, beim Sintritt in bie obere Sfljaltö-

{(affe nicht angerechnet unb baburch für Biete bie

Srreichung beb $ödjftgebalte$ febr etfchroert, jum
Dheil fogar faft unmöglich gemacht mürbe.

Der (Rachtheil beb filaffenfpftcmb ift belanntlidj

für bie BollbfdfuOehrer im oorigen 3ahte baburch

befeitigt morben, bah für 91 de ein einheitliches Srunb-

geholt feftgefefct ift, beffen .^ödjftbetrag oon SU len

nach 24 fahren erreicht metben (ann. Suherbem

erhalten Me, bie in bie jweite SehaltSttajje auf-

rüden, eine 3u^age ooit M 300, bie Seljret ber

erften Sehaltstlaffe eine fcldje oon M 700, fo bah

3eber, ber in 24 3ab«n biefe 3ulagen überhaupt

erhält, auch in 24 3aheen baS für Bolfsjchullehrer

angefefcte jpöchftgebalt ficher erreicht.

Säutb unjereb ’ZBiffettS roaren bie BoKSfchulIebrer

im oorigen 3of)te mit ber getroffenen Mberung fehr

Zufrieben, menn fie auch in ihrer (Eingabe oorher
nodj roeitergehenbe SBünjche aubgefprocfaen hatten.

3it ber Söürgerfrfjaf t mürbe ber betr. ©enatbantrag

ohne Debatte genehmigt; bie brei ber Sürgerfdfaft

atigehöretiben {tauptlehrer haben {ein SBort oon un-

erfüllten SBünfchen geäuhert. UnfereS Srachtenö

liegt baljer für bie BoltPfihudehrer eigentlich (eine

SBeranlaffung oor, über Mangel an SBohlmotlen ju

(lagen. Sollten fich m 't ber 3<>t Mängel ber ge*

troffenen Sinridftung heraubftellen, fo ftiminen mir

oollftänbig mit (Rr. 928 überein, menn er jagt, bah

bie Sache bann einer neuen Bfüfu»8 unterzogen

metben müffr.

Slber: „(Ridjt BJohlmoIlen, nur Serechtigteit!"

jehreibt (Rr. 887. Dabei barf nicht oergeffen werben,

bah, mer gerecht behanbelt roerben will, jelbft mit

feinen fyorberungen in ben fflrcnfen ber Billigfeit

bleiben ntuh. Si'etm bie Boltöfchullehrer heute eine

meitere Bejferung ihrer ©thaltöoerbältnijfe roünjchen,

fo mögen fie nadjroeijen, bah fie hinter ihren 2lmt$-

genoffen in ben übrigen beutfcben Staaten jurüd-

flehen, ffienn fie fid) aber mit Stächen unb IfSro-

fefjoren in Bergleich fteHett unb ertlären, bah, maö
3enen recht, auch ihnen billig fei, fo ift ba8 roieber-

um eine Berroectifelung ber Begriffe unb eine Ber-

(ettnung ber Berhältniffe. Übrigen? barf man toohl

überzeugt jein, bah ber Stanb ber Bolläfctjullehrer

in feiner OSefammtheit berartigen Überhebungen fern

fteht SBo biefe aber, roie bei ben Herren (Rr. 239
unb 887, oor(ommen, barf man jeboch nicht unter-

laffen barauf hinzumeifen, bah, mo SBohlmotlen
unb Serechtigteit erroartet merben, auch ein Dritteö

nicht fehlen barf: bie Btfcheibenheit. 220 .

hierzu eint Beilage.
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Oleine ® ij x o n i f.

42. JUfUjeilnngtit brr JjanitUkammtr.

3- [f £> Bertling titib §. Sicherburg mürben
all Mitglieder in bie fiaufmannfdjaft aufgenommen.

Mittel# Schreiben! oom 25. Januar 1898 ertlären

bie Aelleflen ber ftaufinannf*aft ju Berlin [ich bereit,

Anträge auf Berbeffrrung ber 3ugoerbinbungen Öübed-

Berlin unb Sübeef-SBittenbergc tran[itirenb in ber

Bi*tung auf Magbeburg im Sinne ber hiefigen

®ünf*e bei ben Berbanblnngen bei Bejirll-iEifenhabn-

rathl ju Altona bur* ihr bem legieren nngebörigel

Mitglieb ju unterflögen Bon ber (Einbringung bagin-

gehenber Anträge glauben bie Aelteften Abftanb nehmen
ju feilen, meil einmal bie [frage ber ©eftaltung ber

gahrpläne fiiibecf-Sachfen unb barübet binau! über

Magbeburg bal bur* fte »ertretene ^(ntereifengebiet

birect nicht berührt werbe unb meil auch bie Ber*

beficrung bei [fagrplanl Sübed-Berlin für fte in btt

£auptfa*e nur Dom Stanbpunlte bei ilolatoeifehrl

mit bem fiübeder fßlage oon Bebeutung fei. Ser
überfeeijehe Berfehr Berlin« mit bem flanbinaoif*en

Borben befige jur 3e*t fo günftige unb bemäbrte

Berbinbungen über Beu-Strelig-Boftod-Sarnemünbe

unb Safmig-XreGebotg, bag ber Anf*lug über Öübed

für Berlin nicht bie Si*tigteit hefige, mie für bie

mefrlicheT belegenen auf ben ffieg über Magbeburg
begro. ipannooer angemiejenen ©ebiete.

Bon bem Borftgenben ber Section für $fiufer

unb $läge bei [finanjbepartcnteiitl, Senator ff. .£>.

Bertling, mirb burch ©thtetbtn oom 27. 3»nuar 1898
berichtet, in einem Bericht bei §afetimeifier# »erbe

barauf hingemiefen, bog in [folge bei Baue! einer

neuen Kaimauer am innern ipafen auf ber Strede

oon ber Sregbrüde bil jur Slemenltmiete eine Ber-

legung ber Anlegtpläge für bie bort bilher »erleg-

renben Schiffe ft* »ernothmenbige. Sa# Bolijeiamt

beantrage, ben in ber bem Berichte bei §afenmeifterl

beigefügten 2lijjf mit blau eingejeiebneten Blag auf

ber Säftabie jtoecll ©eminnung neuer Antegepläge für

ben allgemeinen Berfegr jur Berffigung ju fteBen.

Sie Section müffe auch ihrtrfeitl anerfennen, baff bet

in Borfchlag gebrachte Blag ber einzige im ganzen

§afen fei, ber überhaupt für biefen 3®c<f *n [frage

tommen lünne. Sa# »on ber gemeinfamen Sommiffton

all prooifarifcher Umlabcplag für S*mellen unb

Kun&hülitt auf bem alten Xljeerbof gemählte Areal

»erbe ^ierburcfj nicht berührt. Beoor ftch jeboch bie

Section bem [finarjbepartement gegenüber fchlüfjig

mache, fieht fte einer gutachtlichen Aeugerung ber

$anbel4lammet entgegen, auch «inet (Srfldrung Darüber,

ob biefelbe bereit fei, bie nach 4 unb 5 bet oben-

ermähnten Berichte! bei jjafenmeifter# etforberliche

AuffteQung ber SBSrterbube u. f. m. auf ihre Kaffen

ju übernehmen.

Befchloffen mürbe, bie Borlage bem Saffen-Au#.

Mjub jur Brüfctng ber Sachlage unb Beri*terfiattung

jugehen ju taffen.

Bunbf*reiben bei Bräfibiuml bei Xeutf*en tpan-

belltagel in Berlin C. oom 17. 3»nuar 1898 (heilt

mit, bag ber mirthfchaftliche Aulf*ug jur Borbeieitung

banbellpolitifcher Maagnagmen bemnächft für bie lieber-,

$oljmaaren-, Bianofortr- unb Spielmaaren-3nbufhie

Fragebogen »erbe aufjufteßen haben, bie ai! Büttel

jur Beichaffung, ©rgättjung ober Sontrodining bei

Material# für eine Brobuctionlftatiftil bienen folten

Sa bei ber Aufftefiung biefer [fragebogen Sa*oer*

ftänbige aul ben genannten 3nbuftrien jugejogen

»erben foQen, mirb erfucht, für ben [fall, bag in bem

Bejirl ber $anbet!famnier jene 3nbnfirien ober 3®rige

oon ihnen in befonberl beaeblenlmetther Seife ent-

»idelt unb htroorragenb geeignete unb jur Mitroirlung

bei ber bcjei*neten Arbeit Dorau#ft*tIi* geneigte

Sachoerftänbige oorhanben finb, bem fßräfibium biefe

Berfonen ju nennen.

Befchloffen mürbe, bem Btäfibium bei (tanDell-

tage! all Sa*ocrftänbigen für bie hier febr bebeutenbe

^oljmaareninbuftrie ba# Mitglieb ber $anbe(#tammer

A. A. B. B«terl ju benennen.

43. Dnttfdfn Abrnb.
Ser Seutfche Abenb biefel Monat#, ber am 9.

ifebruar flattgefunben hat, mar ganj unferm heutigen

Schriftmefen gemibmet. Sen Borfig führte tperr

Oberlehrer Schumann Jperr Sr. 3IBi<b fprad) übet

ben Sert ber beutf*en ober lateinifchen Schrift für

ba! Seutfchtum. Bach einem turjen Büdblid auf

ben Urfprung ber S*riftjei*en mie! er auf bie ge-

f*i*tlicbe Xhatjache hin. bag bie Schrift ber liotiner

bie ©runbform aller unjercr Bu*fiaben fei, ber fi*

alle abenblänbifchen Böller bi« jum 12. 3°b?bunbert

bebient haben. So inberte ft* bie Schrift unter bem

(Einflug bei einbrinpenben gottfegen Bauftilel, unb

bie edige S*rift laut auf. Sie machte oerichiebene

Sanbiungen bur* unb fanb in Seutfchlanb, [franfreiih,

(Englanb unb in ben Bteberlanben Aufnahme. Italien

unb Spanien blieben jeboch bei ben aiten [formen.

3u biefen oorgotii*en (lateinifchen) S*riftjei*en

lehrten im 16. 3ahrl)unbert [franlrei*, Snglanb unb

bie Bieberlanbe, fpäter au* bie norbif*en Beidjc ju-

rüd, mährenb in Seutf*lanb bie edige (gotifche) Schrift

betbehalten mürbe. Auf ©runb biefer Xhatfa*en

mürbe bebrüten, bag unfere S*rift oon nationaler

Bebeutrmg für un# ift, ba fo niete Baiionen fi* ihrer

geittoeilig bebient haben. Sa fte au* meniger beutli* ift
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als bic lateinifcgc, jo hefürbert fit bie ßurjjtdjtigteit.

©nblicg narbe grroorgegobeu, bag untere ßinber urtnfltig

belaftet werben, ba ge 8 Alphabete lernen müffen,

mägrenb bei Surcgfügruitg ber 2atein[cgrijt nur 4

erforberlicg gnb, An biefe Ausführungen fnüpfte fug

eine ungemein lebhafte Debatte, ©iele wollten ihre

„beutfdge" Schrift nicht miffen. Xaburcg, bag wir

fie Jagrgunbertc hinburch beoorjugt hätten, fei fte

nationale (Eigenart geworben. Auch bie geringere

Seuilicgfeit würbe beftritten, Sie 2egrer traten faft

gefchloffen für bie 2ateinfegrift ein, ber auch oon ält-

licher unb faufntännifcher Seite ber ©orjug gegeben

würbe. 976.

44.

iRäidjnt horte.

3n ber ©erfammlung beS 9leuen Jraucn.SBereinS

am Sreitag ben 25. fjebruar wirb Sri. Helene IBonfort

au« Homburg, SBorfigenbe beS iBerbanbeS Hamburger

Sdäbcgengorte, über ba« Xgema reben: „Stäbchenhorte,

als Slitcelpunft fojialer £>ülf«tgälig[eit." ©ei bem

grogen Jntereffc, baS oiele b'tfige Streife biefem (Segen-

ftanbe entgegenbringen, wirb ein ©ortrag oon facgoer-

ftänbiger Seite, baS (Ergebnis prattifcger (Erfahrung,

gewig mit greuben begrügt. (Sie ©erfammlung ift

burcgauS nicht nur für bie Siitglieber beS ©ereinS

beftimmt, fonbcrn ade, bie fidj für biefe Sache intercfgeren,

fcnb all Säfte herzlich roidtommen. 896.

45.

3abtUU>.
9tun hoben Wir ge,

lie fiotterie!

©alb plätfcgert ber golbene Siegen,

Unb icbcrmanu

Spannt bie ©ebanfen an,

SBie er faffe ben (odenben Segen.

Senn man mug eS wogt bcbenfen,

IBietcS tann baS ©lüdirab fcgenlen

Dem, ber pgffig ift unb fcfjlau

;

Unb au? Starten fagt bem bumtnern

Stil ber dHenjcggeit günft’ge Stummem
'Manege graubehaarte 3rau.

SBarum foQf es nicht gelingen

Sieiche (Beute geimjubringen,

SBenn man Diele Sooft fpielt?

(Eine? mug bentt hoch oon allen

(Künftig aus ber Urne jaden,

Unb ber Stricgtum ift erjielt.

Srum jubelt mit flRacgi.

ffortuna lacht.

Stun eilt ju ben (Eodettenren!

Stehmt euch ober in Acht,

Sag ge nicht ganj facht

(Euch mit lumpigen Stielen bethären.

Siebwintet cm gebruar 1898.

111 .

46.

Commtrj-fiank.

Am 18. ffebruar fanb bic ©eneratoerfammlung

ber Aftionäre ber ©ommcrj.©ant in 2übed ftatt, in

ber 32 Aftionäre mit 1740 Stimmen oertreten waren.

Ser Dorgelegte JagreSabfcglug für 1897, bemjurolge

eine Dom 19. Sebruar ab jaglbare Siüibenbe Don 7*/> %
gleich JC 23 pro Aftie erftärt unb bem (Beamten-

fgenfionSfonbS JC 3000 überwiefen würben, fanb ein-

ftimmige ©enegmigung unb bem ©organbc Würbe für

baS abgelaufene ©efegäftSjagr Xecgarge ertheilt. Ser

im Jahresbericht enthaltene jpinmei? auf baS ffimpfeg»

leuSwerthe bemnächftiger ©apitalergögung ber ©ant

erfreute geh adgemeiner Jnftimmung unb bürfte im

Saufe biefeS Jahres entfprcdjenbc Anträge Deranlagen.

An Siede beS auS bem AufgcgtSratg turnusmäßig

auSfcgeibenben Jpertn ©räfeS fptrm. Sange würbe als

neues Mitglieb £>err Senator filfr. ©rattfiriim gewählt.

47.

fBrotittr fiamtnrnnnfikabrnb.

Sie aititwirfung Sr. Subwig SBüdnerS im

jmeiten RammermuRfabenb am 11. Jebruar war ein

(Ereignis, bas baS lebgaftefie Jnterege bei aden mugf-

liebenben Streifen unfern Stabt waeggerufen gatte.

SieS botumentierte fieg äugerlicg bureg einen fag bis

auf ben legten ©lau gefüdten ftonjertfaal, in Welchem

ein erwartungSDodeS ©ublilum beS Auftreten? beS

gefeierten fiieberfängerS harrte.

'.Büdner ift eine (Erfcgeinung, welche tlcg Don bem

hergebrachten IgpuS beS ftonjertfängerS reegt ergeh-

lieg entfernt. Sen grogen (Einbrud, ben er auf ben

$ärer macht unb ben er aueg bei feinem gieggen

Auftreten ogne Jweifel gemacht gat, erjielt er niegt

bureg drittel, mit btnen Sänger wie ffiura, Scheibe-

mantel, (Earl HKager wirten: bureg eine mit gnn-

tiegem ßlangreij auSgeftattcte Stimme. Seinem Organ

haftet eine gemiffc’ gerbe Spräbigleit an, welcge einen

reinen ©enug adein an ber gimmlicgcn Seite feiner

Sarbictungen anfänglich erfegwert.

©r oerflegt eS inbeffen, biefen 'Mangel an pgggfcger

SRefonanj in ber Stimme bureg eine (Befreiung beS

Sone? oon innen heraus ju erlegen, bie jeben

unbefangenen ftäret, fobalb er fieg erft an ba« Sremb-

artige, Ungewohnte feiner ©efangSroeife geroSgnt gat,

Dodftänbig gefangen nimmt. Ser epauptreij ber

SBüdnerfcgen ftunft liegt inbegen niegt auf rein

mufitalifcgem ©ebiet. ©S ift baS $injutreten beS

geiftigen ©lementS, wobureg er feinen Sarbietungen

einen bie 2eiftungro anberer Sänger weit über-

treffenbett Aicrt ju geben weig. @S ift baS niegt

Möge „fiunft beS ©ortragSt* mit biefem AuSbrud

würbe man nur bie mugfaliftg.tecgnijege Igätigfeit

beS SünftlerS bejeiegnen. ©S ift mehr; eS ift baS

oädige geiftige Surcbbringen, ba« AuSfcgäpfen beS

ganjcii geiftigen ©egalt# ber ju ©egör gebrachten
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fiompofttioucn. SBüüntt weiß aber ntdjt nur für

feine ^ttfon in ben ©eirt ber oon ifjm oorgctragcncn
|

Schöpfungen cuijubringtn, (r öe rftetj t et auch, biltd}

fein lebenbige# AuSbrudtoermögeti ba# Berftänbni#

bcrfclbcn bem pörcr in unmittelbarfter Seife nabe

gu bringen. 3ebe Stimmung, bie er burd) leinen
J

©efang jum Auibrud bringt, überträgt fief) fofort

auf bat Bublifum unb b'tfl biefem, ben intimften,

oerborgenften Schönheiten ber gehörten Serie nach-

jufpüren unb fie gu empftnben.

Gine ©rfef)cinung non fo genialem ©eftaltungt-

oermögen, wie ffiüdncr, fann man nur alt ein ©ange#

betrachten. Jeben einjelnen feiner Borträge fritiftb

jerpfliiden unb hier biefei, bort jene« bemäfclrt, märe
eine unoergeihtidje Bedmefferei. Auch ba, wo feine

Interpretation fitb nitbt mit bem beeft, roat man felbft

bei einer ftompofition empfunben bat, muß man fie

gelten taffen: fie ift immer bureßbadjt unb bit int

ftleinfte autgearbeitet. peroorgeßoben foU nur werben,

baß SüUner un# — enblidj! — bie BefanntfChaft

mit Braßm# „ernften ©efängen" oermittelte. ia#
munberbare SSeri ifi oon Braßm# äJiag Rlinger ge-

roibmet. (St trägt in ber Ißat gang ben tief inner-

lichen ©hatader, ber ben Schöpfungen biefet großen

SReiftert ber bilbenben ifunfi eigen ift; ein pau<h
fttingerfeben ©eilte# ging auch burd) bie SBicbcrgabe,

bie ibm Durch SüUner gu teil würbe.

QDie außer SüUner im Äongerte mitwirtenben

fiünfiler warm bei autgegeichnete äeipgiger SeQift

perr ©eorg ©Ule unb perr SRufifbireftor Spengel

an# pamburg. Sille ift ein flaffifcbrr Spieler, ber

auf Birtnofenmäßthen, bie gerabe bem ©eUiften fo

fcblecbt aufteben, ooQftänbig oergidjrct. 'Dirtjr noch

alt in ber burebaut Oornebm gefpielten A-dur-Sonate

oon Beethooen (amen fein feböner Ion unb feine be>

beutenbe Icdmif in ber Suite oon üocateUi gum
Au#brud. Seine wunberbar fiebere Bogenfüßrung ließ

namcntlicb bie febwierigen Staccatopaffagen in treff-

lubfter Seife gelingen.

perr Spengel bewiet fiep burtb bie Begleitung

ber ©efänge alt ein feinfühliger Bianift. Seinem

Sotofpiel haftete etwa# A(abemifd)e# an, bat bisweilen

beinahe an fjangeweile grenjte. Die Siebergabe ber

fo oft gehörten As-dur-Ballabc oon (Spopin war matt

mb (onnte ein lebhaftere# 3 ,llfKffc beim Bublifum

nicht b«omrrufen. _g.

48. Stähtifibe dbmnhSitdtt an her

3fratls&t>rfrr All«.

Jiadjbem feiten# ber Baubeputation mit ben Ar-

beiten gut Pevfteöung ber Barfantage auf ben ©algcn-

brooftwiefen begonnen ift, ift bat Sinangbepartement

mit ber Auslegung oon Bauplänen in ben an ber

3fraet#borfer Allee belegenen Baublöeten B, C unb

D oorgegangen. Ser BargedierungSplan unb bie

Berfauftbebingungen liegen gebrudt oor; bie Stabt-

(affe hat gu jeber weiteren AutfunftSerleilung An*

weifung erhalten.

3m gangen finb ca. 39 Baupläne, bie jeßt gu

B erlauf flehen. Die Wroge berfelben fdjraanft gwifeßen

ca. 400 unb über 900 qm, ber Breit (g r bat qm
beträgt je nach ber Sage bet ©runbfiüdet 12 bit

18 M, fo baß Bläße oon ca. M 6000 bit über

„ft 16 000 in oerfdjiebenfter Auswahl oorhanben finb.

Auf bem BargeQierungtplan ift in febet ©runbftüd

bie Breite ber Straßenfront, bie ungefähre ©rößc in

Quabratmetrrn unb ber Breit bet einzelnen qm Wie

bet gangen Baaplaße# eingegeichnet. 482.

49. fokal- nab ornntfdjtf Uotijra.

— üonnerttag ben 17. Sebruar morgens 11 Uhr
fanb im Bilberfaale ber ©efeQfchaft gur Bcförberung

gemeinnüßiger Ihätigfeit bie bietjährige pauptoer-

fammlung bet St. @ertrub*8rauettoerein# ftatL

Radjbem ber 3ahrr#bericht oerlcfen war, unb her

Staffieret, perr Bernbet, nach larlcgung ber Raffen-

oerhältniffe ©ntlaftung erhalten hatte. Würben bie brei

turnusmäßig autfeheibenben Borftanbtmitglieber, Srau

Baftor Anbrefen, Srau Ir. Brieft unb Sri. S. Suhl,

einftimmig auf 3 3ah« wiebergewählt, währenb perr

Htanjul üebn, ebenfalls einftimmig. auf 2 3ahre gum
Rechnungsprüfer gewählt würbe.

— 3nfolge teftamcntarifcher Beifügung bet im

legembet o. 3. oerftorbenen Sentier# unb früberen

Saufmanne# 8. p. ®. Sreptag, ber 3ahre laug bem

Antjchuß ber Rirchcngemeinbe St. fioreng angehörte,

empfing bie leßtere für ben Rirctjenbau ein oon ben

ffirben fofort autgegaßltet Bermächtni# oon Jt 1000.

3m banfbaren Anbeuten an ben ©eher, ber f. tft.

auth um bie Soßlthätigfcitt-Anftalten ber St. Soreng-

©entetnbe fiep fepr oerbient gemacht hat, fei oon

biefer fcöcpft wiOfommenen Schenfung auch an biefer

Stelle öjfentlid) Renntni# gegeben.

— ©ine große Anjatjl oon ©efchäft#inhabem unb

Pauibefigern hat befthloffen, eine ©ingabe an ben

Senat gu machen, in welcher barum gebeten wirb,

ben Bau einer Britde unterhalb ber fträhenftraße g. 3.

nicht autfübren gu taffen.

©egenüber ber „ftrfläntng" oon gwangig panotlcbrern

< hiefiflen IngcSblörtern muß bie Seboftisn ber^übedifchen
Blatter" pftfcelten,

1) baß bie ©rilärnng in ben rebattioneUen Xeit

Riebt aufgtnommen werben tonnle, bn et fuß nicht um
eine facpHepc ermibernng, fonbern um eine rein pcrfJn-

ließe Suche Imnbeltc,

2) bnß ber illcbottmt ntf ben Jnferntenteil ber

aSbedifcheu «lauer teinrn ©mfluß bat, bnß übrigen#

bie Aufnaßwc in ben Jnfemtenteil oom Betleger nidjt

otrtotigrrt worben ift.
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gkparatabturüthe
ber nadt) ftenograpbildpn flufjeidrangen mit ben ..Mbedi-

i$en Blättern“ Mxbffentlidjten

Her^iniDinngfii Her prßerfdj&ft 1897,

IS Bogen gr. 4* S^mbpaeitr. im Umfiplag geheftet, finb

ju JC 2,50 in btt Stpebition bet „Sftbediföen »lauer" gn

erbetten.

WWs%k
(Specialität)

gitbedt’® fcittfte® ®ofel0ebo4i
emrftelilt täglidi Worgen* 7 tllir

W. Neddermeier, Fdnfhausen Nr. i.

Enal. Porter iil Pale Ale,
direkt bezogen aus den Brauereien von:

Barclay Perkins & Co.
| , _ .

S. Allsopp & Sons
|

LoBdon -

Imperial Stout a 40 4 pr. Fl., l Dtz. FI. M- 4,50

Double brownStout- 35 • •»!••• 3,90

Pale Me . 40 • • • 1 • • • 4,50

•mpflahlt in vorsQgllcher abgelagerter Waare

F. W. Mangels
FwmarMMr Sr. 147. Ohertrave 4.

Niederlage bei: Joha. 0. Geffcken, IiiftlniH u

J. F. JÄGER, Lübeck,
ftHfdtfiraftr 31

gebenbe jluß- ix. §eeftfd)e
in reifer Slnimobl

-frlntbe J&tttnmer ttttö ArtXft.

*Jrifi$ getötete ftarb> nab Cfticcfrabbrn.

Vs* Ge,
<1.0% V/

• IC »Pille
ist der beete und haltbarste, dabei bequemste

»•“ FnsstoflenanstriclL^B
Klebende, mlseglflckte Anstriche ausgeschlossen.

Allein echt bei Henning von Minden,
Breitestrasse 59 a

|n bar gauptturnttaUr:

S 3)1

a Harra bl erlang
Sbntteg nnb Jtonnerltag oon 8‘A

bis 10'/, Upr.

3<>flenbabtrilnng A.
t«M»n Ober 14 3«*e»)

BiraStag unbffreitag oon 6 —8Ubr.
3ugcnbaMeilung B.
(ftnabm uttn II 3«bm)

Stontog unb Sonncrltag bon 5 bii

7 Ugr.

Unntetbnngen toäbrtnb bcr Übungen erbeten.

Abgelagerte Cigarren ; —
ln allen Preislagen,

1 Karl Schulmerich, Korbmacher, h.st Petrii

Importirte Havanna-Cigarren empfiehlt Min reichhaltig»« Lager aller Art
* -x “n Korkwar«», ÜarbMlibrl, Kinderwagea etc.

empfiehlt Mim MMM*C.JttlTm Reparaturen prompt und billig.

unb Cerlaß oon ©. SHaijtflötÄ. Berantwortü^er iMebaeteur: ®r. Otto ^offmann in fiflbnL
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£übtdtifd)e ßlttttcr.
©rgim kiWM p lEförtang gftimnipip

-

CljQtlöknt

27 . fte&ruar. Sicqigsta Jahrgang. 9. 1898.

tMt ©tdltrr rt^flnrti Saitnicg# SRorgmi. ai)tnmem«nt 1 Jt |>t. Cuartal. ®iny!nc JJumiBft Ux Dogen 10 4. 3nfewte 20 4 bl« ^eiü*«ile.

Sir SNitg lieber brr Sa&ediföeB iJefeQMjaf? jut Deförtimjirg fnn«tRRUt}iarr TfrSrigfcit erlpltm birfe Dldttrr inrntge(f5:if>,

3 n k a 1

1

:

jnr 'Seiärberung gemeirniügigei DMtiflfeit.

— Strem von Runftfrtutiben. — Serein für Siübeiifdi«

Wefdncglt unb 'Älitrlumbfimbe. — Serein jnr itürforge jüt ent-

Iaffttte (Befangene ur.b fittlid) Semmbrloffc. — öeroetlemujeum.

Die Sfmfciidifeit ber OJebilbettn unb ber Stcligumi-

untemrfit auf bem Opuinafium. — grauenarbeit auf fojialem

(gebiet — Die «bgrenjung btr ©etlforgebejirle — Sie!

tmb ber Sorb-Dftfeefanol. — Sübtrftr oierftimmige« Kgoral-

budi — SSfoblmoflen — Sur ®ertd)tigfeit. — Hktratgtungcn

über bic gufunft Sjübetfb.

Sietnc (Ebronif: SWittgeilungen ber fconbelitammer. —
Sunftgenferbeucrein SSbed — Sojialt vilfSarbcit an

Jhnbetfforttn — Sorfdmg unb Sparuerein. — Salon

Sübring — Solt4iümlid|c fiirdjentonjme. — Strem gegen

ben ffiiBbraud) gtiftigei Oieträntc — Sofol- unb oermifd(tc

Sotigen.

©tfrUfdioft
jnr ßtförberang gttntinnütjtgtr Stätigkeit.

Pirnftfl« Den t. SSftSrj 1898, 7 3*gt.

SBortrag bei jperrn Dr. med. Startmann
:
„Stgmerj-

lojei Operieren."

Dtrcin bon Jhunftfrcuniien.

Jilittmoifi ben 2. 38drj 1898,

fübenbi 8«/i Ugr.

|ierr Sngiteft SRegger tnirb ben in ber legten

Serfammfung ausgefallenen SBortrag „Über TOebaiDen

unb fglafettenfunft" galten unb bie flKrbaiflenjainmluug

bei (ikroerbemujeumi erläutern.

®rographtfdte (Stfcllfdiatt.

ijerrtnabcnb
4fr eit o# 8 lUir.

R.-A- Dienstag d. 1. März 8 V» Uhr.

Jahresbericht des Redakteurs.

@efcüfd|aft

jiir ©eförberung geuuinnftlftger $l|fiiigfett.

SBerjammlnng pcm 22. Februar.

^)crr Dr. med. Sarug gielt ben angetilnbiglen,

burtf) ijlrojeftionibilbcr »eranjcgaulicgten SBortrag

über „$ai SSolf ber Saiten unb jein fianb.“

3um ÜJfitglieb bei Äuijtguffei für bie Prüfung
ber 3agreirecgnung ber ©efetljcgaft mürbe $err

3uliui .jjagn geroäglt.

ler roifjenjcgaftlicge £)ilfilegrer fperr griebrief)

SBilgelm Stnft tJricfe ift ber ©ejellfigaft ali Ufit-

glieb beigetreten.

Stm Xienftag ben 1. 3Rärj wirb ©ert Dr. med.
§artmann über „Sigmerjloje* Operieren" jpredjen.

SJercin uott Äunftfrcunben.

ber legten Sigung bei IBereini jpraeg fperr

fjSrofejjor Dt §ojjmann über bie ®ej<gi<gte ber Üü-

betfijegen Sefeftigungen (rtotg fjerrn SBürgermeifter

®r. Söregmeri Stgrift: 'Beiträge ja einer Saugejtgi^te

fiübedi, ^eft 4). 3*t biejer 'iejitgung lajjen fid)

brei fjieriobett unterjdieiben. iJucrft, bejonberi im
breijcgnten 3agrbunbert, »erjag man bie innere

Stabt mit Utauem unb Igoren; am '-öurgtgore

gub nod) fRejte »on biejen 'JUtauern ergaben 3m
fünfzehnten 3<tgegunbert mürben bie ‘flujjenraärie er-

baut, Dtm benen jegt ber Raiferturm burtg bie

Ranalarbeiten bloggelegt ijt, unb im jiebjegnten ent-

jtanben bie jadigen !3ajtionen. 3m aegt^egnten

3agrgunbert jtanben auf ben SSäflen noeg über 200
©ejtgüge. Seit 1792 begann bieSntjeftigung ber Stabt.

hierauf matgte .^tetr $t. §atg eine legrreitge

IDtittcilung über ISereinijeicgen. St jpraeg Uber bie

Berjtgiebenen Sgmbole unb igre 3ujammenfteUung
ju SBappen. tieiber gaben bie meifien Vereine

unjetcr ©ejedjrgajt unb audj ber herein »on Runjt-

jrtunben noch fein brauegbarei Sappen, tpofjentticg

regen bie Suijügrungen bei ^ternt Ir. .patg baju

an, biejem Ufangel abjugelfen. sei.
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Stettin {fit Sii&ediidje ©efc^idjte unb

Slltertumöfnube.

3„ btr ©Monatsoerfammlimg am 23. b. mar bic

Sikh! eine« ©orftanbSmitgliebe« gu Duttgiegcn, toeil

ber langjährige ©ibliotbelar be« ©erein« aut fein

Hmt oergirtitet batte Da e« jebotfa roünfd)ei!«roert

{tgien, gunäcbft nod) einige gragen über bie fernere

©eftaltung ber ©ibliotbeBoerroaliuug eiitgegenb gu

ermäßen, fo mürbe eine Stommifjiou niebergejegt,

(Belege in ber näcgftcn Sigung söeridjt erftatten unb

einen ©kbluorjcglag macbeit juH.

G« folgte ber ©orttag be« ©orfißenben über bie

gu Sübed 1417 unb 1418 bejcgloifenen (Meie®? be«

.ftanfebunbe«. Stadt ber Stgilberung ber politifrfjen

Greigitiffe, roelrtje bic ©eranlafjuug gut ©ereinbaruttg

biefer Statuten beb .jSanfebuttbe« gaben, mürbe eine

Überficftt über bie guerft 1417 in 23, 1418 in 32
Hrtileln erfebeiitenben ©efege gegeben unb gegeigt,

roie unb in meldjen Hbänberungen fie fpäter in ben

3iegejjen mieberfehren, unb roelcge ©ebeutung fie

Ratten 3tt ber Diölufftott mürbe nod) bejottber«

ber ©ebeutung ber Statuten gegen ba« Ginbringen

beb römijegen Qieditee gebarftt

©orgelegt mürbe ein oon Stodgolm eingegangener

©latt unb giigree beb ©Mttjcum Stanjen, roeltger ber

Dgätigleit unfere« tinrejponbierenben '©Mitgliebe« Dr.

fjagelm« feine Gntftegung oerbanft. Gubticg erörterte

£>err ©itrgermeifter Dr. ©rebnter in eittgebenber

Äritif ber ©augejdiichie be« 3iatt)auje« bie grage

tiacl) ber Sage be« älteften ©atbauje« unb bie 3eit

ber Grbauuug be« jegtgen. Kr.

sBercitt ^ut 5ürjorßc für entladene

©rfangene uttb fittlid) ©cruiabrlufte.

'Sie biebjäljrige, leibet nur fduDacg bejuebte 3ogrc«<

Derjammlung be« herein« mürbe am 22. b«. im

©ejelljd)aft«baufe abgebalteu

SMadjoem für ben au« bem ©orüattb turnusmäßig

au«jcb«ibenbcn ©etrn Sanbridjter Dr. SMeumann Jpenr

6taat«anmalt Dr. Sienau in ben ©orftanb gcmäblt

mar, mürbe feiten« be« .fpetrn ©altor fiütge ber

3abre«beri<bt über ba« 3t>br 1897 eruattet

Stach bemfelben bat jid) ber JBunjd), meitere

Streife gu birefter, perjönlicger '©Mitarbeit an ben

Hufgaben be« ©erein« berangugieben, im ©eriegt«-

fahre notb nicht in roünjegen«roerter ©Seife erfüllen

taffen. 3n groei gälten ftnb feiten« be« '-Bereut«

grö&ere Uuterftügungcn im ©etrage oon M 50 bi«

60 gemäbrt morbeu, inbem einem ©auteegnifer gur

Übemabme einer Scbacbtmeifterftelle oerbolfen unb

ein früherer fteltuer, roelcger große ©efrhidlicgfeit

im ©ergrößern oon ©übern gegeigt batte, mit '©Ma-

terialien gum ©hotograpbiereii unb '©Malen au«ge>

riiftet mürbe. 3n 69 gnllett bat ber herein mit

Reineren ©elbbeträgen bülfreid) eingegriffen. 3tt«<

befonbere ift ben ©ittftelleru mehrfach bureb Hit-

fdtaffung oon hoben Stiefeln unb Scbaufetn bie

©Mögliegtcit gegeben, bei ben Kanalnrbctten ©e-

fd)äftiguitg gu finbett. Der ©ermögen«bcftanb be«

©erein« betrugamlU.Degember 1697. K 1884,96 gegen

Jt 1855,93 im ©orjabre. Ginnabnten unb HuSgaben

i

balaneterten mit JC 706,94. Der am 31 Degember

oorbaubene Scifjenbeftattb ftellte fid) auf . ff 245,08.

Sn bie ©erlefung be« ©eriegt« frfjloffen fidb

'©Mitteilungen ber Herren ©njtoren iltilge unb Degt-

menet über eingclue in ihrem ©erlebte mit ben Ode.

fangenen ober mit entlaffenen (befangenen gemachte

Grfagruttgeu ©et biefer (belegenbeit murbett auch

bie baulichen ©erhättniffe be« ©Marftallgefätigniffe«

unb be« ^uegtgaufe« gur ©ejprccbttitg gegogen. Hü-
jeitig mürbe beroorgehoben, baß hier eine ©efjetting

bringenb roünj<gen«roert. ja uiibebingt notmenbig fei.

SBurbeit audt eingelne, naeg ©Mitteilung ber beiben

Hnftalt«gei|tlicgen in biefer Sürgturig getroffene

Steuerungen mit Snterefje oentoinmeii, jo gertjegte

buch nur eine '©Meinung barüber, baß eine au«reichenbe

Hbbttlfe nur tu geitcntfpced)etiDen SMett bauten gefunben

merben töune. ©ieidjgeitig mürbe bebauert. baß am
fcheinenb ba« 3ntereffe für biejc grage in ben maß*

gebenben Steifen in ben .jpintergriinb getreten fei.

Hm Schluffe ihrer '©Mitteilungen oerlajert beibe

©cifüitgc eingelne an fie feiten« früherer ©efangenen

gerid)teie ©tiefe, oon benen befoitöet« ber ©rief

eine« burdi ben ©erein nad) ©roftlien gejchidtcu unb

bort fegt in guten ©erbältniffeit tebenben einzigen

Strafgefangenen allgemeine Vlufmerlfaintett ermedte

unb bie erfreuliche 'JMaduicgt brachte, bah bort noch

feber, toelcher ücb oon ©rannhocingenuß unb ©otitil

fernbalte, gleichjeitig aber Stift gur Slvbeit mitbringe,

leicht fein Hu«Iomtiieit finben fönne.

Gine jetten« be« .§errn .^auptlcbrer« Stralerjabn

angeregte ©efpreegung ber gürforge für jcgroach*

finnige, ber Stgule entmachjene unb für einen Seben«-

beruf roenig ober narniegt befähigte ©erjonen jttgenb*

lieben Hlter« ließ bie ilbergeuguitg geroortretett, baß

für btefe bie Hufuabme in eine oon jadjfimbiger

Öanb geleitete ©emabranftalt, roie mir joldje in

Siibed noib ttiegt btftgen, ermünfegt fei, ber ©erein

aber nur für ben galt gleicggeitig eintretenber ©er-

roabrtofung folcgcr ©erfonen eintreten fönne.

Giner (Anregung be« $errn ©aftor« legtuteper

golge gebenb, bcjcgloß ber ©erein, uon einer jeiten«

be« ©oligeiamt« gemährten Grlaubni« gut ©eficgtiguug

ber neuen ®efängni«lapelle ©ebraud) gn maegen.

HI« ©eftd)tigung«tag mürbe, nähere '©Mitteilungen

an bie ©ereinömitglieber oorbegalten, Sonnabenb
ber 5. 2JMärg (SMacgm. 3 Ugr) in Hu«jicgt ge-

nommen. 883 .
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($croer6emufeum.

91 euetwerbungen. 3nt neuen 3«br founten {dfon

einige äußerft mertoode Anläufe gemocht »erben,

bie i. 3 . im flceiier»crbung«fcbran! au«gefteUt finb.

Da ift 5 . 33. ein {(einer, prächtig gejcbmiebeter Sanb-
arm, mahrfcheintich Dem einem Kitcbenleucbter, befjen

flott ntobeflierte 33(ätter ltnb iölumett oon unjeren

rinbeimijebeu Kunftfcbloficrn boch jo recht oft ftubiert

»erben fotlten. 'Jet £ruduariu flammt nu« bem
oorigen 3“hrhunbert unb ift au« tüchtigen flfleifter-

häuten heroorgegongen. iieiber ift in nnfeTer Stobt
bie flflrtadireibarbeit ooUftänbig oernadfläffigt roor-

ben unb au« ihrer ehemaligen Sliitejeit finb nur

noch bie anfpreebeuben flfleiüng- unb Kupfertreib-

arbeiten de« Aflujeuin« unb in ^rioatbefip rorbanben,

bagegen jcugi auch nicht bie geringite Spur bnnb-

»«(«mäßiger Dectiiif in unfereii Jagen oon ihr.

Sir erinnern an bieje Dbatjache um jo roebmütiger,

at« gerabe in ber jeßigen 3cit eine« abermaligen

frijehen Aufjchmunge* be« Kunftgemetbe« bie fünft-

lerifcbe Kupjerjcbmiebearbeit an oieleu Orten geh

neu eingebürgert hat, 1111b große (Srfolge zeitigt.

Da« ©ecoerbemujeum beugt jcfaoit recht tjilbfrfje

flfluiterftüdc älterer ffeiten, bie einem ftrebfamen

flflanne wohl ben richtigen Seg geigen fonnten.

3u biejen Arbeiten mürben eine gange SHeitje herr-

licher Stüde erioorben. (Sin grobe« Jaufbecten
au« flfleffingbron.se zeigt hübfebe huchgetriebene (Sin-

jclbeiten unb graoierte Darfledungen. 3m '-Hoben

erhebt fnh bie hocbgetricbene (Gruppe be« ifkltfan«,

ber feine 3ungen mit feinem 331ute nährt; auf bem
flianö beflnben jich graoierte biblifebe 33i(ber unb

leicht getriebene 33(umen. Da« 33eden entflammt

»ohl bent (Snbe be« 17. 3ahrhuubert«. 3mf! große

Sanbteller au« 33roiije mit getriebener Arbeit,

ber eine au« 3nbien, ber anbere au« fßerfien, finb

»ohl geeignet oorbilbtich ju toirfen unb »erben

jedenfalls oiel 3nierejje finden. (Sin Sein (Uhler,

au« Stupfer getrieben, zeigt prächtige hochgetriebene

Ornamenle, bie ohne Düftelei feef unb »irtung«oofl

behandelt finb. (Sr flammt au« ©a«lar unb ift

jebenfad« im Anfänge be« 18. 3ahrbunbert« gefertigt

morden. Offenbar ein flfleifterftiief »ar ber jebt

reich getriebene tupferue Xbceleffel, au« bem oorigen

3ahrhunbert flammenb, gemefen, ben mir bei ben

neuerroorbenen flJietallfachen ftnben Die flflaterial-

ftücfe finb roenigften« ade burch Stempelungen ge-

(emijeichuet (Sin gang herrliche« Stücf, um ba«

na« mancher Sammler unb manche« flflufeum be-

neiden roirb unb babei — »ahrfcheinlicb in üübetf

ongefertigt! ($« finb noch eine gange Weibe oon

Kupferjacben au«geftedt. Sir »öden fie nicht ade

in den 33ereicb unferer 33efprechung ziehen. flflan

muß fich bie Sachen attfehen. Dagegen mochten »ir

hoch eine Scfarcibtifchftebuhr au« franjöftjcber ©alb-

hronje au« bem (Silbe be« 18. 3ahrhutidert« er-

wähnen, bie in ihrer (Sigenart berechtigte« Sntereffe

finden roirb. Die Uhr befinbet fich in einer Sonnen-

blume, bie mitfamt ihrem 33oben abhebbar ift, fo

bafe ber geöffnete runbe Socfel ein Heine? reijenbe«

Schreibzeug bildet. Die Arbeit ift oon einer tabel-

lojen Sorgfalt, mie fie eben ben franjöfifcheu Ar-

beiten jener 3«*t eigen »ar 23 1 .

2>ie &irri)lid)fctt ber (^ebifbeten unb

ber 9iclif)iou«untcrrtd)t auf bem Öijmnafium,

Heinrich oon Dreitjcbfe erjdblt in „Die 3u(unjt be«

beutfehen 0i)innafium«" (fieipjig 189t) pag. öl)),

baß einfi ein namhafter 'Aatunorjcber einen .jpiftoriter

gefragt habe: „Sagen Sie, mie ift e« nur möglich

gemefen, bafc die flflenjeben auf ben (Sinfad gelommen

find, eine Kirche tu bilden!" Sir fügen hinzu:

I

Sa« für eineu Weligionäunterricbt mag »ohl jener

gelehrte .jjerr genofien haben!

Kird|ltd)feit unb Weligiun«unterrid]t bedingen fich

gegenjeitig. So jene fehlt, fehlt e« an biefeut.

Da« gilt auch für Sübert.

Die ganze firchliche i'agc bemeift, bafi ber heutige

fReligion«unicrricht nicht ait«reicbt Die religiöfen (St-

(enntnijjc, »eiche erzielt »erben, jinb nicht derart, baß

fie da« für jeden iiaieit erforderliche flflaß oon religiöjem

Urteil ermöglichen, und für den Sert ber praHifch-

lirchlichen Anleitung liegt in brr gegeuioärtigeii fi red-

lich etc 3n!ereffelofig!eit feiten« ber ©ebilbeten ein

traurige« 3eugni« oor.

Senn »ir junächfi ben Stoff be« Religion«-

uueerriritte« bemängeln, jo tbun »ir ba« nicht im

fjinhlid auf bie Quantität. 33or biefer haben »ir

oielntehr aden fliefpeft. ©lucfliciicrtDeifc ift fchon

feit ber Schulreform oon Odern 1892 eine (Sin-

febränfung gemacht. Sährenb j. 33. im Schuljahre

1891—92 in der Cüerjefunba be« Wealgumitajinni«

außer den 33elehningen übet bie 33ibe(tuitbe be«

ifleucn äeftamente« unb ba« Kirchenjahr noch bie

Apoftelgeicbicbte, bie 33riefe an bie Jeffalonicher, an

bie ißbilipper, an Dimotheu«, an Di tu« und an

A>t)ilemon — macht zufammen 8 Schriften in 40
Stunden — „gelcjen" rourben, begnügte man fid)

im Schuljahr 1893—94 in berjelben Klaffe mit

der Apoftelgejcbidjte unb ben leffalonicherbriefen,

ober in ber Obrrfelunba be« ©pinnafium« flott

Apofielgejchichte, 3a(obu«brief unb 'J3ciru«briefen

mit Apofielgejchichte unb bem 33rirj be« 3atobu«.

Sir glauben jebod), bah e« noch immer be« ©Uten

ZU oiel ift.
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3Jfan muß bebenfen, ball in ben nier oberfien

KInfjen bei ©pmnafiums bas Reue Xeftament im

Urtejt gelejen roitb. Xaburd) cntftepen fpradjliche

unb grammatitalijcbe Schroierigfeiten, welche oieC

3eit in Elnjpruch nehmen. ffür ein öerauäbeben

unb ©etonen bet religiöfen ©runbgebnnfen bet

heil. Schrift fann baber tvcutg ober feine $eit übrig

bleiben. Rimmt man ferner ^in^ii, baß auffaflenb

oft grabe bie aHerfdjroierigften ©driften bes Dienen

Xefcamcmc«, roie j. ©. 2. petruSbrief, Offenbarung

3ohanniS sc. — oon leßterer befaitnte Huther, ber

bod) jonft einige« ©erftänbnis für bie Söibel beroieS,

baß fein (Seift fid) in biefe« S8ud) nicht fehieten

fönne — „getefen" roerben, fo roirb man jagen •

muffen: eS mag getefen fein, oerftanben ift ei nicht, i

Stroa« Schlimmere« aber al8 Oberfläd)tid)feit fann

es im Religionsunterricht nidit geben. Unb bie

Untircbliehteit nuferer ©ebilbeten beruht junt großen
j

Seil auf Dbcrflächlicpteit?

3n ben mittleren Klajjcn bebient man fich noch

immer ber ©ollbibel ©chon öfter alb einmal ift

baS ©erlangen nad) einer ©diulbibet laut gemorben.

IS« ift bie ©ad)e aller Sltem, biefe ^orbening folange

ju roieberholen, bi« fie erfüllt ift. 2Bie fe^r bie

iöibel non Jtinbern mißbraucht toirb unb roaS für

folgen ein foldjer DRißbraud) nad) fiel) jiept, ift

hinlänglich belannt.

3Bit »erlangen jtoeierlei oom Religionsunterricht:

religi öfe © ert ief ung unb tirch liehe DRünbigleit.

Um erfterc ju erreichen, ift eS nicht nötig, im
Urtert ju lefen. Die gebilbeten Haien, roelche im
fpäteren Heben ben Urtcjt lefen, möchten ju jählen

fein. Xett religiöjtn ©ebürfnijjen genügt and) HutpcrS

Übetjeßung oollfommen. Sine it>iffenfd)aftlirf)e ©e-

hanbiung ber ©cbel aber ift nicht Sache beS ©pnt-

nafiumö, jonberu ber Unioerfität.

Ss ift aud; nicht nötig, möglich jt fchroicrige

Schriften beS Reuen leitamentS jU lefen. Xie
Schriften, roelche bie meiften ©chroierigteiten für baa

©erftänbnis bieten, finb bei roeitem nicht religiös

am roertoollften.

Snblich ift es aud) nicht nötig, möglichft Diel

ju lefen. Sine nur oberflächliche ©etanntjepaft mit

ber ©ibcl ift wertlos.

Rötig ift eS bagegen, möglichft tief in baS ©er-

ftänbniS ber einfachen ©runbgebanten einjubringen.

Sinb biefe tlar geworben, fo fügt fich baS Übrige

oon felber ein. Rötig ift eS auch, t>*e ©ibet nicht

nur als gejebithttiepe Urtunbe ber ©ergangenheit ju

bepanbeln, jonbern aud) überall bie ©erbinbungS-

tinien auf bie ©egenroart ju jiehen. Rur, roer

beibeS gelernt l)at, ift religiös jelbftänbig. Sine

Einleitung ju biefer ©elbftänbigfeit erroarten roir

Dom Religionsunterricht.

Xie auf bem ©pmnafium erroorbene „Steife"

ift nur relatio. XaS Stubium unb baS Heben be-

ginnt erft barnadj. 3n religiöfec ©ejiehung aber

joQte ber ju Sntlaffenbe bereits einen Sdjroerpunlt

geroomeen haben. Sr bebarf eine« joteben in ben

oft hoebgehenben ©tagen bes atabemifchen unb bürger-

lichen HebenS.

Dieben ber religiöfen ©ertiefung fteht bie lirch liehe

©lünbigteit. 'JRit Slirchengefdjichte allein ift es

hier nicht getbau. 'JUiit ber ©ergangenheit muß auch

bie ©egenroart ber Stircpe bargcftrUt roerben Xie

eDangelijche Kirche ift eine lebenbige ©röße. Sie
forbert immer neues ©erftänbnis unb immer neue

©iitarbeit. 2Öie bie bleibeitben ©runblagen ber

Kirche, fo muffen auch bie tirdjlicben Eingelegenheiten

ber Reujeit belannt fein, j. ©. ©erfafiung, Eirenen-

pflege, äußere unb innere ERijfion u.
f.

ro. 3ut

Kenntnis Dom Söefen ber Kirche an fich muß aber

auch ein ©erftänbnis für bie taujenbfachrn ©ejicpungen

ber Kirche ju allen menfdilichen Hebensgebieten unb

Sinridjtungen roie ©taat, ©oll unb Samilie tommen.

Xie untirdilichen Kreife befinben fid) in bem 3rrtum,

baß fie bie Kirche für etroaS ganj 3folierteS, für einen

„Sinfall" halten, roährenb fie felbft fid) ben mannig-

fachen Sinroirtungen berfclben nicht entjiehen tönnen.

Snblid) muß ein firthlicpeS Pflichtgefühl geroedt unb

gepflegt roerben. Xenn nms ift bie llnfirchlithleit

ber ©ebilbeten anberS als Pflichtoergefjenpeit?

fjorbem roir juoiel oom Religionsunterricht?

Vielleicht für bie jeßigeu ©ertjältniffe. Xie ©or-

jd)läge über ben UnterrichtSftoff jiehen jolcpe über

bie unterrichtcnben Organe nad) fich.

Xer Religionsunterricht roirb jeßt jumeift oon

Philologen, roelche bie fyatultät für Religion errootben

haben, gegeben. Ellle übrigen Hthrgegenftänbe

roerben nach DRöglicpleit nur fjachleuten übertragen,

für bie Religionsftunbe fiept man Don biefem ©runb-

jaße nicht ungeftraft ab. ©ei ben heutigen religiöfen

unb tird)lid)en ©erhältniffen follte nicmanb am ©gm-
nafium Religionsunterricht geben, ber nid)t oon

©runb auf Xheologie ftubiert hat ©tan beftelle aljo

bejonbere, tpeologifd) gebilbete Oberlehter für Reli-

gion 3tt ©übbcutfchlanb hat man fepon lange

„ReligionSprofefforen."

Xer ©runbjaß, baß bet jeweilige filafjenleprer

ben Religionsunterricht giebt, läßt fiep fidjerlicp auS

manchen ©rünben Derteibigen, aber im 3nterefje beS

Religionsunterrichtes felbft fepeint uns eine möglichft

einheitliche .^anbpabung beSjelben geboten. 3eßt hat

ber Schüler faft jebeS 3apt bei einem atebern Hehrer

Religionsftunbe. Xer auSfcptießlich für Religion

angcftellte Heprer behält jahrelang biejelben ©djüter,

tarnt Paper ben Stoff einheitlicher bepanbeln, tiefer

erfafjen unb Dor allem einen bauernben perfönlicpeu
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©nflufs auf ben retigjöfcn SBerbeptogejj ber Schüler

atüiiben. 'Natürlich öürfte nur einer fetjr geeigneten

Straft biefe grofse Aufgabe anoertraut werben.

Die Bebeulung beS 'Jteligion?unterrid)te? lann

gar nicht ernft genug aufgefaßt werben. Da? 0t)m-

nafium ergiebt Wänner, welche fübrenbe Stellungen

rinnebmeii fotleri. Dabei ift gu bebcnfen, baß gur

mabren Bilbung notwenbig IReligiofität gebärt. 371.

^rauenatbeit auf fokalem (gebiet.

3ur Üöjuug ber jogialen Stage ift aud) non »eib-

labet Seite in uujrer Stabt manche? gejdjeben. —
£o bat aurfj ber im 3nbre 1881 gegrünbete herein

jur Särberung weiblicher 'Berufe- unb (Srwerb?-

rbätigfeit in beit 17 3at)ren feine« Befteben? eine

jegen?reid)e Dbätiglcit entfaltet unb oor einigen

SNonatcn bereite bae gweite Docbterinftitut ine lieben

gerufen (S? jdjcint unb bubcr tu d 1)1 angebracht. an

biejer Stelle einmal auf bie Begebungen unb bie

Sirfjamteit biejee Bereiit? binguroeijen.

Sein eigentlicher .Qwecf ift, „unbemittelten, gut

belrumunbeten, fähigen Wählen unb Scauen bie

'Mittel gur Erlernung unb gur Ausübung eine« 'Be-

ruf« gu gewähren." — Dementfpred)enb bat er fid)

tn ben erften 10 3abten barauf bejcbränft, teile

jungen Wabcbcn ben 'Bejudi ber Se^rennnenjeminare

ober bie Auvbilbung in bet Run ft unb im Runft-

gemerbe gu ermöglichen, teile SBitweu ober aQein-

ftebenbe Stauen burdi Erlernung ber Sdjneiberei,

ber Wafjage ober bee Sii-afdjenö unb Blatten« in ben

Staub gu leben, jicb unb tl)te gamilie oor 'Ber-

ermutig gu bewahren. — Ot)nf biefe Aufgaben
jurüdtreten gu lujfen, jd)uf ber Betern im 3ab«
lt*y 1 einen neuen SBirtungsfrei? burd) bie ©rünbung
einer .§au«bnltuiig«jd)ulc (Sr mürbe l)iergu gebrängt

burd; bie (SrtemitmS, baß ba? weibliche ®efd)led)t

in ben breiten Schichten ber Benöllerung nid)t jo

ieljr einer bcjonberen gadjbilbung bebarf, bn t? in

ben meiften Sailen ben natürlichen Beruf nie« fjnuü-

frau gu erfüllen bat. Dagti aber lann in unfrer

Bfeit bie ^>aust)altungsjibule allein bie nütige Bor-

bilbung geben. Bor etwa öU 3abten lagen bie

Scrbältnifje uod) anberS. 3ebe Wutter erachtete c«

botnaU als ff}flid)t, ihre Docbter fd)on Oor ber Ron-

ftrmation häuslich anguleiten, — aber, roo bie

Stau oft au? bem tpauie obee in Subtilen auf

Sobnarbcit auSgebt, finbet bie Docbter nicht mehr
bie notmenbige Anleitung gu ben häuslichen ®e-

idiäften. Saum bet Schule entwaebfen, tritt biefe

bann Selber at« 5fl britarbeiterin ober Bertäuferin

in« lieben, unb nach wenigen 3«bren bitbet fie al«

wrijeiratete Stau bie erneute Auflage einer untüchtigen

(«u^mutter. gut Ausfüllung biejer grofjen Sude in

ber tperanbilbung be? roeibticben (SefibledjtS foü bie

£mu«baltung«jd)u!e an ihrem Deil bienen. — tiiienn

bem gegenüber Stimmen laut »erben, baß bie Srflu

in ber .^ansnoirtiebaft leine ISrroerbSquelle mehr

finbet unb ihre geiftige Hraft nicht genügenb oerwertet

wirb, fo beruht ba? auf einer »ölligen Uutcrjchäßung

ber häuslichen Dbätigleit. Wehr benn je »erlangt

bie tpauSwirtjcbaft in unfern Dagen, baff bie Srau

gu einer guten Höjung ihrer Aufgabe bie gange

fßerfönlidifeit einje(}e, nicht nur ihre törpcrhdien,

fonbern audi ihre geiftigen Rräfte.

Aber nicht Renntniffe unb tJertigfeiten allein,

nicht ba« Rönnen reicht hin, ben Rampf um ba?

Dajein erfolgreich gu befteben, es gehört bor allen

Dingen ein fefte? SBoBen, eine fittliche Rraft bagu
— ohne biefe ©runblage geht jebe jpätere Beruf?«

unb ISrwerbStbätigleit mit noch i° gefdjtilter Sad>-

bilbung unfehlbar bem Abgrunb entgegen.

(Ss ift eine längft anerfannte Dbatjacbe, bafj ber

Wenfd) oon Rinb auf für feinen lünftigen Beruf

burd) (Srgiebung tüchtig gemacht werben muff. Die

Sdjute erfüllt in biejer §injid)t »odfommen ihre

Bflid)t, ob« baS $aus, bie Somitie joll mit halfen,

unb bie (Sinwirtung ber leßteren ift gerabe für alle

fitttieben unb moralijcben Öigenfdjaften ber hcra n-

wahfenben Rinber »on ber größten Bebrütung. 2öie

nun aber, wenn folche ©rgiehung burd) bie Arbeit

beiber (Sltern außer bem .fpauje unmöglich gmiad)t

wirb? Rein jumpfiger @runb wirb je ein fefte#

Öebäube tragen. BJenti aber ein ungeorbnete?

Samilienleben bie guten Sharaltetcigenfdjaften im

Rinbe erftidt unb einen fumpfigen Boben »orbereitet,

fo wirb jeber fpätere Auf- unb Ausbau burd) eine

Sadjbilbung, burd) technifche unb prattifche Sertig-

leiten unmöglich gemacht. Um nun aud) liier biefem

tiefgefühlten Wangcl abguhelfen, fiub bie Rinberhorte

in« lieben gerufen, unb ber Berein gur Sortierung

weiblicher Beruf?- unb 6rwerb?thätigieit hat e« (ich

jüngft gur Bfl<<hl grmacht. an biefer foginlen Auf-

gabe mitguarbeiten. llntcrftüßt wirb berjelbc »on

einer Angahl junger Damen, meldje fich mit Sitebe

unb Aufopferung ben Rinbern mibrnen.

Wäbchenhort, .fjau«haltung«fdiule unb Uuter-

ftü^ung gu einer geeigneten Beruf«, unb (Srwerb?-

thätigleit, — fo »erjehieben alle brei Schöpfungen

ihrem UBefen nad) jüib, fie ergängen fid) bennoch in

ihrem ffiirfcn. Wachten baher biefe Beftrebungen

immer reichere Anerlennung unb immer regere Unter-

ftüfcung finben bei allen, welche ba? weibliche 0e-

fchledjt als Dräger ber SomUi«, al? Hüterin be?

häuslichen 'Blohlftanbe? unb Stieben« unb bainit

aud) al? Pfeiler eine? georbueten Staat?wefen?

bochhalten. 866.
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95te HBflrenjBug bet Seelforgebesirfe.

©ine äußerft mistige grage für unfer fachliche*

Sieben ift aujenbf irfüefi bie Abgrenjung ber ©eeljorge»

beeilte. 25enn bie SSntjcßeibung, welche bie nädjfte

3rit un* bringen roirb, roirb ficherlicß fiit 3abrjebnte

maßgebenb bleiben Die Sache ift wichtig genug,

um hier noch einmal erörtert ju werben unb jmnr

befonber« in 8ejug auf bie beiben Sfirchipiele ©t.

Dlatten unb ©t. 3afobi.

SBodte man ben ©runbfaß befolgen, baß bie

3aßl ber ©eiftlichen an biejett beiben Kirchen unoer»

änbert bleiben foll, jo niüfjten Don ber ©t. Safobi*

gemcinbe etwa 5000 Seelen abgetrennt werben, bamit

bie ©ejirfe einigermaßen gleitt) groß mürben. Um
ba« ju erreichen, müßten auch noch bie ganje

gifeßergrube unb ber größte leil bei langen Siohbergs,

aljo in unmittelbarer Stäbe ber ©t. 3atobifacf)e ge»

legene Straßen, jur Dtariengemeinbe gefcßlagen werben.

©egemiber biefer ungeheuerlichen Ronjcquenj, bie
j

aber bei obigem ©tunbjai unb bei ernftlidjer Durch-
j

fübrung be* fßrhtjip« ber Seeljorgebejirte unoer»

weiblich ift, fdteint bodt ber Sorfcßlag ernftlidjer i

(Erwägung wert, bie Dtnririigemeinbe in jtoei, bie

3afobigcmeiube in oier ©eelforgebejirfe 511 teilen

unb einen ©entließen Don ©t. Dtarien nad) ©t.

3afobi ju oerjeßen. Die ©eelforgebejirte mürben
bann alle eine attgemeffene ©ruße haben; ihre 3M"

meifung an bie einzelnen ©eijtlidjen mürbe Der»

jaffungöntäßig burdt ben ©emeinbcDorftanb erfolgen.

»Dann mürbe ber in 'Jtr. 7 b. 81 aubgefproeßene,

fief)erließ berechtigte Dtanfcß erfüllt, bie alte Rirth»

jpiclSeinteilung mögliehlt unDeränbert ju (offen. Die
Kirchen mürben roie bteher inmitten ber zugehörigen

©emeittben liegen, unb bie beftehenben persönlichen

Beziehungen würben nach Dlögiießteit gefeßont.

Der ©ebante ift fdjön unb leuchtet jebermann

ein. (Sr läßt fieß u. iS auch buteßfübren. Dod)
Dertenneu mir nicht bie entgegenfteßenben Schwierig»

feiten. So weit mir jeben, finb eS brei fünfte,

bie berüdjicßtigt fein wollen.

Das ift erften* bie ©ejolbungSfrage. Dtan roirb

oon ber Dtarieugemettibe nicht oerlaitgen fönnen,

baß jie ba* ©eßalt für einen ©eiftlicben an ©t.

Safobi beftreite. Dorf) jeßeint es gerechtfertigt, baß

fie, wenn ißr eine regelmäßige Ausgabe für bie

3ufunft abgenommen roirb, eine einmalige größere

Summe jaßle. Cber aber bie allgemeine ftireßenfaffe

tritt ßier ein. ©ie wirb in abfeßbaret 3e>* boeß

für beibe Kirchen eintreten mttffen, wenn bieje, roie

in ben leßten 3aßren, fortgefeßt bas Kapital an-

greifen muffen, unb bie (Einnahmen aus bem 8e»

grabniSroejen fieß nicht roieber heben. Sfecßnerifcß

fommi eS auf basfelbe ßinautt; bie allgemeine Kirchen»

fnjfe johlt an ©t. Oafobi benfelben 8etrag mehr,

ben fie für ©t. Diarien an 3u i tßüffen fpart.

Zweiten«! würben in ©t. Diarien nicht meßr roie

biößer brei ffkebigtgotteSbienfte wöchentlich gehalten

werben fönnen. So bebauerlicß bie Aufgabe eine*

©otteSbienfte« fein mag — übrigen* roerben auch in

©t. $etri nur jroei, in ©t. Aegibien nur ein ©otte*»

bienft wöchentlich gehalten —
,

e* roirb in ber Stabt

nießt ju umgeben fein, Söenn nämlich «n ©t. Diarien

brei ©eiftließc unb bamit brei ©otteSbienfte bleiben,

fo roürbe balb in St 3afobi einer ber brei beftehenben

©otteSbienfte aubfallen müffen. (Denn bie Borjtabt

©t. ©ertrub roirb geroiß balb ißre eigene Kirche be-

fommen, unb einer ber brei ©entließen roirb bann

bort amtieren, gür ©t. 3afobi jelbft bleiben jroei

©eiftlicße unb jroei roöcßeutlicße ©otteSbienfte.

(Snblidt erbebt fieß bie grage: 3ft eS möglich,

einen ©eiftlichen Don einer Kircße an eine anbere

ju Derjeßcn oßne ätiaßl ? (Da* fdteint bas fchroer»

roiegenbfte 8ebenfen ju fein, llttb boeß ift etf nicht

fticßßaltig Der ©emeinbe gegenüber wäre unfer

fBorfcßlag gewiß berechtigt, öenn irgenbroo müffen

bei (Einführung ber Seelforgebejirte boeß Anbeningen

getroffen werben, roobureß ©emeinbeteile bem 8 ejirf

eine* ©eiftlichen jugeteilt werben, ben fie nießt mit

gewählt haben. Da* ift einmal junt ©elingen be«

©anjen uitDermeiblicß. Ob e* aber jo ober fo ge»

feßießt, ift prinzipiell gleichgültig. (Rechtlich roäre

es aber u. SS. aud) juläffig. Denn biefer gad ift

in unjerer ©rmeinbeorbiiiiiig nicht oorgeießen. 6«

ßanbelt jieß ba nur um bie ©cfeßting erlebigter ober

neugejeßaffener Steden, hier aber um eine 8er»

feßiebung einer noeß befeßten Stede. ffienit bie

fird)licbe SRegieruug bie 8erfeßnng für roünjchenSroert

hält, ift fie boeß geroiß berechtigt, für biefett einzelnen,

nießt roieberfeßrenben gad eine befonbere 8erfügung

ju erlaffetL

Sicherlich würbe bie Durchführung be* gemachten

8orfcßlage* oor Dielen Unjuträglicßfeiten jeßüßen.

Diöcßtc er bie Derbiente 8ead)tung bei ben entfeßeibenben

Rörperjchaften finben! 862 .

Stiel unb btt 92orb*jDftfcefanal.

a$iii 3aßre 1891 erfeßien unter obigem Jitel au*

ber geber be« oielfeitig anerfannten .fterrn Kom»
merjienratS ©artori < Stiel eine febr beachtenswerte

©cßrift, bie namentlich auj bie roirtfcßaftliche 8e»

beutung ber Kanalanlage für Kiel binroeijen unb bie

Kieler ©tabtoerroaltung anfpomen füllte jur Schaffung
einer großen $afenaniage in ber ©fielet 8 ucßt, um
bem nach gertigftedung be* Kanal« ju enoartenben

gefteigerten ©cßiffSDerfehr geroaeßfen ju fein.

©artori feßreibt barüber:
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„6ine furje Betrachtung über bic Dom 'Jforb-

Oftfeefanal t>er ju ecroattenbe Bermchrung be« Sieter

©diiff«Derfchr« mitb bie« nod) mehr 511 erhärten

nermögcn.

Dieie Berfel)r«bermel)tung fanit in jetir bcjrfitibenem

'JJiuiiHabc in folgcnorr Süeije gfjrtjäßt merben:

Jn ber 3 fl bt ber ben Sunb pajfierenbeu Schiffe

Dolljiebt fid) eine l’tetige Beränberung, itibem bie

©egelfdjifffahrt ab, bie Dnmpft'chifjfahrt zunimmt,
unb weil bet ber Dampffd)if?fahrt namentlich ber

jFiaumgehalt iväctjft. jo nimmt and) ber gefaulte

Staumgehalt ber ©d)ijfe ju, ber ja maßgebenb ift

für ba« ftaibebürfni«. ©0 haben nach Dabljtröm«
gnoerläffigen Angaben ben ©unb paffiert

:

1880: 1889:

28 211 Segler, 14114 Segler,

9 878 Dampfer, 18 448 Dampfer
Die Scgclidiifffnbvt bat im Durd)id)nitl einen

jäbrticben flüdgatig 0011 5 $togent, bie Dantpfjcbijf*

fahrt e;ne ßunabme Don 8,7 ^irojent gehabt, iiücnn

bieje Beränberung einfach fortfdjreitet, fo merben

mir im 3abre 189», bem (Srbffnunqojabr be« IRotb*

Ojtjeclonal«, eine ^ajfage Don 8898 Segetjchiffen

unb 24 250 Dampfjdjiffen, gufammen alfo oon

38 143 ^anbelefahrjeugen buvcb ben ©unb haben,

föic früher fchon au« bem jRaumgebalt beb Sunb*

oerfehrs abgeleitet, wirb im Jahre 1895 für ben

Samtl ein Bertebr Don 1 1 700 000 SHrg-Donnni ju

ermatten fein, ffi« fehlt an jebem jidjeren 'Diafi-

habe, auf ben fidi eine 3at)l grünben ließe, mcldje

jenen Deil beb Verleb» bezeichnen miitbe, ber pon

bem Durd)gang«oerfehr be? Wanalb auf ben für ftiel

nupbaren Umlabeoertebr an ber Uliünbung entfallen

roirb. Stimmt man nun, allcrbing« in grmijfcm

fürabe faft roiUtürlid), an, bah im Wanzen nur 27*
$rojcnt jene« Durdigangaoerfebt« für ben an ber

ftanatmünbuug bei Wiel ftd) DoOjiehenben Umfrhlag

nußbar merben, fo rnirb bie« einen 3umad)« unjere«

jeßigen ÄajenDerfebr« Don jujammen 830 Sdliffen,

mcift größeren Dampfern, mit runb 600000 Donnen
auömadien, rea« bereit« bie £)äljte be« jeßigen

gejaulten ©d)iff«oerfebr« erreicht unb bamit

ben (Mejamtoerlehr hier im Jahre 1895 auf 2 100000
Keg.*Donneit erhöht. Sicherlich ift bie Ouote oon

nur 27* Prozent außerorbentlicb niebrig, zumal

hierbei eine ©teigermtg be« ftüftenjd)if?fabrt«DertebtS,

bie naturgemäß ebenfalls ftattfinben roirb, noch gar

nießt gerechnet ift."

©artori ging hierbei 0011 ber irrigen Sorauä-

feßung au«, baß ftiel nach ©röffnung be« ftanal«

al« Umfd)lag«ptaß an Bebeutung geroinnen mürbe

baburch, baß bort bie großen ilberfceijchen Dampfer
ihre Labungen löfdten unb in Cltfeebampfer über-

laben mürben.

©artori oerlamite bamit beit Begriff be« Um-
fd)lag«p(aße« oölltg, er iiberfah, baß ftiel grabe nach

©röffnung be« ©eelanal« ben ©harafter be« Um*
fchlag«plaße«, ben e« bi« bahin in geroifjen ©renjeii

gehabt batte, mehr einbüßen mürbe

©in Umfd)lag«ptaß für Wüter entroidelt fid) bort,

roo bie Wüter ba« Iran«portmittel roedjfeln miifjen.

Da« mar in Wiel ber jaH, jo lauge ber nur für

Heine ©djiffe benußbare ©iberlanal beftanb, ba bie

©eebainpfer ihre Wüter ben Heineren ftanalfdjiffen

übergeben mußten Hubrerfeit« mußten mieber große

Wüterfenbungen, bie Don -Hamburg norb- unb oftmärt«

beftimmt per Bahn in ftiel anfameu, bort in« See*

fd)iff umgelaben merben, aljo auch fie benußten ftiel

al« llmjcf)tng«plaß; baß grabe bieje beiben formen
be« Um)d)lug«»erfehr« nach ©röffnung be« ©eelanal«

fchroinben mürben, lag auf ber .jemnb. Schmer Der*

flänblich ift e«, mir ein erfahrener 'Jlautifer roie

©artori fid) nun ber ©rmartung hiugeben lonnte,

baß jtd) nunmehr ein Umjchlag oon ©eefebiff Zu

©eejebiff etablieren mürbe.

Die ©tabtbebörben in ftiel haben fid) beim and)

ben ©artorijeben tränen gegenüber ablehneub Der*

halten unb bie ©litroidelung ber Berbältnifje bat

gezeigt, baß jie richtig hanbelten, al« fie bie SIu«*

führung ber auf 12 Millionen Blatt Deranfchlagten

Sofien ber äöieler ^»afenanlagen ablehnten.

Der jeßt erjdjienene Bericht über bie Benoaltung

ber ©labt ftiel oom 1 . Slpril 1891 bi« ult. Dtärz

1896 giebt hierfür mit ben nachftehenb miebergegebenen

Ziffern ein aufchauliche« Bilb.

Der ©d)iff«DerIehr ift in ber ootliegenben Bericht«*

periobe jurüdgegaugen, auch hat fid) bicjrr iRüdgang

noch im Jahre 1896 fortgejeßt.

A. Wiigelommene Schiffe.

Jahl ber Schiffe Staumgchnlt in cbm Labung in cbm
Segler Sampler jujammrn Segler Sampfer jufammen Segler Samplet jujammen

1891 2473 2482 4955 281133 1457837 1738970 248046 723996 972042

1892 1899 2477 4376 245622 1516121 1761743 199147 691395 890542

1893 1950 1932 3882 225764 1351302 1577066 185435 592566 778001

1894 2071 2174 4245 226599 1606299 1832898 196209 678892 875101

1895 1971 1875 3846 222589 1364644 1587233 200510 578919 779429

1896 2082 3026 4108 232806 1395596 1628402 205271 498914 704185
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B. Abgegangene © c£| tf f e.

3«l)l bei Skiffe Sfaumgefjalt in cbm Sabung tu cbm
Segler Stampfer ftufammen Segler Stampfer jufammen Segler Dampfer jufammnt

1891: 2431 2467 4898 286676 1463673 1750348 51612 68643 1 20255
1892: 1832 2484 4316 236788 1503254 1740042 55246 76095 131341
1893: 1912 1931 3843 224442 1358211 1582653 57734 72192 129926
1894: 2019 2162 4211 229140 1589857 1818997 49532 77513 127045
1895: 1896 1885 3781 215330 1398884 1614214 43353 16946 92299
1896: 1942 2015 3957 221293 1382861 1604154 46461 44515 90976

SHit bem ScßiffS»erfel)rc iinb mich bie .jjafen-

cinnabmen prüdgegangen
;

fie haben naeß Abjug bet

jurüdgejaßlten ©rmäßigung »on 20 % bet 5 bis 9
Keifen unb von 33 'ja % bei 10 Keifen unb mehr

betrogen im Saßre:

1891/92: 162 129,22

1892/93: 145 596,55 •

1893/94: 147 484,13 .

1894/95: 143 091,61 •

1895/96: 133 096,95 «

1896/97: 116 390,06 *

©efonbere 'ikränberungen finb eingetreten bei

bem Sollen, nnb {wljßaitbel, ®S gingen jeeroärtS

ein unb nuS:

Roßten
eingtbenb auSgeßenl)

1891 245 974 046 kg 34 020 711 kg
1892 227 982 797 « 30 651 785 -

1893 232011 451 • 26 448 014 •

1894 245 695 054 36 046 881
1895 232 337 849 • 18 409 122 •

1896 227 200 963 . 10 250 040 «

©au- unb Kußh°4-
ctngepertb utUgehfnb

1891 131 123 cbm 2 519 chm
1892 117 980 • 1 603 «

1893 105 387 « 4 155 •

1894 105 758 « 2 954 «

1895: 99 473 10 908 •

1896 95 260 • 2 789 «

(Gegenüber ben ©eränberungen im ©erfeßr mit

SKaffcngütern ift feit Sröffnung beS Raifer-SBilßelm-

Kanals ein Anwacßien beS Stüdgut-VerfeßrS für

Riel au bemerfen

@rabe baS Cöegenteil non bem, was Sartori er«

martete, ift ringetreten, unb maS nnt bemertenSmerteften

ift, ift ber Küdgang im Noblen- unb /poljgcfcßäft,

in welchen beiben Artifeln Siel noch immer einen

anfei)nlirf)en Sigenßanbel bewahrt hatte. Äiel ift

als 4>anbel3ftabt jicrüdgcgnngen, feine naturgemäße

©ntrocdelung ober jehreitet fort mit ber Öejamt«

entwidelung beS KeicßS unb bamit aueß ber KeicßS-

marine. Sin erfreuliches Radien für bie ©ebeuiung

RielS nach biefer Kicßtung ift ja bie neurrbingS er-

folgte Gtablierung großer Rrupp'fcßer SEBerfftätten,

benen roohl noch manche anbere Stablifjement«

gerabe infolge beS ©aueö beS Korb • DftfeetanalS

folgen werben.

KlaS Siel nicht erreichte unb naturgemäß bureß

ben Korb-Oflfcefanal nicht erreichen tonnte: ein Um«
fcßtagSplaß ju werben, baS wirb Sübcd in erhöhtem

'JKaße burch ben (Slbe«Ira»e-Sanal werben müfjeu,

ba hier baS SranSportmittel gewechfelt werben muß.

ßriit Üübed wirb alfo baS eintreten, was für Stiel

oergeblich erwartet würbe.

Ser Slbe-SraOe Ranal muß mit Katurnotwenbig-

feit uns eine Srweiterung unb Vermehrung unfereS

^anbelSoerfeßrS bringen, ber Korb-Oftfeetanal aber

faun non uns nußbar gemacht werben, wenn bie

fchwachen Anfänge feiner ©enußung burch unfern

^mnbelSftanb mit 3ntelligenä unb ©nergie weiter

auSgebehnt werben.

Sie ©ebeutung beS Korb-Oftjeefanal für fiübedS

^anbelsintereffen barf nie außer Atßl gelaffen werben.

24.

fiftlietfcr »ierffimmigtft (£f)oraltmd)

Don $}. Simmerthat. Teilte Ausgabe.

®a bie im 3aßre 1877 erfeßienene jweite Ausgabe
beS Sübeder oierftimmigen ©ßoralbucßeS non

,fj.

3immerthal oollftänbig »ergriffen ift, hat fuß fine

neue Ausgabe »eruotwenbigt. Sieje liegt, im Auf«
trage beS SircßenrateS bureßgefeßen, gleich ben früheren

Don ©rtilfopf & Bärtel in Ueipjig gebrudt, im
RommiffionSoerlage »on g. ©5. ftaibclS UKufitalien«

hanblung ßicfelbft erfeßienen, nunmeßr »or uns. 3hr
Süßeres inacßt einen wohlgefälligen Sinbrud. Ser
©ließ ift flar unb, foweit unS eine Prüfung mög-

lich gewefen ift, fehlerfrei, ber Srud feßarf unb

fauber, bas ©npicr gut unb bauerßuft. 'JJiit Sorg-

falt ift barauf geaeßtet, baß ber Spieler nießt ge-

nötigt ift, mäßtenb eines ©horale? umjufeßtagen.

. Vielleicht ift bie Küdficßt hierauf ber fßrunb bafür

unb ber Anlaß baju gewefen, baß für einige Gßoräle

ein »ielleitßt etwas ju gebrängter Stieß gewählt

worben ift greiließ ßat biefeS ©ejeßid faft nur

©ßoräle getroffen, welcße weniger gebräuchlich finb,

j. ©. Kr. 63, 64, 70, 71 unb 106, wo 8 unb

meßr Safte, bis 11, in eine 3c*^e jufammen-

-Stierju eine Seilage.
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gebrängt geblieben finb, rote fie eS leiber bi^tjer autb

waren, aber tollte nicht gerabe roenn fo ein fettener,

ihm nidjt {eit lange befannter ®ejud) in bas Orgel-

ftübrfjen {um Organiften tritt, eö biefem Bon hohem
SBerte fein müffen, ftfinell. Har nnb bcutlicb bie 3>*ße

beb ®a|teS ertennen gu lötinen? ga)t jdjeint eS, alb

ob jener JRütfficfjt auf bte 91aumoerttilung audj bei

9h\ 141 (SBunberbarer Jtönig) ein Opfer tjabe ge-

braefjt roerben miiffen.

JJiit feinem mufilalijcbett ©efüßl batte Zimmer*

ibal biefe an fid) etwas fteife unb troefette 'Uieloöic

gejehmeibigt unb baburd) lebenSooder geitaltet, baß

er ber tonifcf) unoeränberten SBieberbolung ber erften

adjt Ia!te eine abroeicf)enbe ^nrmonifierung gab.

liefe ift jeßt geftridjen unb an ihre Stelle bie un-

Beränberte äBiebcrholung gejeßt worben. Sine 0er-

befferung oermögen wir barin nidjt {u erbliden.

Überhaupt unterfdjeibet ftefj biefe neue Ausgabe

oon ihrer 0orgängerin mehr burd) baS, roaö fie au«

jener geftridjen hat, als burdj baS, inab fie 'JleueS

bringt, gortgefaden ift nämlidj bei einer großen

finjabt oon ©borälen bie neben ber urfprilnglidjen

rhtjthniifdjen bisher noch gebotene ausgeglichene fpätere

gönn. laburch finb jeßt enblid) biefe SI)oräIe

unferem JJirdjengefange in ihrer lebenSooden ur-

fprünglichen ©eftalt roiebergeroonneu worben, {. 0.

91r. 41 „greu bidj jehr o meine Seele,* 91r. 100

„0 ©roigleit, bu Donnerroort," für. 121 „S3ad)et

auf, ruft unS bie Stimme," 9ir. 133 „Skr nur ben

lieben ©ott lägt roalten." Sei einet Reiße anbeter

Shoräle finb beibe gormen beibehalten, bod) foH

nach ber Hnorbnung beS StircßcnrateS ber fpäteren,

ausgeglichenen ber 0ot{ug gegeben roerben, nämlich

bei 9tr. 30 „(Sin fefte 0urg," 'Jir. ö8 „^erglicß

thut mich neriangett," 9lr. 73 „3efuS meine guner-

fidjt," 'Jir. 137 „SLMe fchön leuchtet ber dJlorgen-

ftern," 91t. 138 „2öie roohl ift mir, o greunb ber

Seele." hierin roirb man roohl bie Spuren beS

©influffeS erbliden bürfett, ben bas iUtelobientmd)

{um Deutjcßen 'Jltilitär-©efangbud)f auch auf nufer

ößoralbud) gehabt hat. liefern 'Dfetobienbudje war
bie fdjroierige Aufgabe geftellt, aus ben mannidjfach

abroeidjenben, in bete oerichiebenen leiten leutfch-

lanbS gebräuchlichen gaffungen ber (Shoräle biejenige

feftjufteQen, roeldje einerseits ber urjprönglichen gornt

unb ber 9)leßr{aßl jener Abweichungen fielt am meiften

näherte unb am engften anjdjloß, anbererfeits aber

aud) für ben 'JJtaffencßorgejang burd) ©infnehheit beS

®aueS fich am beften eignete. SBon biejem ©efidjts-

puntte aus unb im 3ntereffe ber ©rhaltung tßun-

lichfter ©inßeitlid)teit für ben eoangelifchcn Üirdjen-

gefang !ann man bie Slnorbnung beS ftirdjenrateS

oerftehen unb billigen, fo fehr man cS aud) bebauern

mag, baß jene Mernlieber, namentlich 91r. 30 unb

91r. 137, in ihrer urjprünglichcn Kraft unb grifche

unS baburd) oödig oerloren gehen roerben. Um fo

erfreulicher ift eS, ben Ghoral 91r. 95 „Run preifet

Ade ©ottes 0armßer{igteit," ben gimmcrfhal in

etroaS oerwäffertet gorm gegeben hatte, jeßt in engerem

Anfdftuß an bie im ©üterSloßer ©horalbitcß fid) fin-

ben be uripriing(id)e gajfung roiebergegeben ju fetjen.

3tn Übrigen (mm man eS gewiß nur billigen,

baß bie feßr forgfältige unb tüchtige, in fich einheit-

liche Arbeit oon gimmcrtßal bis auf bie 0erbeffe-

rung einiger of}enfid)tlid)er gehler unoeränbert bei-

behalten roorben ift, wenn man auch, wie roir, nicht

in allen ffiinjelljeiten ihr juftiminen tann unb ßier

unb ba ber ctiuaS weichen, faft mobern angehaudjtcu

fwmionijterung mehr Straft unb h<rbe grifche ge-

roünfcbt hätte. 3m einzelnen baran belfern roollen,

hätte nur glid- unb Stüdroer! gegeben unb an Stelle

einer fubjeftioen Auffaffung nur eine anbere, wer

weiß ob roirffid) beffere, gefegt. 3m Saufe oon faft

40 3abten haben fich unfere ©emeinben an bie oon

3immerthal gegebenen gaffungen ber (Shoräle ge-

wöhnt unb fie lieb gewonnen. @3 wäre nicht gut

gethan geioejen, burd) Siiibeningcn unfere ©emeinben

roieber ju oenuirren.

üe Quellenangaben bei ben ©ßorälen finb. wie

ein Uiergletd) beroeift, forgfältig geprüft unb roefent-

lid) oeroollftänbigt unb berichtigt. Ob auch bie An-

gaben über biejenigeu ©efänge, welche {u ben ein-

{einen ©ßoräten gehören fallen, einer Prüfung bar-

aufhin untergogen ftnb, ob bie ©ejänge gerabe in

biefer 'JWelobic ihren entfpred)eubftcn mufifalifchen

AuSbrud gefunben haben, barüber ergiebt fich nichts

unb roir hoben leinen Anbaltspunlt bafür gefunben.

liefe grage roirb bei einer neuen Ausgabe beS

@efangbud)es einer eingehenben ffirroägung bebürfen,

fie tonnte jeboeh bei bem ©boralbudje füglich in {weite

fiinie geftedt, ja ftlbft gang unberührt gelaffen roerben.

ler SJkeis beS ©boralbudjeS ift oon Jt 0 auf

jK, 5 berabgefegt. Auch bafür wie für bie forgfame

SJeranftaltung biefer neuen Ausgabe oerbienen ber

Stircbenrat unb bie oon ihm {ugegogenen, ungenannten

Sachoerftänbigen laut. 'JJlöge benn nun bas Gboral-

bud) nicht nur in Jtircfae unb Schule benußt roerben,

fonbern aud; {um ©ebraud) in unfern Raufern ©in-

gang finben unb fo aud) feinerfeit# bagu beitragen,

ben HKitglicbern unferer ftirchengenteinben bas 0er-

ftänbniS bafür {it öffnen unb baS $et{ bafür gu

erwärmen, welchen reichen Schaß roir in unferem

eoangelijcgen jTtirdjenliebe bejißen, unb ihn bie rechte

;
fegenSreiche grueßt tragen gu laffen. 460.

Digitized by Google



98

8B o ij t w o 1 1 e n.

®er Artifel: „DJiehr ©ol)lmoIlen" u. j. m. in

JS ö b. ©1. bat »oit gilben unb brüben Angriffe

erfaßten. ©ns gegen bi« ©erfou beS ©erfafferl

gefaßt worben ift, fofl hier außer 9Jetracf)t bleiben.

Sachlich ift b«r genannte Artilel, ivi« auch bec

gleichnamige in .US 7 nicht betichtigt woeben. SBemt

$err 887 ba-3 uerfuebt bat unb ftatt ©oblwollen

nur ©ercdjtigfeit Derlongt, fo l)at er auS b«t Antwort

bes ,i)crrn 220 wohl bereits, erjebtn, wobin et mit

feinet fjorberurig gelangt. Über bie Ausübung bet

®ercd)tigfeit berrjeben feljr oerftbiebene Anjid)teti,

was ber eine (8ered)tipfcit nennt, ift in ben Singen i

bes anbeten oft llngeredjtigfeit AnberS ift es mit

bem SBoblwonrn. DiefeS bezeichnet bie gute ®e-

fimtung gegen anbete mib l)nt ftetS nur @uteS im

®cfolge.

Deshalb beifee eS troß 4»errn 887 auch weiter:

©oblwoden ben ßebrern

!

Diun gu .^>errn 220 ! Tag es in ©rettßen feine

Slajjenjtjfleme gegeben hat. ift richtig. Die ©orte
bes bUSinifterS ». ©iiquel follteii aber borf) eigentlich

beweifen, baß übet bie AlterSgulagen nid)t bloß

ßebrer, jonbem autb erfahrene Staatsmänner

günftig benfen.

Cb bie brei ber ©ürgerjdjaft angeböreuben

$auptlel)rer bei ber ©eratuug ber leßten ©ehalts-

»orlnge ber flehtet fein SBort »on unerfüllten

äüünjcben geäußert buben, oennag ©erfaffet nicht

gu fontrodieren. ©enn bas gutrijft, fo werben fie

wobl ihre ®tfinbe bafüt gehabt haben

Am Schluffe feines ArtifelS nennt fjerr 220
cs fflcgriffioerwerbfelung unb Überbebung, wenn

ßebter fith mit Diäten unb ©rofejforen in ©ergleicb

ftclleit. Semad), §err 220 ! Sa« wäre nur richtig,

wenn fie bennjprud)ten, biefeti in iHaitg unb Wcfjait

gleichgeftellt ju werben ©erfafjer bat aber bie

biefigen ßeljrcv nad) Weljalt unb Xitel nut mit ben

ihnen gleiebgeftellten ßrbrrrn anbevet Staaten oer-

glichen, ©rojefforen unb Diäte würben bcsbalb

erwähnt, um 311 geigen, baß bas ©oblwoden gegen

bie ©oUsfcbulleljrer »ich nicht in berfelben Sin unb

©eite geigt, wie bei biefen.

Daß bie ßebter bie Jorberung nad) ©egfall
j

bet fflebaltsflajjen einmal toieber fteden werben, ift

wohl gu erwarten; baß aber bie .jpauptlehrer um
©erlcibung bes SReftortitelS cintommen werben,

wirb ihnen wobl bie ©ejd)eibenbeit »erbieten. 3b«
„Srflärung" btftätigt bas ja auch. 3 » anberen

Stählen haben bie Schulleiter fid) adetbingS ge-

nieinfchaftlich baruttt bemüht, unb ihre ©eftrebungen

finb »on Erfolg gewefen

Die jebarfen ©orte ber Entgegnung best fperrn

220 aber beweifen nur, maß ©erfaffer behauptet

bat, nämlich baß es nod) häufig an ©oblwollen
gegen bie ßebrer fehlt, unb habet jei ber ©unfdj
nnchbrüdlicbft mieberbolt DRebr ©oblwoden ben

ßebtern an ©olfs unb föiittelfcbulen! 2 tt».

Ulttr ©eret^tigfeit.

3« .'S 8 b. ©I. tritt ein neuer Jteunb ber ßebrec

— 220 — auf uub nimmt bas ©ort gu Ausführungen

über „©oblwoden, Weceditigfeit unb 0efd)eibent)eit."

„©er gerecht bctjanöett werben wiQ, muß mit

feinen Jorbenmgen in beit Stengen ber ©itligfeit

bleiben," fagt er, uub „©0 ©oblwollen unb ®e-

rechtigfeit erwartet wirb, barf bie ©efebeibenheit

nicht fehlen."

©erfdjtigfcit barf niemanb »erjagt werben, nicht

einmal bem ©erbrechet'. 3uftitia i it bltnb; »or ihr

gilt fein Anfeben ber ©etfon. ©er auf bejonbeteS

©oblwolltn Anjpruch macht, rnäge ficb einer be-

fonbereit ©cfdjeibcnbeit bcjlcißigeti. ©er ®erecbtigteit

torbert, barf ftch einer faljeben Öejdtcibeubeit, bie

fich felbft zu gering einjehäßt, entfcblagen. Er hüte

ficb »ui' »or Überbebung, bamit er ficb nicht ge-

rechtem Dabei auSjcßt ;
aber er bat feine ©eranlaijung

gut Selbfteruiebriguug. Er braucht nicht ben Diücfen

gu !i mimten in beucblcrifcher Demut; er barf

©üefgrat haben unb beweifen gegen jedermann.

©a? 220 auf bie Ausführungen »on 289 erwibert,

fall und) nicht befchäftigen. 3<h bcfchvätifo mich auf

meterlei, auf bas, was 220 über bie ©olfSfd)nl<

ebrer im allgemeinen, unb auf bas, roaS er gegen

mid) — 887 — im befouberen fagt.

Die ©olfsfchullebrer joden mit ben im »origen

3abtf getroffenen Dinbetungen febr guf rieben ge-

wejen jein, obwohl fie in ihrer Eingabe »orber

weilergebettbe ©ünfebe auSgefprodten batten. Das
mürbe ja wohl beißen, fie hätten um mehr nad)-

gefuebt, als fie felbft für erreichbar hielten Das ift

aber buvcbanS nicht ber Jan. Dec ßübeefer ßebrer-

»erein bat in ber ermähnten Eingabe auSbrütflid)

anSgejprothen, baß er eine ©ebaltSerböbung nicht

beantrage, weil er fie leibet gur .ßf't für gaug aus-

fichtsloä halten müffe. Er befebränfte fich alfo auf

baS, was er für erreichbar hielt. Auch baS mürbe

nod) nicht erreicht. Diun, auf einen £>ieb fädt fein

fflaunt. Auch bie ©ebaltsflnffen werben nod) einmal

faden, weil bie ®ered)tigfeit es forbert.

Uber DJiangel an ©ol)Imoden haben „bie ©ollS-

fchudehrer" nicht gelingt, bas hielt 239 für ange-

bracht. Ebenfowenig haben „fie" ftch mit Diäten

unb ©rofefjoren in ©trgleici) geftedt; baS tljat

wieber 239. Unb was ein Singeiner fagt unb t()Ut,

muß ja wohl auch ber Eingelne »erantworten, nicht
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aber öie ©ejamtbeit Daooit, baft bet Siolfsfcfjul-

lebrerftanb in feiner ©ejamtbeit berartigen Über-

gebungen fern fiebt, ift ja audj 220 überzeugt unb

giebt birfer Überzeugung Aubbrud.

St behauptet aber enb(id) bccb, 887 habe fid)

joldjer Überbebung jhu [big gemacht unb au« biejer

©ebauprung leitet er bann für fid) ba* ©echt ab,

cftn jur ©ejcbeibenbeit zu ermähnen. ©inen ©eroei*

f otdper Überbebung erbringt er jebod) nicht. 28a

finbtn firt) benn in Sem Artilel „Stiebt äßoblwoßen,

nur ©ereditigleit!" Überbebungen eine« Kebrtr* über

feintn Stanb?
887 betont, bie Aufhebung ber ©ebaltbllajjen

fei eine fyorberung ber ©eredjtigleit, nicht eine« be-

jonberen SBoblicoIlenf, unD begritnbet bie« mit jroei

Dbatjahen ßrften«: in ganj Deutjchlanb fmb bie

©ebaltellafteii, bie au »erjhiebenett Orten für bie

SBolfjjcbuUebrer beftanben. gefaben 0« ben letten

Jagen mirb betannt, baft auch bereit« in Hamburg
bie Seftion ber Cberfdmlbcbbrbc für ba« ©oll«-

jchulroejen beren Aufhebung beantragt. SBarum roiß

l'übed fit behalten y Unb zweiten«: Jur bie Ober-

lebrer finb bie ©ebaltbllaffen gefallen; maruni nicht

auch für bie ©olfeicbunebrer? Stur in tfltjug hierauf

bat 887 geäuvert, uw« ben Oberlehrern recht fei,

muffe ben ©oI(*fd)uUebrern billig fein. Oft ba«

etwa Überbebung?

Od) habe ;
,toge Hochachtung oor tüchtigen Ober-

lebrern, weil ich mehreren joldjer Herren, bie midj

unterrichteten, oiet »crbanle. 0dl miß roeber fie

untcrjdtägen, noch mich überheben; aber ich finöe

leinen flicbhaltigen ©rnnb, warum für bie ©oll«

jcbultebrer ©ebaltsllafteit befteben bleiben müffen,

nachbem man fie für bie Oberlehrer aufgehoben bat.

Har beim 220 ©rünbe bafür? Angegeben bot er

leine. Unb boct) macht er mir ben ©orrourf ber

Überbebung! Oft ba« gerecht?

3u jebem otbenllichtn ©Serie gebärt ein ganzer

©tarnt. Stur ioldje fmb in ber höheren Schule am
Silage: nur foldje taugen für bie ©olfijdjule!

Darum noch einmal: Hern beioubere« ©Jobl-

roollen einerfeit«; anbererjeit« roeber faljdje ©e-

feheibenbtit, noch eitle Überbebung ... nur @e-

redjtigfeit! 8» 7 .

$etra^tnngen über bie gufunft Süberf*.

(itoirrcig gehalten m her ©cogrüDljilctifn ©rieUjtbaft

am 2«. Jtbmat lt*9S ücn vci rn ^einricb (.Haeifrg.'

0e. ajlajeftät, unjer cerebrtcr Kaijer bat im oorigen

Oabre bei feiner Auwefenbeit in Draoemünbe mit

roeitem ©lid bie Kübeder ©udit al« für Segel-

©egattas oor}ug«roeije geeignet erllärt. ß« giebt

roobl mir roenige gtüfje auf unfern ßrbe, bie an

ihrer Hfünbung eine io fdjöne SJieete«bud)t oor ficb

haben, roie unjete Draoe. C« ift baber unfere

©flicht, bie Sorteile, roeldje bieje 30?eere«bucbt un«

in Au«ficbt fteflt, burdi ©ertiefmtg ber SRünbung

brr Dräne für un« ttnb baburdj auch für Deutjd)-

(anb ttugbar ju mähen. Deutjdjlanb, in ber Hütte

ßuropa« jebr oorteilbaft gelegen, hat gang bejonbere

©eranlaffung barauf zu achten, baß feine jcitlichen

3uroeguitgen jotoobl zu ©taffer al« zu fianbe fid)

auj ber Höhe ber 3'i* befinbett. ©ei einer

gtograpbifhett ©etraefatung itt ©üdiiebt auf bie

3ulunft Kübed* empfiehlt t« fih, auch ben ©lid

etroa« in bie Seme jebroeifen zu laffen, etroa«

|

©unbjdjau zu halten.

ß« ift noch nicht lange ber, baB bie Donau bei

ihrem Au«fluffe in bas jchroarjc ©teer grofte

Sebroterigleiten in Sanbbänlen un Untiefen zu

überwinben batte. ©« finb leine fünfzig Oubre her,

baf; bie Siibeder ©rig „©taga" auf ber Donau an

©runb laut, baft bie beruutertreibenben Sanbmafjeu

fie halb eingcroeßt batten, jo baft fie total Der-

uttglüdte. Durch gemcinjdtajtlictte« .panbelu ber

beteiligten Htädjte ift für bie Donau bie Sulina-

HÜinbunr icitbem reguliert, jo baft bie bort »et-

lehretibeu Dampfer jegt genügenbe ©tajfertiefe unb

fiebere gabrt haben.

Ott grauer ©orzeit, ehe ber ©o mit jeinen au«

ben Alpen herablommrnben Ablagerungen bie

Sontbarbijcbe ßbene au«fülltt, roaren ber Öago

maggiore, ber Solltet unb ber ©atbaSee prädttige

jjjorbe be« Abriatifdien SJleerc«. Om ©arba-See

giebt e« noch Seeftfctje, bie fonft nur im Abriatiichen

©leer oorlontmen, roae and) bafur jpridjt, baft bie

Sombarbifcbe ßbene früher SDfeer geroefen ift.

Der ©hone ift burdt ©erjanbungen an feiner

Hcünbung oom ©Seltuerlcbr abgejdjnitten, SRarfeiße

plant baber einen Kanal, um burdi ben groften

ßtang be ©erre mit bem ©hone oerbunben ju

»erben, unb roürbe im Kriegsfälle fo auch Scbttg

i für feine Schiffe belommen Otgt ift e« allen

Unbilben eine« eoent. Kriege« für feine Schifffahrt

j

ausgejegt

Die ©ieberiattbe finb nad) unb nach au«

beutjdiem ©oben burd) ben ©hein gebilbet, enontte

©iajfen ßvbreich* bat berjelbe im Kaufe ber

3eit himmttrgejebwemmt. ©oröOOabrett tonzentrierte

fnb notb in Amftcrbam ba« Hauptgejcbajt be« Staube«,

jeit aber ber neue Sitafterroeg oon ©otterbam er-

öffnet ift, bot biefe Stabt ben Süroenanteil be«

©etlebr« an ficb geriffen. ß« einclari erteil in

©otterbam 1895: 5904 Schiffe non 4,951 560 Don«
gegen 1 1 035 Schifte mit 7,890694 Don* im
gattjen i'actbe, unb baoon entfallen nur 1850
Schiffe oon l,432tH)ö Don* auf Amfterbam.
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©olcbe große Seränberungen Dermögen neue bequemere

SBafjerwege für bie Schifffahrt in DerhältniSmäßig

lurjer 3e'* berbeijuführen.

©ürgcrmeifter öinibt tu 'Bremen bot Dtel ju

lämpfen gehabt, beoor er bie ©rünbung ÖremerbafenS

an ber 'iöefermünbung burcbfeßeti lonnte, feine

DReinung, baß ber SBremer Jpnnbel baburd) jebr ge-

winnen mürbe, bat fitb Doilauf beroäbrt; in ueuefter

3eit ift man in '.Bremen noch weiter gegangen, man

bat fid) mit SBremerbafen nicht begnügt, janbern

bat auch bie Dörfer oertieft auf 16 5»ß bib au bie

©tabt hinauf. SBJäbreub in 1890 nur ©eefd)iffe mit

173,000 2onS an bic ©tabt binauflamen, waren

e$ in 1897 Seefdjiffe mit 723000 2onS ©ebalt,

weiche bie ©tabt ohne fieidjterung erreichten.

Hamburg bat febt ju lämpfen gegen bie mit

bem ©trom bcn,ntergejcbmemmten ©anbmaifen,

unb entwideit barin eine rühmenswerte Snergie, eS

bat faft baä galt,je Jal)r jroei große Tampfbagger

unterhalb ber ©tbbrüde in Jhätiglcit, um baS gaßr-

waffer tief ju halten. Uie oft lang anbauemben

öjtließen SBinbe, bie oerbinbern, baß bie ftlutb bis

hinauf an bie ©tabt geiangt, in 0olge beffen ber

Döafferftanb fid) bann, oft wochenlang, jebr niebrig

hält, imgleidjen bie häufigen Diebel, bie jebe Schiffs-

bewegung zeitweilig faft unmögiid; machen, oerjögem

leiber oft baä ^eranlommen, fomie ben 'Abgang

ber Schiffe auf ber ©Ibe. Die SUlißfiänbe, worunter

bic ©d)iffc ju (eiben haben, finb bie Urfachc, baß

manche SJampfer-'fJrachten nach Hamburg höbet äu

fein pflegen, als nad) anberen Dlorbjeebäfen
;

jo jaljlt

man regelmäßig Dom jd)warjen DJleer unb ber

'E'onait nach Hamburg jechs fßence pt. Dunrter mehr,

als nach fHotterbam ober Antwerpen. Alle Achtung

sor Hamburgs Jtaufmnnnjd)aft, bie eS an Ibatlraft

unb ©elbopfern nidjt fehlen läßt, um für bie ©Ibe,

biejer michtigften Serfebröaber ins Jnnere oon

$eutjchlaiib, träftigft einjutrcten. ©S baut jeßt

wieber proDijortjd)e Schuppen für J( 600000 unb

will für 'Regulierung ber llnterelbe 1 1 */* 'Millionen

auSgeben. igortfeßung folgt.

fileine (5 l) r o n i f

.

50. .gUttbrilnngm brr tfanbrlskammrr.

Abbrud einer Don bem (ientralau8fd)uß lauf-

männifdicr, gewerblicher unb inbuftrieder Scrcine in

Berlin an ben SWinifler für $anbrt unb ©eroerbc ge-

richteten ©ingabe, betreffenb Antrag auf Seranftaltung

einer ftaaltichen ©nquett über bie Siagc bei Kteinßanbel*.

®eid)loffen würbe, im Jpinblid auf bie früher in

biefer Angelegenheit ftattgebabten Cerbanblungen im

Ausfchuß für ben ftleinbanbel unb iw Jetaidiften-

Serein bie Dorliegenbe Anrege auf fid) beruhen ju laffen.

Ja* Stäifcrlicbe Patentamt in Serlin tbeilt unterm

3. Januar 1898 mit, ju einer enbgültigen Söe-

fcbluß'affung barüber, baß bie Bezeichnung „©ermania"
ober „'91 arte ©ermania" Sreijeicßen für beutfeße ober

fonflige Stiüroeine fei, fei es nicht grtommen, ba ber

Anmclber jeine Sünarcnjeidjenanmelbung jurüdge-

jogen habe

©eidjlojjen würbe, bem herein ber ffleinbäiibler

hieroon kenntniß ju geben.

Son ben Sermaltern ber 'Jlowgorobfabrer.Stiftung

ift bie Abrechnung für baS Jahr 1897 eingereicht,

danach haben bic ©innahmen ber Stiftung 91. 1364,21

betragen, bie Ausgaben 501. 684,50. Außer bem

StiftungSfonbS oon 2R. 36 000,— mar ein Unter-

ftüßungsfonbs Don '91. 27 279,71 Dorßanben.

'Sie Abrechnung würbe bem ftaffen-AuSfchuß über-

wiefen.

Schreiben ber §anbelStammer ju Hamburg Dom

24. Januar 1898 weift barauf hin, baß in § 140
be« ©eießcntmurjS über bie Angelegenheiten ber frei-

willigen ©eridjtsbarfeit bem SRegiflerricßtcr bie weit-

gebenbe Sefugniß ertbcilt fei, eingetragene Actien-

gejeüfchaften ober CotnmanbOgrfellftßaften auf Actien

als nichtig ju 15jd)en, wenn bie Soraitsfeßungen oor-

liegen, unter betten nad) ben §§ 309 unb 310 bei

§aubel$gcfcßbud)eS bie SfliißtigfeitSflage erhoben weihen

tänne. Aud) ioDe ber 5Regifterrid)ter nad) Abfaß 2

ebenbort eingetragene fBefcßlüfje ber ©cneraloerfantmlung

als nichtig löidiett tännen, wenn fte jmingeitbe Sor-

fchrijten beS ©efeßeS Dtrleßen unb ihre Sefeitigung

im öffentlichen Jnterejfe erforberlich erfeßeint. Jie
£>anbelsfamnter crblide in biefen Seitimmungen in

ooüer Uebereinftimmung mit ber oon ben Aclteften

ber Haufmamijcbaft oon Serlin an ben Reichstag ge-

richteten ©ingabe eine ebenfo bebeiitiidje als ungerecht»

fertigte 'Wadjtcrmeitcrnng bes DtegifterricßterS, ift jeboeß

anbeccrjeits ber Aufiißt, baß jene ©ingabe burd) 'Hießt-

berüdjicßtigung bes ießlen AbiaßeS bes § 140 unb

ber §§137 unb 138 eine itiide enthält, bie ihrer

Sewetsfraft unoecfcntibar Abtrag thue Sie wünfeßt

[

eine bezügliche 'Uleinungsäußerung unb rrtlärt fid) er-

forberlicßrn JaUS geneigt, in ©emeinfdjatt mit ben

tpanbelsfammern in 2übed unbSremen fuß an bie Heid)*-

lammern in kenntniß ju feßen.

Sefcßioffen würbe, fid) bereit ja erflärett, fteß bem
in AuSficßt genommenen Sorgeßen ber .jianbclS-

tammern in Hamburg unb 'Bremen in biefer Sache

anjufcßließen.

Jas Stabt- unb Sanbamt jeigt mittelft fßrotoloQS

Dom 25. Januar 1898 an, baß ber jurn ©üter-

fcßreibergehülfcn erwählte ©arl Jpelmutt) Stein auf

feine Jienftanweijung beeibigt ift.
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ftunbichreiben bei Sorfißcnben brt Jeutfchen

Sautifchen Bereite«, ^ctjcimfn Üommerjicnrath Sartori

in Siel, oom 25. Januar 1898 übermittelt bie Sage«*

orbnung für ben auf bcn 21. unb 22. ffebruar 1898
in Berlin abjuhaltrnbrn Bercinstag unb theilt bie jur

XageSorbnung eingegangenen Slnträge mit lern

Schreiben finb ba« Bromemoria bei Qntrourf« bcr

Bembnuttg, brtrrffcnb Slbblenbung brr Seitenlicfjter,

brr (fntrourf ber Befanntmachung, brtreffenb Einrichtung

brr ißofiuonälalerneti, unb bic Begrünbung fotoic Er-

läuterungen ßierju beigefügt.

Befchloffen würbe, in brr nädjften Berfammlung

brr $anbel«fammer ben Xelcgirten ju biefem Herein«-

tag ju ernennen.

Bejdiloffen würbe, bie fjanbelafamnter burdj ben

Bräfe* $. fange auf bem am 21. unb 22. ivebruar

1898 in Berlin ftattfinbenbrn Saulijihm Brrecn«tag

Dertrcten ju laifen.

Sunbfchrriben be« B'äfibium« be« Xeutfchen

§anbel#tage« in Berlin Dom 9. Rrbruar 1898 labet

bie Bütglieber be» 'Suefdjuffe« ju ber am (freitag

ben 18. Februar in Berlin ftatlfinbenben SluSfcbuß-

Sigung ein. Xem Schreiben finb bie 2age«orbnung

unb ein Boranicßlag ber Einnahmen unb Ausgaben

beb fjanbelstage« für ba« EefchäftSjahr 1898—99
beigefügl.

Seiten« ber i>anbel«fammer nimmt ber erfle Stell'

uertrrter be« $räfe« SB. Schling an ber Stuifchuß-

Sißttng tljcil.

Xurcß Schreiben Dom 16. Xecember 1897 (heilt

ba« Ratierliche Batentamt mit, baß ba« Reichen

„Segertopf" feiten« eine« Stnmelber« ali Rreijeicben

für Sum angegeben worben unb bafe bie Entwicklung

ber Berljältniffc bi« junt 30. Cctober 1896 in erfter

Seihe erheblich fei. (ferner wirb behuf« öntfeßeibung

ber Sreijcuhenjcage um Sluöfunft übet bie Umftüube

ermißt, bie bafür non Erhcblicßfett fein tännen.

3n ber hierzu eingeholten Erflärung be« Herein«

bet SBeinhänbler oom 10. Rebruar 1898 wirb mit-

gctheilt, baß ber Segertopf häufig auf Sum-Etiqnetten

gebraucht werbe. Seit wann unb wie lange fei nicht

genau feftjufteQen, jebenfaU« feit mehreren fahren

unb oor bem 30. Cctober 1896. ^nbioibuolrechte

feien, foweit bem Herein befannt, nicht geltenb gemacht

worben. Sa« Bubltlum erblide in bem ^'üien eine

häufig gebrauchte SBaarenfennjeichuung. — Sil« Beroei«-

mittel finb bem Bericht mehrere Sum-Etiquetten bei*

gefügt.

Befchloffen würbe, fi<h wie in bem '-Bericht be«

Herein« empfohlen ju erttären.

Borgclegt würbe ein Schreiben be« StaatSfecretär«

be« Seid>«-Boftomt« Don SJobbietäti in Berlin Dom
3. Rebruar 1898, in welchem mitgetheilt wirb, bah
ber Berlehr an ben ^u^tb^uuuhmefteQen bet Hof1,

anftalten in gtbßeten Orten fich an ben Slbenbftunben

in ganj außerorbentlicfjem Blaaße fteigere. E* werbt

beähatb, um hierin Slbhülfc ju fchafftn, beabfiebtigt,

eine burchqreifenbe Slenberung in ber SBeife betbriju-

führen, baß in ben legten Slbenbftunben — etwa Don

|

6 Uhr ab — nur noch bie gleichjeitige Stuflieferung

non hbchflen« 3 Badeten burch je eine Berfon geftaltet

unb bie Slnhäufung Don Badeten in ben Schalter-

räumen ganj unterfagt werbe. Xie $anbel«lancmer

wirb erjueßt, ihren Einfluß auf bie fauftnännifeßen

Steife jur Beiectigung ber gefchitberten Büßfianbe in

ber Sichtung nathbrüdlid) geltenb ju machen, baß bie

Badeteiulieferung währenb be« Jage« mehrfach unb

in ber legten Stunbe nicht maffenhaft erfolge, unb e«

ihr anbeimgcfteQt, etwaige Borfcbläge über fonft ge-

eignet erfcheinenbe Büttel jur Sbfteüung ber gegen-

wärtigen Unjnträgliehtciten ju machen.

3n Betreff brr Don ber Seichbrrgierung ju baltenben

Umfrage über bie inlänbifche Br°buction ift feiten«

ber £>anbel«famtner in einem Sunbfchreiben Dom
10. Rebruar 1898 an bic Jntereffenten ba» Srfudjen

gerichtet, burch genaue unb gemijfenbafte Beantwortung

ber geteilten Stagen jur Erjielung eine» bet SBirt-

lichfeit möglich it entfprechenben Biibe« bet beutfehen

Btobuction beantragen.

51. finnftgtujftbftirrrtn £übnk.

3n bet Betfammlung am 18. b. Bit«, würben

junächft btei neue Blitgliebec aufgenommen unb jerttet

fiebert in Borfdjlag gebracht Jaraui leitete $err

Schloffemteifter E. Schnell bie auf bet £age«orbnung

fteßenbe Befprechung übet ba« Submtfjton«wefen in

Sejug auf ba» Sunftgcmerbe ein burd) einett Übcrbtid

übet ben Eutwidelung«gang ber Jecßnif unb be«

Submiffionswefen», welche gemeinfam bahin geführt

haben, baß bei Submifftonen jeßt nur noch bie fabrif-

mäßigen Betriebe at« fonlurrenjfäljig erfcheinen tonnen,

ber Sleinbetiieb unb ba« tunftgewerbliche £>onbroerf

aber unterliegen müffen. (£« jei bie (frage aufjuwerfen,

Wie burch Enterung in ben Submiffion»bebingungen

ober in anbtrer SBeife, etwa burch writergreifenbe

JfjcUung ber ju oergebenben Üofe bie fcblicbte Sabril-

obcr$anbwcrt»arbeit non ber bäher ftthenben unb be«balb

gleich wohlfeil niemals ßerjuftellenben tunflgewecblichen

Slrbeit ausgefchieben werben, ober wie fonft bie fünft-

gewerbliche Seite ber ju ISjrnben Slufgaben mehr
betont, eine Slu«führung in ben Sluforberungen tunfi-

gewetblicher ©runbfäße, namentlich auch bei befferen

Bauten, mehr gefiebert werben lönnc.

Xie eingebenbe Befprechung biefer für ba« ß'unft-

banbwert jwrifeüo« Don großer Bebeutung fich erwei-

fenben Srage ergab, baß bie Slngelegenheit jur „'{eit

noch a<d)i fpruchreif erfcheint, fo baß jeßt noch feine

bejhmmten Boridilägc gemacht werben (ünnen. Xa
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äbetbie® mehrere ben ftaallidjen Pegürbeu, auf bereu

Untergüßung unb Gn (gegen toimtien roefentlid) gezählt

merben mug, nabegebenbe Herren an biefer (Besprechung

tbeiljunebnien Derfjinbert roaren, wirb bie JBieberauf-

nat)ine biefer Slngclegenbeit einer ipäteren Zeit ODr-

befallen. 'Sen or-n einem (Diitgliebe geäugenen

SBunfcb, e* möge im 8erein«jimmer eine SBorbilbrr-

fammiung ben SRitgliebern zugänglich gemacht merben,

rrRäne ber ©orftanb in Grroägung jieben ju wollen.

(Rädjfle Serfammlung am (frei tag ben 4. (ttlärj.

302 .

52.

Soziale ^ttfsarbrit an Rinberborlcn.

Rreitag ben 25. Februar tjiett Sri. £elene (Bonfort,

bieget Slorßßenbc be« Serbanbeb Hamburger ÜRäbdsen-

horte, im (Reuen tfrauenoerein einen Siortrag über

bae Xbema: ©iäbdjcnborte alb 'IRittelpunft iojialer

$ilf«tbätigleit. Hamburg bat unter aQeu beutfehen

Stäbten ocrbältnigmägig bie meiften Ü)iäb<bcnborte,

fotuie eine göttliche Jlujafj! non Rnabengorten Sie

Irennung ber Glefdtledster in ben Rinberborten ift

eine [folge ber zufälligen Gntwitflnng, bei mehrfachen

tBerfudjen in anbern Orten bat e« ficb nie z'uedmägig

ctroiejen, ftttaben unb (Diäbcben ber jüngeren ftltcreftufen

in gemeiniamen .y erten zu nereinigen. Sie große
;

Aufgabe ber $ortc ift, bie SBoIf«fcbule ju untergflßen, I

inbem fie foldjen Rinbern, beren SRütter jur ?lrbeit

auger bem $auje gelungen finb, bae £>eim unb feine

erjiebenbe (Biacfat erfeben.

211« unbebingt erforberlirb erfebemt e«
, große,

belle, gut burditvärmtc unb beleuchtete (Räume unb

©pielpläße im (freien zu beim Jett; bie SBirtfamfeit mug
bae leibliche unb geiftige Rlebeihen ber Rinbcr gleicher-

maßen berücfiichtigen. Gine toeitgehenbe (Beachtung ber

törpertiefsen Gntroidlung, woju u. a. Zahnpflege unb Sorge

für Dieinlichfeit gehören, Zürnen, '-Baben unb Spazier-

gänge mit ißflanzenfuchen tann fsaub in ipanb gehen

mit forgfältiger (Beaufßcbtigung ber Schularbeiten,
;

mit ba« Wemüti) ticrcbelnben Ginroirfungen burch

Grzöhlen oon biblifdjcn unb Profangcfdjichten, Ghor-

gelang, (Borlejen, iomie mit ber praltifchen üluebilbung

in nüßlidsen .fSanbarbeiten unb (eichten bäublidsen

®efd)äften.

?Iit biefe (Behütung ber Rinbcr mahrenb ber

Schulzeit (nüpft Pich ber fittlicg hehenbe Ginflug ber

hlhöttu ®efeflfd)aft«llaßen auf ben (ärbeiterganb; bie

Rinbcr unb beren Gltern laffen fleh nicht feiten bei ber

SBeruf«roahl oon ben (trauen beeinflußen, bie burch liebevolle 1

©efchäftigung mit ihren (Pfleglingen beren tfäfgigfeiten

unb Gigenart erlannt haben.

Sie §orte merben ihr Ziel nicht erreichen (önnen

ohne BnßcOung geeigneter (Bolttfchul-äehrfräfte, neben

benen gebilbeten (trauen unb SRöbdjeit ein nieite«

ffelb für eine Xgätigfeit bleibt, bie ge für joziale

$i(f«arbcit überhaupt hetanbilbet unb übt, fie fomit

Zur Grfüüung ber 'Pflichten erzieht, bie ber gebilbeten

Stau au« unferrr fojialen Gnttoicflung errcadjfen gnb.

739 .

53.

öorftgng- uni Spororrrin.

Ser Jabrebbericht be« SBorfdsug- unb Sparoerein«

für 1897 weift nach, bag bie ®efchäft«führung beßelben

in bem terßoßeiten Jahre eine befriebigenbe gemefen

ift. Sic Anzahl ber neu au«gegrbenen Sparbücher

betrug 5388; bie Summe ber Ginzabtungen flieg oon

„# 10 674 819 auf .# 11 653 685, biejenige ber ge-

währten Siiorjdjüjje oon ..# 1 937871 auf JK 2398585;
in fßfanbpAßen waren J( 4 479 185 belegt gegen

.,# 3 988 525 im ootaufgegangeiten Jahre unb ber ge-

famntte ©eichäfliuntfah fleigerte fich oon . # 45959 746

auf „# 49 903 272. Jm ©irooerfebt würben

./# 15 604 730 umgefeßt gegen .# 13011419 im

Jagre 1896. Obgleich ber Pterin au« ber gegen

Gnbc be« oorigen Jahre« eingetrrtenen 3iu«erböbung

(einen wefentlichen (Bortheil ziehen tonnte, ba feine

ÜRiltel meiften« auf längere Zeit tu flnfpruds genommen

gnb, unb obwohl auch bie erftflaßigen (Bctihpapirre

im Gurfe etwa« hetuntergegangen gub, (anu ber

(Herein hoch ltadi genügenben 21bfd)tcibungen eine

Sioibenbe oon 8 Prozent zur Scrltjeilung bringen.

G« ift bie« ein Grgcbnig, tocldie« alle (tlctionärc bie

geh nicht ungtmeßenen Erwartungen in (Bctrcß ber

(tortentwicfelung biefe« Jnftitut« hiugegebeu unb bem-

entfprechenb bie (Bctien beßelben bewerthet haben, burch-

au« befriebigen bfirflc. 36.

54.

Salon ttöijring.

Pogfarten, (Kubolf Gichftäbt unb ftreib. Don Gdarbt.

Rauft Karten, Ratten! Unter bem Zeiten biefe«

aufbringlichen (Rufe« gehen heule nicht nur bie (Bahn-

hof« Gotporteurc, foubern factifdj auch bie eigentlichen

Runftbanblmigen! SBer wirb ihnen bae Derben (tn ?

Sic miigten ja gerabezu bie Zeit oertennen, woüten

ge tn füfjlcr Olbgcfchloßcnhcit bent fich immer mächtiger

cntmictelnben neuen Runftzweigc ben (Rüden wenben.

(Reben viel SBiberwärtigem unb mancher (Kdotria

bringen bie beßeren (Ausgaben ber Sünftler- nttb

fiinglertjch auegcfiihrtcn pogtnrtcn jo oicle reizenbe

unb wirtlich gute Sachen zum Sortebein, bag ei

Unrecht wäre, fie alle über einen Ramm zu fchecren

unb mit ber gewöhnlichen buntgebrudten (Biertarte

Zugleich bie fchön abgetönten Vichlbrurficprobuctioneit

wirtlicher Runftwctfe in einen Zopf zu werfen.

Stabte- unb S!anbfebaft«-(Bilber, bargegellte SRoiiumente

u. f. w. erachten wir al« erzieherische 'JRomente in

2anbe«tunbe unb ©efdgebte unb mit oielem Vergnügen

beobachteten wir jüngft 2 Knaben oon 10 unb 8
Jahren, bie über itjte fßogtarten-fübum« gebeugt, jidj
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über bag fiutljrrbrafmal jtt Sortti«, bag Schloß ju

peibelberg, bog Gcwanbhaug in ücipjig, bic ?lrdjttec-

turen Braunfdjweig'ä unb Gotlar'ä unterhielten, fiep

iber plattbeutfdje Sprücheauf Stralfunber Sorten unb

über bie Ktanffurter Sorte mit bem Berg: „Dod) will

mer'fd) gar nit in Stopp enei, wie itner fann nit oon

Kranffort fei" beluftigten. ler Bcrgteid), ber fief)

beim Befebrn ber ocrfdjiebenartigen Sorten natur-

gemäß aufbrängt, ift einer ber größten Borzüge ber

Üartrnmanie, er muß unb wirb ben Gefcpmatf läutern

unb bo bie bunte Sorte in jebe« §aug einbringt, fo

ift ihr Giufluß nicht ju linterfdjäpen Die Sunft<

bonblung 'Jiobrmg idjeint einem woblauegerüiteten

Sieger guter unb gonz guter Sorten grofje flufmerf-

fern feit jtt mibmeu.

Der Salon ift frbembar in ben legten '2 Bioiiaten etwas

weniger reich befrfjicfr, bod) finb auef) jegt immerhin manche

ieijengwertc Sachen bariu. Dag ^auptaugenmerf menbet

lieh bem ipiftorienbilbc oon Snbolf öicftftäb! ;u. Der
Sunftler ftellt in feinem in großen Dimenfionen

gehaltenen Gemälbe jene für ^reußcu, fpccieH für

Berlin freubeoofle Gpijobe bar, wo bie au« SJtnriS

jurüefgeftolte „Bictoria" oom Siegeewogen beg Branbcn-

burgerthorce ihren Singug in '-Berlin hält Sir
mürben mit unferen Gefühlen in dwiefpalt fommen,

nenn wir behaupteten, baß bie Darftellung auf ung

einen großen Ginbrucf (unterließe. Zugegeben, baß in

iiatbe unb ^eiümung manche« SReiguoQe liegt, fehlt

für ung bem Bilbe jebe« Seibeooüe. 'Ser große

Slugenblicfe im Sieben eine« Bolfe« miterlebt bat, bem

»erben fre iinpergcßlid) fein unb er wirb fid) fletg

erinnern, wie eine heroorgucDenbe Dbräne bem

Schöpfer unb ben brauen Baterlanbgoertheibigern

ftiOcn aber tiefgefühlten Datif fagt ober wie ein jubelnb

heruurgeftoßene? fiurra bem frohen Siegecsbemußtfein

Suibrucf giebt. Solche ernjte heilige Blomcnte prägen

aber ben Bicnfcfienfinbcrn anberc $ügc auf, alb fee

Gichftäbt in feine Berliner gelegt hat. Sollen wir

felbft bem Umftanbe 9ied)nung tragen, baß bag Bilb

Sine Staatgaction, feinen an unb für fid) hochwich-

tigen Bioment fpiegelt, fonbern baß eben einfach ©re-

nabiere bie auf einen Sagen gelabene „Bictoria"

unter ipufarcii-Ggforte burch bie Borftäbte in bic

Stabt einführen, wir alfo eine frei) bewegenbe mar-

fhierenbe Iruppc oor ung haben, bie oon entbufiaftifchen

3Scnfd)cn ju beiben Seiten begrüßt, gum Jbetl auch

im Btarfchfchritt begleitet wirb, fo fehlt für ung boch

ber nötige Graft in bem Bilbe. '21n unb für fid) finb

einzelne Siguren prächtig gebacht unb gemalt, ber

flcine Xronimler ein fiabinetftüd, cbenfo ber rüftige

Unteroffizier inmitten beg SBilbeg. Wicht jum Borteil

gereicht ber ©efamtwirfung ber behäbige Spießbürger,

bem augenfcheinlid) mehrere „Seiße mit obligaten

Korblichtern" bas äußere Gleichgewicht geraubt; un-

fdjön unb au aneinanbergereihte Ätelierpofen eriunernb,

wirft auch bie im Borbergrunbc rechtg fid) bewegenbe

Gruppe. Berbienen bie Solbatenbilbcr entfd)ieben

mandjeg £06, fo ift in Bezug auf bie bargefteUten

Krauen baf Gegenteil ju behaupten. Wicht, baß ba

$äßlid)fnt gemalt wäre, nein, eg finb gang reijenbe

Krauen, aber bag finb nicht bie Krauen, Sdjrocftcm

ober Bräute ber hbiwfehreuben Srieger, unb beinahe

brängt Reh ber Beibad)t auf, baß ber fleine Der-

fchmipt lachenbe Drommler unb bie nach Öen Krauen

jdjielenben Bfeifer ung näheren Sluffdjluß geben fönnten.

Daß bie ganze Scene fid) in grauer bitfer Snft

unb aufioirbelnbem Sanbe abfpielt, mag richtig

fein, jebenfaQg liegt in biefer Saht ber Gefamt-

ftimmuug für beit '.Waler eine wefentlichc Grleichtcrung

für bie perfpectioifche Behanblung ber SWaffen, bie

beim auch tabellog gelungen ift. 9Uleg in allem

ift bag Bilb eine beforatio hübfeh mirfenbe Arbeit,

einer nachhaltigen Sirfung aber faum fähig.

Sag bie in brfcheibcnen Kormaten oorhanbenen

Biarinebitber beg früheren Biarineoffizierg 0. Gefärbt

anbetrifft, fo trifft bei ihnen bic häufig mieberfehrenbe

Beobachtung ju, baß jatgrelaugeg Seelcben anregt

Walurftubicn ju m.idjeit unb aud) ba,;u Stimmungen

in fich aufzunehmen befähigt 3« ber äeidjnung ber

Schiffe finb foldie erfahrene Seeleute ben afabemifdjcn

Bialern fogar in ber Siegel weit „über", ftc legen fie auch

gut ing Saffer — aber bic Karbe unb bic ledjnif V

?luch Jt>err 0011 Gefärbt hot fleißig ftubiert unb hat

j

mit fünftierifchem Bcrftänbnig auch Stuft unb Saffer

in Stimmung gebracht; cg fehlt feinen Bilbern nur

nod) eine fiebere, feile, breite, frättige Binfcljührung.

Diefe ift bieher noch ju ängftlid). Stuft unb Saffer

machen nod) glatten, glafigetc, unentfehiebenen Ginbrucf,

trohbem bie Korben meiftcnteile richtig gewählt utib

verteilt finb. Sir glauben an Jfierrn oon Gefärbt

alg Biarincmaler unb erhoffen unD erwarten nod)

fdjäne Grfolge. w.

55. Dolhetümlitbr Sirdicnkomertc.

Biit bem am Sonntag beoorftehenben geiftlidjctc

Sonjert in ter ©t. Biarienfirebe, bag Slbcnbg 8 Uhr
bei einem Gintrittgprcig oon 10 4 ftattfinbet, gebend

bie Bereinigung für firdjlicben Gljorgefang auf bem

im tperbft oorigen 3af)rc$ auf 'Anregung beg Bor*

ftanbe# für Bolfgunterhaltunggabenbe betretenen Sege
fortgufahren unb biefe SVonjcrtc gu einer ficljenben,

jährlich etwa zweimal micberfcbrenben Ginrichtung ju

machen. Da# Programm enthält augfchließlid) Jt orn-

pofttionen, bie bei höchftem Sunftwert buch aud) ein

ungeübteg Ohr fcffeln unb nad) ben Grfahraugen beg

erften Sonzertcg ift hier eine Brranftaltung gefchaffen,

bie oon tiefgehenber fegrngreicher Sirfung auf große

Bolfgfrcife [ein fann unb fein Wirb. 72.
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56. Herrin grgra ftrn ÄtKbrand) grilliger (Betränkt.
|

3n bfn 5 ®erfauf*flellen mürben Dom 1. 3a,,Har

6i6 31. 3nnuar bicie! ^abreS abgegeben:
ÖBlÄfer laHfp sim «Ul« leltra

Sttp&r 0tsfc; *H!4r a*8er:

»lat ft. .
— — 977 34 1141

Strudfähtc — — 300 62 315
Saftabie . 65 8 11130 1120 2115
»lorfthaüt — — 1239 325 2356
UntertraDe — — 348 354 1943

65 8 4494 1x95 7870

3 t. £ik«l traft itrmifd)tt ttolijett.

— 9m 3nb«PrieDerein hielt £err Obcringtnieur

3ohannfcn einen Sortrag über bic üiiberfiidje Sabril-

inbuftric im 3aftre 1897.

— 31m 21. Sebruar Dtrftarb bet aU früherer

Rühret bet sdjueflDamnfer ber Jpamburg-Hmerifa-Sinie

j

„ßotnmbm'' imb „9!ormannia" betannte Sapitain

I

darl 'pcbicf) Sr mar 1836 in l'itbetf geboren all

Sohn beS 3nha berS ber früher an ber Sübofletfe bei

,

TOarfte« belegcnrn Sonbitorei unb trat bereits in

jugenblichem 31Iter in ben Dienfi ber ^amburg-ümeri-

fauifthen $atfetfahrigefeUfthaft, in bem er faft Dierjig

Sabre, jutefct als Snfpector, geftanben hat. Sin

Stüber oon ihm mar ber 1871 ocrftorbene legte

üübedifthe 3ft9*rnle*fier, ein jlDciter ber megrn feine!

bijarrcn fflefen* betannte Dlilfionar tpebid).

— Ter ©ereilt Sübetfcr Suurnaliiten unb Sdjrift-

fteder oeranftaltete am SJlontag im 3tabtti) tatet eine

Aufführung Don SubennannS „üRorituri.“

gLnfeipen«

Erklärung.
Unter Stellungnahme zu dam in Ho. 5 der

Lübeckischen Blätter enthaltenen Artikel

„Hehr Wohlwollen
den Lehrern an Volke* und Mittelschulen“

erklärt der Lübecker Lehrerverein

:

du> er dem betr. Artikel icharf ablehnend
gegenüber!teht;

dagegen den Antichten dei in Ho. 7 enthaltenen

Artikels „Hieht Wohlwollen, nnr Qereeh-
tigkoit“ im allgemeinen zostimmt (des

Wohlwollen! aber nicht entraten möchte),

and für ihn hierdurch die ganze Angelegen-
heit erledigt ist.

J. A

Der Vorstand des Lübecker Lehrervereins.

UimiMiiii:luuu: : :AUi:: ttt i.

.

Abgelagerte Cigarren
in alles Preislagen,

Importirte Havanna-Cigarren
empfiehlt Mi. JDrefalt.

lt»|M 4l*
ist der beste uttd haltbarste, dabei bequemste

Klebende, missglückte Anstriche ausgeschlossen.

Allrin «hl bei Henning von Minden,
Breitestrasee 59 \

(Specialitrn)
e*n

gübedt’e fetuße« (Tafel fleinick
mtpfirtilt ti|lid) SRorgrae 7 Ufer

W. Neddermeier, Fünfhausen Nr. I.

J. P. JÄGER, Lübeck,— Riidiftrafje 3t. —
£iuß- u. Skeefifdie
in reifer HuSioabl

•ießenbe jjttmmer traft Areßfe.
Rrifrf) grfoditc 9totb> unb Cftfrcfrabbcu.

M Porter ifl Pale Ale,

London.

direkt bezogen aus den Brauereien von:

Barclay Perkina & Co.

S. Allsopp & Sons

Imperial Sfout a 40 *| pr. Fl , 1 Dta. FL .K 4,50

Double brownStout- 35 • • l • • 3,90

Pale Ale • 40 • • l • • 4,50

empfiehlt in vorzüglicher abgelagerter VYuare

F. W. Mangels
FmipncMf Mr. 182. Ohertrave 4.

Niederlage bei : Johs. 0. Geffcken, Kangstrmwe 14.

WTVWTTTTTTTTTTTVTTTTTTTTTTTmTT
3>rud unb Sietlag oon *>. ®. ätütgtgcni. BeroatoortlidKr IKebacteuc: Tr. Otto ^ offmann m üübtd.
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Cübtdiifdjt Plätter.
©rgan Her ©Efellfdjaft jur ßefirtöEning gemfinnfifeiger ÜPgkftt.

6. 'Jttärj. ’Bifqigste Jahrgang. 10. 1898.

©Uf« Clfitlrr «fdifln<B Scnnlagl Storgejii. abqnBtmcnt i Jt pt. Quartal fciwCnr Äarentn Ixt Cageti 10 4 . fluteat« 30 4 Me ©«ftjetle.

©if SRitflUebn t*r ßüfrfdifc&eB •rfrllföoft gar Bcflrtrrun* 0emeittniifia<x IhdtigfrÜ rtl>aUtn hirfe ©litt« onrnlaeltU^.

i*tufeu«t3 nh«lt:
tSefellftbaft jnr Beförbenrng genteinnSpifler XMtiflleit.— Serein oob Jhinftfeeunben — Raturbificriithcl SKuieunt.

ßüt SBobnunglftatiftil Cübecf* — SuO 6cm S3erici)t bet

J

lerneinfamen Äommtfflon ber 9aufmannfd)att unb ber §anbett-

ammfr. — Tas üateinlernen unb bie Sntfipeibuna fibet

ben ©ernf unterer Söhnt. — ®e(tod)tumten Aber bie gufunjt

Sübetfö iRortiebung.)

fifeine (Fbromf tat fcüjtertboe unb bie Mjffrafje —
Stnbttbeater — gitnfteö Sumpbometoiuert — hierein gegen

ben Sti&braudi geifiiget ®etränte. — Stiudj ber Soltbtuthe

mt 3“btf 1898. — ®ef<bäftfumfo(t ber tpfenniglpartofie. —
Sofal unb »enniftbte Sotijen.

©tfellfdjflft

jer Prforberung gtmttnnü^iger ftljätightti.

Bin»««« ben S.SSärj 1898, 7 gijt.

SBabt eine« Sorfteljen ber Seemannifaffe.

Sortrag bt« fperrn Jteinrirf) SBofjIert jun. „Soll**

bibliotbcl unb SolWlefehafle,"

ßeographifche StftUfdwÖ.

ijerfammlunjf
3frettag ben 11. 3ßärj 1898, 8 £&r.

fjlrofcffor Tr. Teetfc in ©rciferoalb „Über ben

fiaulnfu*.“

©r|ellfd)aft

jnr ßtförberung gemtinnn^tgtr Stätigkeit.

2tu« ber ftort 3ac°b Gppenbnmer'fcbcn ©lipenbien*

Stiftung foll ju Oftern b«. 3* ein Slipenbium oon

JC 450 jährlich auf brei 3at|re an einen im Cübetfifchen

greiftaate geborenen Stubenten oetgeben roerben, ber

fid) bem Stubium ber Jhinftgeidjidjie ober, menn e8

an einem )oIdj«i Sctocrbcr fehlen fodte, bem Stubium

ber öefchicbte unb Philologie toibmet unb bie Reife-

prüfung gut beftanben bat

Setoerbungen finb bei bem Xireltor ber Cbefcüfchaft,

Senator Tr. gebüttg, anjubringen.

tmrntgtlllith geöffnet:

Bonntags oon n—2 Ubr,

Donnerflags • 4—6 *

R.-A. Dienstag d. 8. Mftrx 8 1

/« Uhr.

@efeHfd)aft

jtu Seförbernng gentetuttfthtßer Stjätigfeit.

Serjammlung Dom 1. 2Jfär$.

^)err Dr. med. .partmann hielt ben angetitnbigten

Sortrag über „©thmerjlofe* Operieren."

91m näcfjften Tienftag ben 8. 3Rärj totrb .perr

ßeinrith 2But)tert jun. über „SolfSbibliothe! unb

SoltStefebaQe" fprethen.

3n berfelben Serfanunlung tft ein Sorfteher ber

©eetnannblajfe an ©teile be* auöftheifeenbcn Perm
Tr. Paul S8eber $u mähten.

hierein son Äunflfrcuttbcu.

$err Srchitelt SleCger fpraef) am 2. SRärj über

bte TOcbairien unb pialcttentunft, inbem er jugleich

bie Heine fUfebaitlenjammlung unfere« ©ttoerbe*

mujeum* oorlcgtc. 3n feinem Pottrage führte er

fotgenbeS airä: Tie fUJebailteutimft oerhätt fith jur

piaftit roie ber Jfupferftiih äut äMerei. 3tu

fethjehnten, fiebjehnten unb adjtjebnten Sahrhunbert

blühte fie auch in Teutfchlanb, aber feit ber 3«tt

be« Hlaffijiämu« hörte ihre 91olfätümlid)feit potl-

ftänbig auf. Tie matten fjiguren, roelthe fith oon

bem fpiegelgtatten @runbe hart abhoben unb oon
ber fteifen Sutfjftabenfchrift unb bem einengenben

fHanbe umgeben toaren, tonnten ben (8efchmatf

unjerer 3eit nicht mehr bejtiebigen; erft frattjöftfthen

Sfünftlern, mie (Sbaplain unb SRotg toar eg oor.

behalten, einen frifdjen 3uü in biefe oeraltete Sleife

ju bringen. Pott ber iDlalerei auigebcub maren fie
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gut ^Iaftif gefommen, unb fie oerftanben e«, Der-

mittels eines jelir grüitblicpen unb fleißigen Ser-

fahren« unb unterftüßt burep neue teepnijcpe Sor-

riditungen gefcpmadoode, rfjaraftcriftifctie unb lebens-

wahre giguren auf bie 'Utebaide gu prägen. 3n
-Deutfeplanb trat erft feit bem 3apre 1891 ein

Umjeproung ein, unb es ift ba« Serbienft bei

$ireltoc Üidjtirarf in Hamburg, guerft auf biefe

Srfolge frangäfijcper Sünftler piugeroiejen unb weitere

Steife bafür interefftert gu haben.

Der Sortragenbe münfchte, ber Serein möge

fidj bapin au-ijprecpen, baß auh Mübed oortommenben

ßa (leS bet neuen, geiftDolleren fflcije folgen falle.

Sin bapingepenber Sejcpluß mar in biefer Ser-

fammlung, bie megen bc« DoIfStümlicpen RongcrtcS

leibet nur ftpmaep befuept mar, niept mehr perbei-

gufüpren. ©ir ftimmen aber .perrn dJfeßger Don

gangem ©ergen bei unb paffen guDerficptlicp, Daß

feine Anregung pier niept auf unfruchtbaren Soben
gefallen ift Hamburg ift fepon mit gutem Seifpiele

aarangegangen unb läßt bie StaatSmebaiden in

biefer feineren unb ooflfomtneneren ?lrt perftellen.

'JJiöge auch 2übed niept hinter biefer unb aubecen

Stabten jurücfbleibeu. fonbern im Darlaiumenbeti

Sode, meint eine SNebaide geprägt werben fod
— oiedeiept bei ber Sodenbung be« ©Ibe-Xtaoe-

Sanol« — geigen, baß auep unfere Siirgerfcpaft ba«

gute Neue gu beuußen unb bas ©öden unb Singen

ber Sünftler unterer Sage gu mürbigen oerftept.

391 .

Uinltirpifforifdic« SHufeum.

($lciepgeitig mit bem ©tebererroaepen be« ^langen-

leben« regt eS fiep auep bei ben geinben beSfelben.

Sorgfältig geborgen in ben tHißcn ber ÜRinbe ober

unter berjelben liegen gaplreicpe ffiier unb Jnfeften-

tarnen. Saum itnb bie erftett Slätter ben Snospen

eutfproffen, fo finb auch bie Onfetten ba, um mit

feparfen «Tiefem fofort ipr 3([flörungSmert gu be-

ginnen ober in bie !aum fiep entroidelnbe gruept

ben Sobestcim, ipre 6ier, gu (egen. greiliep haben

biefe Keinen unb großen ßerftörer fo inaucper fcpöuen

offnung mieberum gaplreicpe geinbe, bie bamit gu

teunben beb 3Menfd)en werben, boep biefe moden
gelaunt fein, um gepegt unb gepflegt gu roerben.

Slbcr audj bie geinbe ber Sutturpflangen, ber Obft-

bäume, ber Seerenfträucper, ber ©etreibe- unb ©emüfe-

pflnitgen fod ber ©ärtner, ber fianbmirt, ber Dbft-

giiepter, roie niept minber ber Sefißer eines tfjrinat-

garten« lenneit, bamit er fiep gegen fie fcpüßcu, fie

aubrotten unb betämpfen lernt,
_
um fiep fo not

Sepabeu gu püten unb manepen ärger gu erfparen.

3m Naturpifiorijepen ÜJiufeum ift jept eine 2ln-

gapl non großen Safeln gut Slufpängung gelangt,

roelepe in guten farbigen Äbbilbungen bie roieptigften

Sutturpflangen mit ipren gugepärigen geinben unb

greunben geigen. @« finb in ber angegebenen ©eife

bargeftedt: Sopne, Srbfe, fiiufe, ©afer, Soggen unb
©eigen, rote unb ftproarge Sopanniäbeere, Stachel-

beere, ©imbeere unb ©cinftod, Sirjepe, Stimmte,

Sime unb 'ilpfel.

greunbe unb geinbe finb burep oerfepiebene

Nummerierung unterjepieben unb burep ein unter-

gelegte« Sergeieptti« gelenngeiepnet üln beiben Seiten

ber lafeln pingugefügte Nanbbilber geben in net-

griißerten Xarftedungen ©ingelpeiten ber liete mieber

unb etleieptern baburep ba« Serftänbni«.

Sic Sammlung, melepe fortgefept roerben wirb,

fei hiermit ber jtufmertjamteit unb Seaeptung ber

TOujeumbbejueper empfohlen. 278 .

3ur föupnungbftntiftif 2ü6cde.

ben oorn ftatiftijepen Suite im Smt-ibl alte Der-

öffeutliepten Überfiepten über bie im oerftoffenen 3apre

eingetreteneu Seräitberungen in ber 3aPf bet Dor-

panbenen ©opttpäufer unb ©opnungen fiiibed«,

foroie über bie 3atjl ber ©opnungen, roelepe im
Xegentber 1897 (eerflattben, laffen fiep burep Ser-

gleiepung mit ben Slufftcduitgcn früherer 3apre

folgenbe 3*ffcrn 0011 adgcmcinem 3ntereffe entnehmen.

Sie bilben eine ©rgängung ber allgemeinen
©opnungbftatiftil, roelepe nur ade fünf 3apre in

Scrbinbung mit ber Soltägäplung bearbeitet roirb

(tgl. 2üb Slätter oom 19. unb 26. Uegembcr 1897).

3>ie Sautpätigleit üübed«, roeldje fiep im

3apre 1896 auf einem befonber« nichtigen Staub-

punlte gepalten patte, pat fiep im 3«Pre 1897 roicber

etwa« gepöben. ©3 würben 137 ©opnpäufcc mit

316 ©opnungen neu gebaut, burep Umbauten tarnen

piugu 94 ©opnungen, befeitigt würben burep 21b-

bruep 30 ©opnpduftr mit 48 ©opnungen, burep

Umbauten 88 ©opnungen. Der ©ejamtguroacb« an

©opnpäufern betrug alfo : 107, an ©opnungen:

274, roäprenb im 3opte 1896 nur 80 ©opttpäufer

mit 221 ©opnungen pingularnen. 3« bea.ptcn ift

feboep, baß bie Dermeprte Sautpätigleit be« oer-

flofienen 3apre« in biefen 3>f?frn niept gang »od-

ftänbig gum 21u«brud gelangt, ba nur biejeuigeit

©äujer, roelepe am 6nbe be« 3npre« 1897 im Sau
gängliep fertiggeftedt waren, mitgereepnet finb. Slußet-

bem waren am 3nßre«jcßluffe 81 ©ohnpäufer im

Sau begriffen, 1896 bagegen nur 49. tUJit Sinfdjluß

ber leßtcren geigt bie Sautpätigleit be« 3npre« 1897

gegen ba« Sorjapr ein 'JJlepr ooit 59 ©äujern auf.

$ie innere Stabt pat 1897 nur um 2 ©opn-

päufer unb 16 ©opnungen gugenommen, bagegen.
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betrug bie Zunahme >n b*n Borftäbten 105 fjäufcr

mit 258 Bohnungen. Bon btn einzelnen Borftäbten

ftnb babri bcthciligt • 3t Särgen mit 48 Käufern
nnb 82 Bohnungen, 3t. Corettj mit 46 ^täufftn

utib 145 'Bofcnungen, St. ©ertrub mit 16 ßäufern

«nb 31 'Bohnungen. 3m Bau noch nicht ooUftäubig

fertiggeftedt waten außerbem in St. 3ürgen 36,

in St. fioreuj 33, in St. ©ertrub 7 'Neubauten.

3m iöergteidje mit ben früheren 3ai)rtn betrug für

Stabt Ciibect Sumte Stabt Sorftabte

im 3afjre ber Suroacßa

1897 107 »ohnhäuier, 2 SBoijnbäufer, 105 S3otmbAufer
1896 80 - - 7 87
1895 100 7 93
1894 124 -18 - 142
1893 200 - - 13 - 213
1892 212 2 - 210
1891 248 24 224

Die 3ot)t bec Bohnhäujer bat fiel) jeit 1890
tum 7582 auf 8653, atjo um 1071 ober um 14,1 %
»ertnehrl, bit ber Bohnungen ift oon 15 168

auf 17 842, alfo um 2674 ober um 17,8 % ge-

wachjen. 3>ie innere Stabt jählte 1897 3 Bohn-
gebäube weniger unb 81 Bohnungen ntebt als 1890.

dagegen enthalten bie Borftäbte gegen 3277 Bohn>
bäujer im 3ahre 1890 ießt 4351 ober 32,8 % mtbr

mtb gegen 6193 Bohnungen jeßt 8786 ober 41,» %
mehr alb not 7 Sabten.

DaS Barium ber einjelnen Borftäbte et-

giebt fid) auf folgenben 3>fiern:

St. 3flrgen St. Corot* St ülertrub

1897 43 filohnhäufer.

Munopmc
46 iijohnhäufer, 16 USohnhäufer.

1896 29 52 6
1895 41 51 1 •

18:14 66 72 4
1893 60 147 6 *

1892 68 121 21
1891 97 106 21

lieber bie 3abt ber leerftebeuben '-Bohnungen

ftnb juerft bei ber Bolfsjäblung oon 1890 unb

jobann nom 3abre 1893 ab adjäbrlid) gegen TtuS*

gang bei Sabre-? Erhebungen angefteDt toorbtn. 3m
3abre 1897 ftanben leer 304 Bohnungen oon

17 842 Bohnungen überhaupt ober 1,71 %, im

3abre 1896 bagegen 486 oon 17 568 Bohnungen
ober 2,77 %. Sie 3°bl ber nid)t bewohnten Bob‘
nungen blteb alfo 1897 um 184 gegenüber berjenigen

sott 1896 juriid. 3U bemerfett ift babei, baß auch

bie 3ab( berjenigen Bohnungen, welche au« be-

foaberen ©rünben leerftanben (u. H. roegett beab-

jitbtigten BerlaufeS, wegen DobeöfadeS, Erbteilung,

betwrfiebenben Umbaue? ober als Doppel. (Sommer-)

Bohnung) ebenfalls oon 189 auf 111 jurüdgegangen ift.

3m Bergleitpe mit ben früheren ErbebungSjabren

ftanben leer:

tm 3apre 1897:
- 1899 :

- - 1895:
- - 1894:

- 1898:

1890:

304 SBobnungen
48«
729
738
855 •

381

1,7t tßrüjent

2,77

4, jo

4.30 •

3,3«

2.11

Daß Bohnung-Jangebot unb -'Jlacbfrage oon bem

jeweiligen Umfange ber Bautbätigfeit itt hohem

©rabe abhängig finb, liegt auf ber ?panb. Bei ge-

fteigerter Bautbätigfeit weift ber BobnungSmarft

eine reiche Sluswabl oon SBobnungen auf, umgefebrt,

wirb baS Tingebot ju reichlich, fo wirft baS ab-

fdjroncbettb auf bie Bautbätigfeit. Die oorftebenben

3iffern, im Bergleicb mit ben oorbiu mitgeteilten,

machen erjtcbtlidj, baß bie gefteigerte Bauluft, welche

in ben 3aßren 1801—1893 ju beobachten war, baS

BobnungSbeburfniö bis jum 3abre 1895 mehr als

auSreidicitb gebedt bat. Die feit 1894 eingetretene

Serminberung ber Bautbätigfeit hat fich erft im

3abre 1896 in ber ftarfeu Abnahme ber 3®bt ber

leerftebenben Bohnungen bemertbar gemacht, welche

Tlbnahnte weiter im 3at)re 1897 angebalten hat,

Die 3ahl ber in ber inneren Stabt teer-

ftehenben SBobnungen ift im leßten 3ahre oon 276

auf 154 ober oon 3,06 auf 1,70 %, in ben Borftäbten
oon 210 auf 150 ober oon 2,9« auf 1,73 % juriid"

gegangen. 3n ben einjelnen Borftäbten betrug bie

3aht ber freiflehenben 'Bohnungen:

St. Sorgen
St. Sturen*

St. (Bertrub

1897 189«

SBobnungen % jBoIjnungen %
52 1,92 &3 3,19

57 1,24 80 1,79

41 2,80 47 3,2«

dJlan nimmt im allgemeinen an, baß in Stäbten,

beten Beoölterung ftettg mädgft, unter normalen Ber>

hältitiffen etwa 3 4 tßrojent fämtlicher 'Bohnungen

frei fern müffen, weint für baS BobnungSbebütfniS,

welche? für bie Beoölferung in Jolge oon Bauten,

Umjügen unb 3Ujügen regelmäßig entfteht, auS-

rtichenb geforgt fein fod. Der für Siühed tm

leßten Sabre berechnete Brojentjaß ift erheblich unter

jenes mittlere BerhältniS gefüllten. SBenrt nun auch

eine eigentliche BoßnungSnot*) in fiübed bis jeßt

nicht oorgelegen bat, fo ifl buch ju roünfchen, baß

ber Tlnlauf, welchen bie Bautbätigfeit im leßten

3ahre wieber genommen, anbalten möge

©liebert matt bie Bohnungen, welche 1897 leer-

ftanben, nach bem BJietmerte, fo ftanben 1897

*) 3n einer int $erbft bierfelbft abgeboltencn «erfammtung
brt birfdj-$itnder'|djen CitcmertBcmnä btr »ietaflarbetler in

allcrDinga bie bomais umtiibtilprodKn gebliebene tiebauptuug

aufgeftrUt worben, e* feien beim Cuarialroedtiel 158 (I) 3«’

milien obbadjlu* geworben. It)<»H\d|luti haben nur brei

3«mitien uni Aufnahme in ba? Bfhl für Dbbaditofe nach-

ariucht. oon bt-nen jrnei noch f# leßter ©tunbe anberroeitige

Unter funf
t gefunben haben.;

Digitized by Google



108

noch immerhin 59 Sehnungen im greife mm unter

Jt 100 unb 96 im 'greife t>on M 100—200 jur

Verfügung. Die billigen leerftebenben Sobnungen
machen al jo ungefähr bie jpälfte aller leerftebenben

Sobnungen aus. E« folgen im greife oon Jt 200
—300: 39 Sobnungen, im greife oon Jt 300—500:

47 Sobnungen unb im greife über M 500 : 63
Sobnungen- ©etjt man auf bie 3a¥ jämtlid^er

oorbanbenen Sobnungen oon gleicher Preislage guriid,

fo ergiebt fid), baf; bie relatioe .-fahl ber freien

Sohnungen nicht allein bei ben billigen Sobnungen,

fonbern burdjroeg in allen UHietttajjen erbeblid) ab-

genommen bat.

ffi« ftanben leer oon je 1Ü0 Sühnungen
1897 188«

im ißtrije oon untCT M 100 2,10 3,76
• • • über 100--200 1,19 1.81

, , , , « 200--300 1,12 3,08
• « • « « 300--400 1,86 3,67
. . . . • 400—500 3,02 4.48
• • • » . 500 2,88 3,64

Dal geringfte Angebot fanb hiernach bei Sob-
nungen im greife gwifeben Jt 100 unb 200
unb groijdjen „U 200—300 ftatt. Sion ben eingelnen

Stabtteilen geigte bie Vorftabt ©t. 2oren,i toieberum

eine aufjallenb geringe 3at)l fo« freien Sobnungen
befferet 'fireillage. S« waren bajelbft im langen

nur 4 Mahnungen im greife oon über Jt 500
angeboten.

Scgt man jür bie ©röge ber Sobnungen ba*

beigbare ßifmer al« HJafeftab gu ©runbe, fo be«

fanben jicb unter ben 304 leerflebenben Sühnungen
137 mit nur einem beigbaren 3i ,I,mer, 60 mit gmei,

38 mit 3 3' nllr|ern
f 25 mit 4 unb 44 mit 5 ober

mehr beigbaren Qimmern, ober im Verbällni* gu ben

Sühnungen gleichet ©röfjentlaffe 1,8 %, 1,3 %, 2,2 %,
2,6 % unb 2,9 %, mäbtenb ba* Verbältni« im 3abre

1896 2,8 %, 2,2 %, 3,6 %, 4,4 % unb 3,2 % betrug.

V.

9ns bem Söcricbt bet flttneinfnmen

ftomtniffion ber ftaufmannftbaft unb ber

^anbtlbfamuter,

betrcfjenb Slbänberung ber RaufmannlOtbnung unb
ber ®ejd)äft«Orbnung für bie Verjammlungen
ber Raufmannfcbaft.

Sei ben ®eratbungen ber Rommiffion, welche bie

geltenbc Raiifmann«Drbnung unter töerü ctfictj tigung

ber Vefcblüffe oom 14. lÜiai 1897 einer erften

fiejung nntergog, nahm bie Erörterung ber fjrage

ber Snbl ber 'JJiitglieber unb be« Vräfe« ber jjjanbel*«

fammer, beren Oetfcbiebene Veantwortung feiten« ber

Raufmannfcbaft gerabe bie erneute lommifjarijebe

Prüfung Beranlafjt butte, begreiflicher Seife baö

gröfste 3nterejfe in 'itnfprucb

Von ber einen ©eite rourbe beroorgeboben, baß

ber Vräfe« ber jpanbelötammer al« beten ©pifje

orgauifcb bertorgebeii müjfe au« ber ^anbe!«!ammec

felbft, welche ibrerjeii« innerhalb be« bunh bie praf«

ttfdjen Vebürfniffe gebotenen SRabmen« be« Sabl«
Porjchlage« auf bet freien Suhl ber Raufmannfcbaft

beruhe. Diefer URobu« entfpreebe auch nicht nur
bem fonft bei Rörperfdjaften allgemein üblichen

SUahloerfahren unb inlbefonbere ber bezüglichen Öe«

ftimmung be« preujjijtben ©efege« über bie §anbel«-

fammern oom 19. Suguft 1897 fomie ben in Hamburg
unb '-Bremen geltenben Vorfcbtiften, fonbern fei auch

in höherem Hinge geeignet, bem 'jkiife« ben gu einet

gebeihiieben Sirtfamleit erforberlicben feiten ©tügpunlt

gu oerleiben, al« loenii berfelbe ber jpanbellfammer

oon äugen bureb bie Saht einet anbereu Rörpet«

jdjaft oorgefegt merbe. Diefer ©runb falle um fo

mehr in« ®eroid)t, roeil bei ber Sabi bureb ben

größeren ftrei* ber Raufmannfcbaft ba« Vebenlen

obwalte, baß burd) agitatorifebe Hiittel ber Sluäfdjlag

gegeben »erben lönne.

Demgegenüber würbe oon ber anbern ©eite

geltenb gemacht, baff bie ^iftorifebe ©eftaltung ber

biefigen Verbältnifje, in«befonbere bie '.Bereinigung

ber Eingeloermögen ber ehemaligen laufmännifcben

Eollegien gu einem anfebnliiben Vermögen ber

Raufmannfcbaft, welche« für Diele bem §anbel unb

Verteilt bienenbe Einridjtungen nugbar gemacht fei

unb eine au«gebehnte Verwaltung erforberc, einen

Vergleich mit ben Verbältniffen ber übrigen beutfeben

§aiibe!«!amniern nicht gulajfe E« fei auch gttabe

bie auf bem '-Vertrauen ber gefaimntcii Raufntann«

fefjaft beruhenbe Saht, welche bem $räfe« ber

.fjanbelllammer ba« feiner Berantwortungloollen

©teOung entjpreebetibe Snfct)en oerleihe. Der ^anbel««

tammer werbe bureb ben oon ihr aufgufteHenben

Sabloorjcblag ber Einfluß auf bie Sa hl be« 'flräfe«

in au«reid)enber Seije gefiebert. Subererfcit« fei

gu befürchten, baff bei ber 2Baf)l be« ®räje« bureb

bie §anbei«faimner, fall« joldie nidjt mit Einmütbigteit

erfolge, bie ©teOung be« '.prüfe* ber unterlegenen

Hfinberbeit bet £>aiibel*!ammer gegenüber eine

fd)ioierige fein werbe, ein llebelftanb, welcher bet

ber Sabl be« fßräfc« burd) bie Raufmannfcbaft Der«

mieben werbe. Sud) würbe bie Vefotgnifi au«<

gefprodjen, bag. wenn bie Sabl auf ben Rtei« ber

HJitglieber ber ^anbflefammet befcbränlt werbe,

unter llniftänbcii geeignetere Rräfte, bie außerhalb

berfelben ftanben, au«gefcblofjen würben

'Bon ben Vertretern ber erfteren Snfidjt würbe

jeboeb bieje @efal)r al« nicht oorbanben bezeichnet,

weil bie Raufmannfcbaft in gtoecfmafjigcm Sed)fel
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ihre berufenften SSertreter in bie ^KinbetSlammcr

entfenbe. Sb mürbe ferner unter fjimoeis auf bie

im übrigen Xeutfditanb befteljenben Berhältniffe

alb irrig bezeichnet, bajj bem $räje£ bei feiner 2SaI)I

burd) bie £)anbelötammer ein geringeres Anteilen

eertieben mürbe unb, faDb joldie SBabl uidjt auf

©ininütfjigtcit beruhe, feine Stellung innerhalb ber

^janbelbfammer erfdgwert fein mürbe. 2Jiit meit

größerem Siechte fönne bieje ^Befürchtung für beit {fall

gehegt roerbeit, baß bie 2Bat)I beb IßräjeS in ber

Rcuifmanujdjaft uffentlieh eine ftarfe ©egucrfchaft

gefunben habe. Snblich mürbe beftritten, bajj bie

bisherige Uebung unb bie ber hiefigeit ßaufmannfchaft

burch bie 'Berroaltung ihreb SBermögenS erroathfenen

»eiteren (Rechte für bie prinzipielle Sntjdgeibung ber

hier nurliegenben Ski) (frage in (Betracht tommen
lönnten.

Sange ftanben fich bie Meinungen unoermittelt

gegenüber, bib es burch ben Sorjiptag, bie Rechte

ber ßaufmannfdjaft bei ber 2Bat)l ber 'JJtitglieber

ber .ftanbrislammer ju enoeitern, gelang, einen $luS«

gleich gu finben. Xanad) full allerbingb ber <£>aubelb-

lammer bab (Hecht eingeräumt merben, ben (jkäjcS

aub ihrer 'Dlctte gu mahlen. Xagegen joll bie

fiaufmannjehaft bei ber Stahl ber 'lHitglieber gur

^aubelbtammer nicht mehr mie bisher an ben SBaljl«

»orjchlag ber (eßteren gebunben fein, fonbern neben

bemfelbcu bie unbrfchräntte 2Bat)lfreil)eit erhalten.

Xurch bie Slnnabrne_ biejcS 'Bermittclungsoorfd)lage8

jinben nach ber Sluffaffuttg ber (Mehrheit bec ßom»
mtjfiun bie ©iuraenbungen, roelche bei bem 3™ange
bei ffiahloorjdjlageö binjtcfatüd) einer einfeitigen, ben

SBünjchen ber Jlaufmannjcbaft nicht null DJcdinung

tragenben 3ufammenfepung ber^ianbelslammer immer«

hin erhoben merben töntten, ihre ©tlebigung, mährer.b

anbererjeitö behauptet merben barf, baß ber Bon einer

berartig ermählten fpanbelötamiuer ernannte (fkäjeS

auch beS (BertraucnS ber ßaufmannfehaft nicht ent-

rathen mirb.

Xie (Ui in ber beit ber ßotnmtffion ertlärte fich

gmar mit bet in ber SBahlfreiheit (iegenben Srmei«

terung bet (Rechte ber ßaufmannfebaft burtbau«

einnerftanben, glaubte aber auf ber anbern Seite

eine (Befcbränfung berfelben nicht gugefteben gu

tonnen unb an ber SBapl bes ^räjeS ber £anbelS«

lammer burch bie ßaufmannfebaft aus ben angeführten

©runben fefthalten gu tuüffen.

.jjinficbtlieb ber SlmlSbauer bcS IßräjeS jebloß

fich bie ßommijfion bem früheren Sntrourf ber

$anbetStammer an. Xanach mirb bie Slmtsbauer

beS fßräfeä auf gmei ftatt bet bisherigen brei 3al)re

fcftgeieBt, unb gugleid) bie Slenberung Borgenommen,
büß berjelbe nach Ablauf biejer 3e** nicht fofort

triebet mählbar ift. Xiejc bem Borbilbe Bon Hamburg

unb Sternen entfprechenbe Sejdjränfung ber Umts«
bauet, foroie ber UluSjcbtuB einet jofortigen ifijiebet«

mahl beS (ßräje# tragen ber Suffaffung (Rechnung,

bah gerabe an biefer Stelle ein fflecbjel ber (ßerjonen

unb Hnjichten ben non ber $anbel3tamuier gu

mahrenben 3ntereffen bes ,£>anbelS, ber Schifffahrt

unb ber 3nbuftric am meiften entfpricht, unb baber

eine anbernfallS gu ermartenbe beftänbige 3Biebermai)l

beffelben ipräjeö oermieben merben muß.

lieber bie [frage beS ©hrengehaltes gingen bie

(änfiehten gunächft meit auSeinanber, ©inerfeits rourbe

befürmortet, es bei bem bisherigen Verfahren gu

beiaffen, inbem auf bie burd) ben größeren ©ejehäfts-

freis bebingte abmeicbenbe Stellung beS ^iefigert

HJräfeS Bon anbern fjanbelSfammer.'Borftßenben bin«

gemiefen mürbe Xanach erjtbeine eS angegeigt, für

bie mit bem ^iefigeu Ämte oerbunbenen großen

Opfer an 3eit unb gefchäftlicher Störung eine ©nt«

fchäbigung in ©eftalt eines angemefjenen ©hrengehaltes

gu gemähten Sind) fei eS nicht geboten, bie (Stahl

nur auf ben ßreis ber bcfonberS begüterten URitglieber

ber fiuufmatmjihaft gu befchränten. ^nbererjeitS

rourbe für bie Streichung beS ©hrengehaltes geltenb

gemacht, baß ber (ßräfeS oöDig unabhängig bafteheu

uiüffe unb baber an fein Slmt nicht burd) materielle

3ntereffen getnüpft fein bürfe, baß ber ßtjaralter

eines unentgeltlichen ©hrenamteS für bie Stelle beS

HkäjeS aber nnt }o mehr gu forbern fei , »eil über«

aü in Xeutfchlanb bas Amt bes ^anbelstammer«

'Borfißenbeu unentgeltlich mahrgenomtntr. roerbe.

Xiefe legten ©rrcägungen gemannen jchltefclid) bie

Oberhanb, bie ßommijfion hielt eS jeboch gleichzeitig

für begrünbet, bem IßräfrS für feine ihm hier in

höherem (Maße als in oielett anberen 'Blaßen ob«

liegenben ©hrenauSgaben eine nach billigem ©rmeffen

ber Saufmannfebaft feftguftellenbe Summe gugujprccben.

(Bon ber gefeßlichecc (Beftimmung biefer Summe
glaubte bie ßommifjion abfehen gu (ollen, meit bie

an fich gmedmäßige [feftlcgung beS (Betrages für

einen längeren 3 ( >traum and) burd) einen iBefthtuft

ber flaufmannfehaft erreicht merben fann, eS anberer«

feilS aber münfchenSmerth ifl, ber ßaufmannfebaft bie

(Ulögiid)teit gu gemähten, ben oeränberten (Berhält«

niffen jemeilig (Rechnung tragen gu tönnen.

©in »eiteret (ßuntt non prinzipieller (Bebeutung,

meid) er in ber ßommijfion eingehenb geprüft tuurbe,

betraf bie (Bebingungen ber ®uftiahme in bie ßauf«

mannfebaft Um eine gröbere 'Betheiligung beS

fjanbelSüanbeS an ben gemeinfamen Angelegenheiten

herbeigufühten, mürbe ber Antrag geftedt, bas ©intriltS«

gelb oon ,.H 60 gu ftreid)en uttb bafür bie (Utitglicber

grncdö Xcdung ber (BermaltungSloftcn gu jährlichen

tleinen (Beiträgen herangugirbtn. Xic tlbfidjt beS

Antrages ging bahin, nach preu|ifchem (üorbilb alte
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baS fjanbclSgemerbe jelbftänbig betrcibenbcn S0iirgec

ohne VleitcreS ju Witgliebern bcr Kauiniannjcfiaft

ju machen. Demgegenüber würbe jebod) betont, baß

es wünfdjenSmcrtf) jci, wenn ein 3>°an fl
oermieben

werbe unb ber (Eintritt in bie fiaiifmannjchaft wie

bisher ein freiwilliger bleibe. Sind) {ei im {fad ber

Äntiahme beS SlntrageS bei ber nach bet peltenben

Kaufmanns -Orbnung beftcbenben ©leid) Berechtigung

ber Wiiglicber ein Uebcrgeroicbt bet Vertreter beS

KlcinljanbelS über bie beS ©rohbanbels ju befürchten.

3n {ßreujjen fei aderbings and) jeber jelbflänbige

föanbeltreibenbe nerpfüditet, ju ben burcb bie Ver-

waltung ber .fwitbelsfammer als ber Vertreterin ber

gemeiujamcn Icnterefjen erwachjenen Stoffen beantragen.

(Die SBahlbercditigten eine« $anbelSfammerbejirfe8

{eien jebod) mangels eines «btucicbenbcu Statuts

unter 3u9n<nbelegung beS (irgebuiijes ihrer Veran-

lagung jur ©ewcrbefteuer in brei Slbtheilungen

getbeilt, beren jcbe ein drittel ber Kammennitglieber

wähle. Sine foldie llnteijdieibung utib barnit eine

Vejcitigung ber ©lcid)bercd)tigung ber Witglieber

ber Staufmann(d)aft {ei jebod) für bie hiefigen Ver-

hältnijje ganj auSgefd)lof{en. {ferner würbe barauf

btngewicftn, bah bie günftige Vermögenslage ber

Kaujmanujcbaft bie Erhebung jährlicher Veiträge

nicht erfordere, bat! es aber anberer{eitS gerechtfertigt

fei, wenn bafür berjenige, welcher ber Öiecfjte eines

WitgtiebeS ber Staufmannfchaft theilhaftig werbe, ein

angemeffeneS ffiintrittsgelb bejable. Diele ©rünbe
bewogen bie Rommijjion, es bei beni bisherigen

Verfahren jit beiaffen

SBflS bie 3ohi ber Witglieber ber fjanbelSfammer

anbetrifft, jo brang bie ftnjicht berer burch, welche

eine (Erhöhung berjelben non 19 auf 21 befürwor-

teten. Die ju biefem Vefcbluh führenben (Erwägungen

waren bie, bah ber gefteigerte Umfang ber ©efdjäfte

eine gröbere Vertheilung berjelben auf bie eingelnen

Witglieber gebietet, wenn anberS biefe ihren felbft-

thätigen Vlntiietl an bcr ©ejd)äftSfübrung behalten

follen, unb ba§ bie Vertretung ber Snbuftrie unb

beS StleinhanbelS in ber fpanbelStaminer ber Ver-

ftärfung bebürftig erfcheint.

3m Uebrigen würben ju einer (Reibe einjelner

Veftimmungen beS ©ejeijeS (Anträge gefteDt, Uber

welche bie Vejcblubfaffung jebod) in ben meiften

{Jäden bis jur jweiten fiejung auSgefefet würbe.

9cad) Veenbigung ber erften fiejung würbe baS

ganje Watcrial einer VcbactionSlommiffion über-

wiejen, welche unter ^injujiehung beS (Rechtsanwalts

SDr. Vermehren einen (Entwurf bet SaufmannSorbnung

für bie jmeile fiejung oorbereitete.

3n ber jweiten fiefung ber flontmiffion würbe

ber non biefer Unterfomniijfion oorgelegte neue

(Sntwurf einer KaufmannSorbnung mit geringfügigen

Senberungeu in ber nunmehr uortiegenben Raffung

angenommen. (Erwähnt fei nur noch, bah hinjichtlid)

ber bie ffiahl bet Witglirber fowie beS 'fjräjeö ber

jjjanbelsfammer betrejfenben Veftimmungen bie Wef)t-

heit unb bie SUlinberheit ber Kommijjion ihren

früheten ©tanbpunft fefthielten

(Das i'ntciulcrnen unb bie (Sutfrfjeibuug

über ben Seruf uuferer Gähne.

^Die meiften gelehrten ©tubien gehen betanntlich

|

auf bas Altertum jurüd, ober bod) auf baS Wittel-

alter, in bem nur fiateinifd) geschrieben würbe.

(SS muh bcShatb — fo Derjdjicben bie SBertjchäbung

beS fiateiuijdieti heutzutage auch ift — bei einem
1 Urteil über ben 2Sert ober Unwert besjelben be-

rüdfichtigt werben, baß bei einer großen ßahl ge-

lehrter Verufe eS jehon auS praflijchen ©rünben et-

forbetlid) ift, bah bie {fähigleit erworben wirb,

fiateinifd) ohne erhebliche ©chmiengleit lefen unb

oerftehen ju (önnen.

fiatein muh nl jo nad) wie oor auf her @<hule

gelehrt werben. Somit ift jebodi nicht gejagt, bah

bie trodenen {formen ber toten Sprache bereits

unfeten Keinen jehnjährigen 3ungen beigebracht unb

ihre Verfemung in bie höhere Klaffe bauen abhängig

gemacht ju werben brauchte. ‘Das würbe ebenfouiel

heißen, als ob in jebern ©ertaner ein jutünftiger

©eiehrtet ber oben bejeid)neten Slrt fieefen mühte.

Ihotfödilich wirb aber fo oerfahren. Von 32 ©tunben

8, alfo V* ber ganjen StrbeitSjeit, wirb in VI auf

baS fiatein oerwanbt. Vei ber Verfemung aus ©ejta

nad) Quinta unb aus Quinta nad) Quarta, noch mehr
bei ber Verfemung auS Quarta nach Untertertia faden

bie ©d)ü(er „wie bie {fliegen" meift, weil fte bie

©chwierigfeiten beS fiateinifchen nirht ju überwinben

oermögen.

©ollte nicht oernünftiger SBJeife benjeuigen unter

ihnen, bie im jpäteren fieben bie tote ©pra<he Bor-

auSfichtlich nie gebrauchen werben. biefeS gefährliche

fjürbenrennen erjpart bleiben? ÜBäre eS nicht beffer,

ihnen Kenntnijfe beijubringen, bie ihnen bett Kampf
ums Dafein erleichtern ober inneren Veichtum Ber-

fchaffen: lebenbe ©prachen unb ejafte äöifjenfchaften

?

®S fantt fein, bah bev_nid)t Berfc&te Knabe über-

haupt fd)wet Bon Vegriffen ift. Sollte fief» biefe

|

bebauernSwcrte Ihatfachc mit ber 3*it herauSflellen,

fo wäre eS beffer, ihn mit hartem, unoerbaulichem

Vrote überhaupt ju oerfd)onen ©s taten aber auch

fetn, bah n nur noch nicht reif ift jur Aufnahme
besjelben. Dhotfächlid) lernen Knaben im Dertianer-

alter HnBerglei^li^ »i«t leichter unb rafcher-, ©djwierig-

feiten, auf bie in ©ejta unenblich Biel 3e '( unb
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3KDf)c wrroanbt roerbcn muß, werben irfjneU unb

ftdjer überrounben; bejonberS roaS bie .jjnuptfacbe.

Sejen unb iBerfiebfn, anbelangt. SBeShalb fod man
aljo jcb«- bis .zwölfjährige Kinber unter 3rf)(»ierig-

{eiten leiben lajjen, bie fie nun einmal noch nicftt

oerftclieti unb bie fie beShalb oft nut fdjeinbar burd)

ftumpfjinnigcs ÄuSroenbiglerneti ober gar nid» über-

roinben? 23e#l)alb joll man fie ibre ärbeitSfreubigfeit

einbüBen (affen, inbem man ihnen Aufgaben {teilt,

bie ihrem griffigen Stanbpunfte no<b nidit angenteffen

ftnb? SB er für baS Katrin in Sejla eintrcten will,

ber möge juh üergegenmärtigen, wie ihm jelbft ju

Wüte war, toenn feine Kraft in irgenb einem gaU
im Heben nicht aiiSreidtte feine Pflicht ju Hunt

;

35uref) einen gehler unferer Hehrpiäne roirb aber 1

eine (Generation jartcr Knaben nach ber anbereu in

eine fold» Hage gebracht (SS ift nicht ber erfte

Slnfang. 35er ift leicht. 9Jlit ber ganzen (Jugenb-

frijche, mit ber natürlichen Slufnahmefähigteit, mclche

bie sJtatur biejetn älter gejcfjentt hat. lernen fie

alles was man ihnen bietet: bie fleinen jungen
mürben jich mit berfelben SäJonne Saiisfrit ober

ältchinefifch beibringen laffen. £ie golgen zeigen

fnf) er» nach einigen Wonaten ober auch (fahren,

wenn ber Wagen grünblich »erborben ift. SBare eS

nid» befjer gemejen, fie in ber Wutterfpradie tüchtig

ju fchttlen? Sollten fie nicht lefen, fprechen, erzählen

lernen, follten fie nicht lieber auch bie grammatijehe

Schulung an ber Wutterjprache lernen, ftatt bie noch

unbefannten grammatijcben begriffe an ber erft recht

unbefannten lateinijd)en Sprache? SBooon lommt eS

benn fonft, baß trog beb nieten Halfins bie fogenannte

„grammatifche Schulung" fo erjchredenb bürftig ift?

SBäre eS nicht befjer, — in Quinta, nicht jdjon in

8ejct a — ftatt mit Hatein mit berienigen tnoberneit

Sprache, bie ber Wutterjprachf am nächften fleht,

anjufangett? 35aS Englijche enthält oieie beutfehe

Elemente; bic Scbmierigfeitcn ber äusjprarf)e werben i

in ben frühen (fahren leicht übenouttben. lifont

(Snglijthen fatin man jum granzöjtfchen fortjcbrecten,

bas burdj bic Dielen ganz gleid) attäjebettben Säörter
|

romamfchcii Urjprungi, bie es im Englijd)en giebt,

burd) biejeS oorjüglith norbereitet märe. 35ann erft i

laffe matt ben Knaben au baS Hateinifche heran-
j

tteten, bas ihm btttch baS grnnzöjifche ebenfo er-

leichtert roirb, roie umgetehrt jeßt baS granjöfifthe

burd) baS Hateinifche. SJlur eins muß oorauSgcjeßt

werben: 3Jic grammatifche Schulung muß an ber

Wutterfpracbe geübt roerben.

Sticht jebet '-Kater ift imftanbe ju jagen, ob fein

Sohn einen gelehrten löfruf ergreifen foU, toenn ber

(Junge aus ber Söorjdjule in bie Sejta eintrttt.

Seicht jeber braucht Hateiu ju lernen, fonbern

nur bet julünftige (Gelehrte.

Glicht jeber gutünftige (Gelehrte ift im Sejtaner-

alter bereits zur Aufnahme beS Hattinijd)tn reif.

Solche Erwägungen jinb es, bie in »telen beut-

fchen Schulen ju einer Ünbenmg beS HthrplaneS ge-

führt haben. 35er ßmiproorjng beS neueren, jage-

nannten Slltonaer ober granlfurter SgftemS beruht

in bem ?luffd)ube beS HateinlemenS bis jur lertia.

gür bic bet Wutterjprache im Harten Knaben-

alter roirb mehr 9iaum gefchaffen. ES roirb ferner

jebem Äfater möglich gemad», bie Entfdjeibung, ob

fein Sohn Hateiu lernen ioll ober nidit, oott ber

Entjcf)eibung über bie fpätere '-öerufSart besjclben

abhängig z“ machen. SBer fein (Gelehrter werben

foU, laiin non Tertia att bie latcinlofe Abteilung

bejudien

(Jtt Hübed hat ber Sferein für Schulreform oor

brei (Jahren eine (Eingabe an bie Dberfd)ulbcf)örbe

gemacht, in roetcher um bie Einführung beS gemein-

fanten Iateinlofen Unterbaues junädjjt in ber einen

Sejta beS KatharineumS gebeten würbe. Es erfolgte

barauf unter bem 12. Wärj 1895 brr löefcheib,

„baß bie Cberjcfculbphörbe jur geil roenigftenS unb

bis weitere Erfahrungen über Oie mit folchet Utnge-

ftaltung beS HehrgangeS erhielten Erfolge att anberen

(Ggmnafien oorliegen, iöebenfen trage, einen gemein-

fanten Iateinlofen Unterbau für baS Öpmnafium,

baS Giealgtimnafium unb bie fRealfcbule bierjetbfi

einjuführen."

Sfor einigen 2Sod)en ift oon biefem 'öereitt eine

neue Eingabe an bie Cberfdjulbehörbe gerichtet roorben.

Es heißt barin, baß in ben (egten brei (fahren zahl-

reiche roertroUe Erfahrungen mit ben SHrformplätten

gemacht feien unb bah bie 3abl berjenigen Stabte,

welche bieje bereits eingeführt haben, bebeutcitb ge-

roadiien fei.

„35as ältonaer Spflem (nur für Glealghmnajien

unb SRealjcbulen) ift in folgenben 11 Stäbten ein-

geführt: Altona, Wagbeburg, (Jferlobn, .jpilbeShcim,

Marburg, DSnabriid, SBitten, Süftroro, Ettenbeim,

Altenburg, Hamburg; bagegen haben folgcnbe Anfialten

bie granffutter Hehrpläne (aud) für Sgmnafien) an-

genommen: (Goetbegtjmnafium. SBöblerjchule (K G.)

unb Wufterjchiile (II. G.) in graulfurt, Hcibnijfchule

in ^mutooer (G. unb R G ), Giealggmnafium zum
heiligen Seift unb töniglicbcs griebtichSgpmRaftnm

in löreSlau, ^Jrogontnafium in Ohtbruf, 35rcifönigS-

fchule {K. G.) in 35reSben, foroie bie näher bereich-

neten Schulen in Hippftabt (R G ut.b R S),

Sd)öneberg bei löerlin (G. unb R. S), Ebarlotten-

bürg (G. unb 11. S.), Söarmen (R G. unb R S.),

Sera (R. U ), Kiel (R G. unb O. R S), Glemjcheib

(R G. unb R. 8.), Karlsruhe (G. unb R G.), 3“"

fantmen 16 Glnftalten. ES befigen alfo bereits 2?
lateinlehreuOe änjtalien ben latetnlofen Unterbau,
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barunttr mehrere in unterer nächsten 'Jiätic .jparburg,

ßamburg, Altona, Siel. Außerbem ift ba« ©teilte

für ba« fräbti jefje Gpmnafium in Sanjig befcbloffen."

Au« ben Ausführungen ber früheren Gingabe

wirb folgenber tßuntt nach einmal betoorgelioben:

„SRach unferen Vorfchtägen mürbe bas Gpmnafium,
roie eä jefet ift, atlerbing« ohne Soppelf(offen, oon

VI bi« I unneränbert fortbeftehen tönnen, fo bnfe alle

Cltern, bie ihre Sinter nach ben alten fiehrplänen

unterrichten laffen wollen, bie Gelegenheit bajic be-

halten. Sie notigen Veränbtrungen mürben fich

alfo faft au«fchliefeticb auf ba« Stealgtjmna-

fium unb bie baran nnfct)(icßrnben brei gpmnafialen

Qberllaffen erftreefen. (Sine folche Umgeftaltung be«

SRealgpmnafium«, mit ber bie Dberjdjutbehörbe äugen-

fcheinlid) lein fonberlicfj grofee« SBagni« unternimmt,

mürbe gleichzeitig ben Übergang ber ©d)üler ju unb

non ber fHeatjchule bebeutenb erleichtern, ber Unteren

eine größere Sehülerjahl juführen unb baburefa ba*

jefeige 'IRifeoerhältni« jroifchen ben Sinnahmen unb

ben Soften bet Schule alSbalb befeitigen. 3u9leich

aber mürbe man bainit bie Söünfche aller berjenigen

beliebigen, welche bie SReformpläne oorjiehen unb

ihren Sinberu bie Übeln folgen ber jefeigen URife-

ftfinbe erfparen möchten. 'Safe aber bie 3al}l folcher

Sltern überrafdjenb grofe ift, mürbe fich, mie jehon

in unferer erften Singabe ermähnt ift, burch eine

einfache Umfrage leicht feftfteflen laffen." ’oo.

Sötlrothtungcn über bie ^ufitnft ßübetfö.

(SJoitrag, gehalten in ber (beograpt)<i4en ©ciellidjatt

am Ü4. gtbrnar 1898 oon $erro Heinrich Saeberp.}

ffortfepung.)

3n Hamburg finb im 3ah« 1875 angetommen:

5260 Seefdjiffe, mefjenb 2,118000 SRegifter-Son*.

im Safere 1897 bagegen 11 173 Setfefeiffe, meffenb

6708 000 3tcgifter-Son«, unb bafari brängen fid)

bie Antünfte ber Schiffe meiften« immer mit §oefe-

maffer jufammen. Sie ©eebampfer hoben babei

UHitbe oorroort« ju lommen roegen ber oielen

Segler, bie ihre fjofert oft burct)treujeu, SoHifionen

finb bann jumeiten nicht ju oermeiben, nnb je mehr
bie Schifffahrt roäcfaft, fommen fie häufiger nor.

Surefe ben Saifer SBilhclm-Sanal ift ber Schiff«-

öerlebr auf ber Unterelbc natürlich auch ein niel

größerer geroorben. Sie 3abt ber tief gefeenben

Schiffe oermehri fiel), unb e« lommen nicht feiten

welche banon auf ben Wrunb, müffen leichten ober

höhere« Süaffer abmarten, roa« nidit jum Vorteil

bei glufbette« ift, auch lonirnt e« »or, wenn grofee

Stampfer ihre gafert bei fjoefewaffet nicht mäßigen,

bafe bie Ufer überfchroemmt unb bie AntegeSBrücfen

befchäbigt werben. Sie SIbe ift nun einmal nicht

tiefer unb breiter ju machen, al« fie ift, unb bamit

mufe man rechnen, benn in« Ungemefjene läßt ftch

barauf bet ScbiffSoerlefer nicht oergröfeern; man
beule an bie Snfptüche, bie nach Srbauung be«

Sonau • URolbau • Slbe - Sanal« unb be« IRferin-Slbe-

Sana!« noch an bie SIbe herantreten werben. 3n
1896 finb 435 615 Son« iRübenjucfer, faft au«-

fchliefelicb öfterreichifchen Urfprung«, auf ber Slbe

nach Hamburg unb weiter jur See burchgef&hrt

! worben. Sie SBafferfrächt auf bet Slbe ift bafüt

billiger al« bie Sifenbahnfracht nach Srieft, auch

bie Seefrachten oon ßamburg nach faft allen

enropäijehen unb überjeecfchen .§>äfen finb niebriger

al« oon Srieft, fetbft oon unb nach ber Seoante.

3Rit biefem Sonau-HRolbau-Gtbe- Canal wirb fich

ba« Quantum SBarctt au« Öftrrreich-Ungarn, Serbien,

^Rumänien fowohl tommenb mie gehenb, [ehr oer-

mehren. Ser Sönig fiubmig-Sonau-2Rain-Sanal,

beffen jefeiger SBerlebr nur wenige feunbert Son«
1 jährlich beträgt, hot leine Auäficht, mit bem Sonau-

5D?olbau-Slbe-Sanal erfolgreich ju concurrieren. Sa«
Quantum ffiaren, wa« bie Qberlänbertähne ju be-

förbern hoben, mirb baher oon 3ohr zu 3ohr
gröfeere Sinienfioneu annehmen, unb weil bie Ober-

länbevtähne, ihrer Bauart wegen, fich nur für bie

I
glufefafert eignen unb nicht für bie Unterelbe ;u

benufeen finb, bemnaefe nicht in ben Saifer Sföilbelm-

Sana! gelangen tönnen, fo ift eine Süde feiet au«-

jufüDen, unb ba auch ber Hamburger §afen tneift

an ber Grenje feiner fieifhmgöfähiglcit angelangt ift,

fo ift eine Stleicfeterung befjelben burih ben Vau
be« Slbe-Sraoe-Sanal« wirtfchaftlich in jeber fjinfiebt

gerechtfertigt.

Aber an bem Slbe-Sraoe-Sanal allein barf man
fich nicht genügen taffen, Seutfchlanb oerlangt

bringettb aufeerbem ein jeitgemäfe tiefe« gabrroafjer

burch bie Untertraoe bi« in bie Qftfee hinein.

SBenn unfere Sechniter in Verlennung ber Anjprüche,

bie ,f)anbe( unb Schifffahrt in 3utnnft an un« ftellen

werben, fiih mit einer SBaffertiefe oon 18 ober 20
gufe für bie Untertraoe zufrieden gehen wollen, fo

|

* hat |>err Geh- Sommerrienrat Sartori in Siel ganz

recht, wenn er eine Abzweigung be« Slbe-Sraoe-

Sanal« oon Srummeffe burch ^iolftein nach Siel

oorfdjtägt, um ben Oberlänbertähnen bei Siel eine

SBaffertiefe oon 9 SReter jur Verfügung ju ftellen.

Sine Vertiefung ber Untertraoe auf 18 bi« 20 gufe

bi« an bie Stabt hat auch manche« gegen fich, weil

bie Uferbauten nicht für folche Siefe eingerichtet

finb, auch manche $äufer ber Stabt bei fo grofeer

Siefe Schaben (eiben mürben; auch hot eine Ver-

tiefung beim Sreiling wegen ber burd) Vfablwerl

bort abgefperrten 'JRobbejdjicbt ihre grofeen Vebenten.

Aber warum foD Bübed in '-Betreff ber Siefe feine«

.fpierju eine (Beilage.
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gabrroafier« fid) ein SirmutS'eugnis geben? Stellen

unfere Xecßnifet nid)t auf ber $öße ber 3( 't- f°

fönnen mir bod| auf ben lieben ®ott oertrauen,

bet füt nufere Stabt ourgejurgt bat , inbem er im

Sriwatl einen großartigen SBcllenbredjer jdjuf, unb

hinter bemfelben eine jeßöne 'llleercSbudtt , bie

Sßötnißer S2if, erfteben ließ, bie einen ficßeren Suter-

grunb für oiele große Seßijje unb Qberlänberfäßne

abgeben mürbe Korber bebarf M aber ber Sn«-

baggerung ber fßlatc Dor Xraoemünbc auf 29 {fuß

SSafjerticf e
, roeltfae burd) einen Sagger, ben bie

Snbeefer Slajebinen-Sauanftalt füt Jt 300000 gu

liefern oermag, ßergeftellt merben taim. Sb ift bort

brr dßeereögrunb günftig unb bas auögebaggerte

Srbreicß würbe gur Sufßößung beb fßriroadö bequeme

unb nüßließe Serwenbung finben unb für biejen

natürlichen dJtolo einen oermeßrten Seßuß fdjaffen.

t
aben mir in ber Ißötuißcr Sit einen großen

ttra-^afen, ber nadj Vertiefung burd) Sagger nießt

unfcßroei unb mit oerhältniömäßig raenig Sofien

burd) eingutammenbe Stußle unb gu oeranternbe

Soßen gu einem fteßera Siiegeplaß für große See*

feßijfc unb bie neben ißnen anlegenben Oberlänber-

täbnr bcrjurirfjten fein wirb, jo tann baburd) Xtaoe-

münbe unb unjer iReoier, wenn nötig, entlüftet

merben. 3n Xraoemünbc mürben tief geßenbe

Schiffe auf bem Strom löfeßen unb laben, ebenfo

mie bie Cberlänbertähne, bie bort fidjer liegen

tonnen; für attbere große Sdjiffe. foroie für

Xampfer müffen bort Sanbpläße oorgejeßen merben,

menn ißre Sabungen oon ber (Sifenbaßn angebracht

ober abgenommen merben. Xer Staat ober bie

Qifenbabn-@efelli[ßaft mürben für bie nötigen Sin-

rießtungen, mie Anlage oon Quaibauten unb Snlege-

Sriiden eingutreten haben, bie bejonberö aud) für

Xainpfjd)ifte nötig finb, menn fie ben Xraoemünber

fjafeti oorgugömeije benußen jotlen. ©enügt Xraoe-

münbc allein für ipiajietung ber großen Seejdjiffe

nießt, jo muß ftromaufroärtü ba« weltliche glußufer

oberhalb ber Stülp aueß bafür in Snfprutß genommen

merben, roo in ber Jpoljtoif i*anbpläßt, bie Ser-

binbung mit ber Saßn haben, für fie einguridjten

mären. 6i ift maßtftßeinlicß, baß Xampfer-@efed>

feßafien, menn fie ihre Xiampfer ßier bauernb unb

regelmäßig faßten taffen wollen, bie ©elegenßeit

gern benußen merben, um ©üterfcßuppen, Säger

ßäufer mit ben nötigen Quaibauten auf ißte Stuften

hier aniulegen, möglich felbft, baß fie fuß gum Sau
oon Sleoatorö oerfteigen, menn ber anmaeßfenbe

Serfeßr folcßeö oeclangt. 'Jüan barf hier nur nießt

ja gugefnöpft fein, fonbern muß ben ©roßtaufmann,

ob er nun in -önmburg ober Serlin rooßnt, fomie

ben großen Santen unb auswärtigen Xampfjcßijjfaßrtö-

©efeUfcßaften fo weit mie mögtid) eutgegentommen.

3n ber £>olgwit felbft finbet fieß aueß Sing füt

große Seefeßiffe, bie au gu oeranfemben Soßen
feft gu machen wären unb bann aueß Qberlänber-

faßne in aller Sicherheit gum Söfcßen ober Saben

an ißrer Seite liegen haben fönnten.

Xieje eben ermäßuten SJtaimaßmen joden ßaupt*

fäcblicß nur ben großen tiefgeßeuöen Schiffen bienen,

mäßrenb biejenigen Schiffe, bie (einen fo großen

Xiefgang haben, naeß wie oor unb oorjugöweife in

Üübed Stabt laben unb löjcben müßten, maö für

ur.fete Staufleuie aueß baö bequemfte unb bidigfie

ift. ©rnügen bie jcgigen .fpafenattlagen nießt, fo

läßt fieß unfeßroer burd) Aushebung beS (StbreicßS

unterhalb bet Stonftinftraße ein Xorf emrießten, baö

aueß mit ber Saßit in Serbmbung Heben würbe.

Xa oon lionbon burd) ben .Vtaijer Siilgetm .itanal

naiß Xraoemünbc Xampfer, bie nießt meßr als 9

Änoteu laufen, in öü Stunben getommen finb, fo

werben Sdjnedbampfer, wenn fie ihre oode gaßrt

auf bem Jtanal auönüßen bürfeti, oon liujiiaoen naeß

Xraoemünbc in cirta 10 Stunben gelangen, unb

ßaben mir eine ftänbige äöajjertiefe oon 29 guß, jo

barf man ermatten, baß oiele atlantifcßc unb aubere

große Xampfer unb Segler auö ben oorßet erwähnten

©vunben unfern fjajen oorgießen werben, fließt

adein burd) ben flaijet SJilßelm-jtanal, fonbern auch

buteß ben großen Seit fönnen große Sdjiffe oon

SSeften ßierßertommen. Xer Äaijer SBilßelin-itanal

wirb oon 3aßr gu Saßt oon ber Scßifffaßrt meßr

benußt werben, menn einige weitere SluSroeichftcden

eingerichtet, aueß bie Söfißungeu frei oon Steinen

gehalten werben, bie fieß bei bem tlaren HL' cifje r, baS

auö ber Oftfee einfließt, leirßt erteunen unb barnaeß

befeitigen (affen.

SBenn fiübed ben Sdjifjen eine SBafjertiefe oon

29 guß bieten tann, jo ift ei nirßt adein Serlin

unb bem Snlanbc per Saßn unb per 'üäafjet Hamburg
gegenüber oodtommen gleicßgeftedt, fonbern außerbem

noeß oor ißm beoorgugt burd) feine äage an ber

Cftfee im Serteßr mit ben Cftjee-Uänbern. tSine

SJaff erliefe oon 18 ober 20 guß genügt aber nießt,

joteße mürbe gur golge ßaben, baß tiefergeßenbe

Scßiffe auf ber fftßebe anfern unb löjeßen müffen;

ßaben mir boeß oor einem Saßt bie Stfaßrung ge-

macht, baß ein 25 guß tiefgeßenbeö mit Sitcßpine-

ftolg belabencö Segelfcßiff meßrerc Slocßen auf ber

'Hhebe oot hinter liegen mußte, beoot eS naeß

Seießterung in Xraoemünbe einfließen tonnte. Sin
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foldjr» Sutern ouf ber offenen Seerftebe ift aber

nicht obne (befahr, bie Cberlanber-Sfähne würben (ich

feincnfafl« hinaus wagen bürfen, pafjenbe leichter

finb oft fcbwer erhältlich unb ift bie fieicbterung

fdjwierig unb foftfpieltg. Solche 3u itö»be finb

unhaltbar für einen Hnfenplafc, ber auf ber .glühe

beT 3eit ftehen will

Stettin hat in Sroincmiinbe einen nu«ge-

Zeichneten Slothafen oon 23 fjuh liefe an ber

Oftfee; ba aber bie Saiferfahrt nur 15—16
gujj SBafier hat, fo fönnen tiefergeljeitbe Srhijfe

nicht nach Stettin h'nauff°n,mMi, fonbem müffen
leichten. (Sin Seefanal nach Berlin, ber minbeftcn«

feine 400 IDlillionen SJlarf foftet, bürfte fchwet aus-

führbar jein, auch ber 9fu&en beäfelben würbe ben

Slufmenbungen bafür nicht entjprccften. SSerlin, belegen

am Sreujung^punft ber SBafjerftraften jwifchen Ober,

Seicbjel, ©Ibe unb in Sufunft (Rhein, fann burch

Cerbefferung berjelben unb burch bie fielen wichtigen

Sifenbahn-Slerbinbungen firf) leicht in ber beoorjugten

Stellung als Sorort leutfrfilanb« für gianbel, Jn-
buftrie unb üanbmirtjchaft behaupten, bejonbet« wenn
bie "Agrarier ihre ©linbijeit abtbuii unb ben lieben

®ott walten lajjen, ber gute unb fchlechte ©raten
giebt, wie e« ifjm beliebt. Su« eigner ffirfahrung

fann ich Sprechen, baft nicht aDcin ©nglanb unb
^ranfreich (betreibe non hier bezogen haben, fonbem
bafi auch einmal 9iorbamerita fiele O'abungen, im>

gleichen Söeftpreufeen, lanjig, gleichfalls fiele 2a-

bungen non hier erhalten haben, aber auch 'JRarfeiHe

unb IRuftlaub finb non uns nerforgt worben. 3»
anbevet 3f it ift aber auch tnieber unfcre ffiegenb in

grafter 9iot gewefen, fo baß unfer Senat 20 üaft ;

(betreibe non t'onbon über Hamburg belieben muhte
unb bie 'Diecflenburg Schwerinjche (Regierung hier

120 Saft auffaufen unb lagern lieh, um fie nach

©ebarf im fionbe ju oerwenben Q-reiljanbel in @e-
treibe, wenn erreichbar, ift ba« 3iel eine« jebeu Pa-
trioten, bem bie ©olfswoblfabrt am gierten liegt. i

(Schluß folgt.'

Kleine (Thront f.

58. Das ijurtertlior nnb die flürRrahf.

Sährcnb bie unfcre ©tobt non 9!orben nach Süben
burchjiebenben Straften non alter« ber ihre Hortfcpungen

in ben (ich anfehtieftenben Sanbftraften befaften, mar
ber oon Scften nach Cftcn gerichtete ©erfebr gezwungen,

enlweber burch ba« SDcuftlcnlftor ober ba« ©iirglhor

auf einem Umwege nach ben im Offen belegenen

9?a<hbargebieten ju gelangen, lie ganze Oftfeite ber

Stabt war burch bie Safenift oon jeber bireften

üftlichen ©erbiitbung abgefchnitten. lern SBatlbrcditfchen

©ebauung«projeft oon Ularlft ocrbanfen mir bie

©rbauung einer ©rüde über bie fluftenmafenib nnb

bamit bie gierfteüung eine« bireften ütusnxge« nach

Cfien. Ta« öffentliche Untereffe an ber fierfteHung

biefer Jumegung h“ 1 feinen ®u«btuef in bem ©eitrage

gefunben, ben ber Staat ju ben Äoften ber ©rbauung

ber URoUfcbrücfc geleiftet hat.

Um biefen meft-öfltichen Serfebrimeg au«pgeftalcen,

ift eine ©erbefferung be« Straftenjuge« nom fioljlmarft

burd) bie Saftmftrafte unb Kräften (trage bi« an ben

Kanal in ^luSficftt genommen, lerfelbe foü fpäter

mittelft einer ©rüde überfchritten werben, non welcher

eine furje, gerablinigc ©erbinbung bi« jur Wollte,

ftrofte führen würbe. Jn bem ©ebaimng«plan ift

eine (Rcgulirung ber Kräftenftrafte bereit« oorgefeljen,

unO bie ®runbbauten ber ©rüde foDen bereit« bei

ber glerftellung be« Kanal« ;ur (Hu«füftrung gelangen.

Über bie ©rbauung ber ©rüde feibft ift noch fein

©efebluft gefaftt worben, ba fie jur 3eit al# eine

(Kotbmcnbigfeit nicht angefeben wirb, ler ©erfetjr,

metiher ftih oon Cften her über bie Woltfebrüde nad}

ber Stabt bewegt, ift noch nicht ein erheblicher, unb

auch ber lljeil ber St. 3ürgem©orflabtbemobncr, ber

feinen Scg jur inneren Stabt burd) ba« HüJtertftor

nimmt, ift fein fo grofter, baft bie ©rüde auf bem

Hüjcierbamm iftn nicht aufzunebmen ocrmöd)te.

9ii<ht«beftomeniger muft anerfannt werben, baft

ber ©erfebr in ber Hüjftraftc in ben lebten fahren

fid) aufterorbentlich gefteigert hat. lie ilnjaftl ber

©crfauf«läben, welche man in einer Strafte finbet,

ift ein guter Waftftab für ben fich in berfelben ent*

widelnbtn ©erfebr. 3n ber H ßjflTa &c ift bie 3“bl
ber Viiben in ben lepceii Jahren um meftr al« zwanzig

geitiegen, unb fie beträgt gegenwärtig mehr al« achtzig,

©eionber« ber Sagenoerfebr ift bort ein lebhafter;

r« finb breiftig bi« oierjig Sagen gezählt, bie fich

gleichzeitig in ber bewegten unb häufige

Stodungen be« ©erfehi« ocranlaftieit Haft alle

Sagen, bie oon ben oerfchiebenften Uhicilen ber

Stabt het noch bem Hüjteribore fahren, benuften bie

Hüpftrafte, weil biefelbe ein gute« ©flafter befiftt,

währenb bie {fleiichhauer, unb ffiahmftrafte noch ber

(Reupflaftcrung harren. ©« wäre in hohem ülrabe

wiinfdienewerth, baft bie oon bem übergroften

Sagenoerfebr entlaftet würbe, unb bic« würbe un-

zweifelhaft bnburd) erreicht werben, baft eine Dien-

pflafterung ber Sleifcbbauer- unb Sabmftrafte batbigft

jur ?lu«fttbruiig gelangte. so.

59. SlaMthrfltcr.

len 2. ©larj. Rattenfänger oon Hameln.
3wei (befahren finb e«, welche ben heutigen

Openifompoiüften broften. Säftrcnb bic ©inen, wie

3Ha«cagm, 2concaoa0o, Puceirti fich ber mächtigen

^njichungbfraft SRidjarb Sagncr« nicht erweftren

tonnten, gerieten Snberc, bie felbftänbige ©fabe
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Wanbeln wollten, in bie iraUftride ber Banalität.

3u biefen öfteren gehört Victor 9le&ter , befjen

SDiufif trog mancher Reigc einen nachhaltigen Sin-

bruef nietjt binterlägt. ©ir föuntcn (einen „Raiten*

fanget doh Jameln," bet utt« am ®ienftag Abenb

geboten nmrbe, übergeben, wenn nicht einer bet beften

Sünftler beb Stabttljeatcr« (ich biefe Oper nie ücnefij'

eorfteßung gewählt hätte, Herr Saran wußte aub

btm Rattenfänger wirtlich etwa« gu machen ffib mar
pulfierrnbeb Sieben, Da® er ber öScjtah ringubauchen

laugte, Reben ber noOeubeten Sicherheit (einer Xar*

(teflung tarn (ein tlanguoQeb Organ gur ooQen ©irfung,

Xie Sorbeertränge, bie bem Hünftler überreicht würben,

unb ber SJeifaD beb eoilen Haufe# geigten ihm, bag

bie Sübeder Kunftfreunbe (ich (einer marfigen Xar*

Peilungen, befonberb bte Alberid) im Rbeingolb, beb

£>an# Sach# in ben SDtetfterfingern, beb ©olan in

ber ©altüre unb beb fliegenben spoKänberb banfbar

erinnerten. —e.

60. .fünftes 5i|inphoRtfkon(fd

SRan pflegt drang Schubert gemeiniglich alb ben

unmittelbaren geiitigen Rachiolger SketboDen# auf bem

Gebiete ber Symphonie gu begeiehnen. 3® mancher

süegiehung hot man reiht bannt: cb iit unoertcunbar,

bag Schubertb jhmpbonifche ffierte, inebefonbere bie

Symphonien in adur unb h-moll. im Schotten beb

SketboDenfdjen tScniu# entftonben jinb. Xa# ftarfe

fubjettioe filement, ba# «eetboDcn guerft in bie 3nftru>

mentalmufif hineingetragen hot, bilbet auch ben Schwer-

puntt her Schubcrtfcben Symphonien 3nbc[ten tritt

auch in ihnen— namentlich in ber c-dur-Sympbonie —
ba#, tuab Schubert Don Skelbouen ichcibet unb wab
bem (jäenie Beethoven# bie unbebingte Superiorität

über Schubertb latent fiebert, fcharf heroor. fib fehlt

btr grogartige firnft, bie gufammengehalienc firaft

sBeethooenb; (a reich auch bie melobiiebcn Schönheiten

pnb, (o phantaficooll unb fcblDärmerifch fie im ein*

gtlnen burchgeifthrt werben, ber SDiangcl an flaffiichem

Wag tann burd) fie bacb nicht gänglich oerbeeft werben.

Schubert# c-dur- Symphonie gatte tnan an bie

Spige beb Programm# gcfteQt. Sion ihrer SSiebergabe

lägt (ich leibet nicht Diel beb Rühmlichen berichten,

©ewig fod nicht Derfannt werben, bag $err itapeü* i

meifter Affertü mit ehrlichem Streben bei ber 'Arbeit

war, aber eine tünftlerifd) abgerunbete unb aubgereifte

Stiftung wellte ihm nicht gelingen. Qierabe für bie

Schubertfche Symphonie bebarf ber Xirigent eine#

genügen „göttlichen Runtenb," um bab in wohliger

Skeite baginflutenbe SBerf bem Hörer nidtt fteOenrceife

langweilig werben gu lagen. Xer 3nbir>ibualität beb

$mn ftapeDmeifterb Affcrni ift biefer „göttliche

Üunte," ben man vulgo alb „gug" begeichnet, frernb.

Siit Aufnahme beb gweiten Sage#, hegen Anfang#*

themo für tinen Xrauertnarfd) nicht breit unb ruhig

|

genug genommen würbe, würbe bab gange ©erl in

einer Seife ichfeppenb oor geführt, bag bie ihnt eigenen,

fprichwärtlichen „himmlifchen Sängen" für ben Hörer

fdjließlid) ihre# himmlifchen fitjnrafter# beraubt würben.

So, wie am Anfang beb britten Sage« unb an

cingelnen Stellen beb (finale®, Durch ben mächtig uormärtb

treibenben Streidjlörper eine Spur oott SBerte in bie

Aufführung hineingetragen würbe, gefchah eb gegen
ben SBiQen beb Stapellmeifterb, bie (folge war ein be*

benflieher ÜRangel an Harmonie gwifchcn bem Xirigcttten

unb bem Don ihm geleiteten Crcbefter.

©lüeflieber geftaltete (ich bie ©iebergabe beb

gweiten gu (flebör gebrachten Orebeficrmerteb, ber

tragifditit Cuoerture oon Skabm#. ©tun in ihr

Dreüeicbt aud) nicht bie oede tragifebe Sucht, bie ber

Stomponift hineingelegt hat, gunt Slubbruct gebracht

würbe, fa war bie Aufführung hoch immerhin aub*

retchenb, um unirrm fßublihim eine Slnfcbauung Don

ber fchwermutbDoücn unb hoch fo oerföhnenben Schön*

heit beb hier noch nicht gehörten großartigen ©erleb

gu uermitteln.

Xer Solift be# Abenbb war ber unferm fßublifunt

feit langem nicht mehr unbclannte IScQift fiarl Such#

au# Uiaiidjefter. $rrrn Ruch# Richtung al# Rlufifer

charalterifiert (ich am beften baburd), bag er Haybn'b

itongert für SüolonccH in d-dur gum Siortrage ge-

wählt hatte: fein Spiel ift einfach, fotibe unb uor-

nehm. Xag bie (leinen Unebenheiten, welche ber

Aufführung be# ttongene# am Abenb anhafteten,

gelegentliche Riiggcfdjicfe waren, wie fie auch bem

beften Spieler pafficrcn fönnen, wirb jeber, ber bie

tabeücfe Aufführung in ber Hauptprobe gehört hat,

tmpfunben haben. Herr ffuchb jpiclte augerbem bie

allmählich faft gu oft gehörte Arte oon ©ad). Xag er

im unmittelbaren Anfdjlug an biefclbe un# gum

Schluß einen echt ifiopperfdien „Rciger" Dorfegte,

war eine deine fikfebniadlofigfeit, bie inbeffen in

Anbetracht ber trefflichen ©icbergabe ber fdjwicrigen

ftompojition oergieben werben mag. —g.

6i. Umin gtgrn örn^Iigbranih grilliger türtrnnkr.

3n ben 5 ©ertaufbflcllcn würben Dom 1. ffebruar

bib 28. ffebruar bieieb 3atjrc# abgegeben:
Taffe« ctätf OldffT Zaftfn

<iutl<rrraUtf> Wild} Paffer:

SJarft . .
— — 1000 31 988

Strudfährc — 4 325 50 358
Saftabic . 62 19 1710 1072 2075
ajiarf ttjatlc — — 1166 254 2389
Unter traoe — — 355 271 1559

62 23 4556 1678 7369

62 ßtfndi örr Volhskitdir im 3agrc 1898.
atow ‘Bart. - flrinr $ert. tufammm- tdalUb:

3anuar . 3615 5308 8923 288
I tfebruar . 2885 4607 7492 268
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63

1898

(Mdjöftemnfa^ irr JJfrnnigSiparbaflt.

*i«I«*ra SM 6p2SS"' ai5Ä^“'
fetua. ihon. fUatf. *üarf.

geftr. 5.26 402 2564 2665 959
1897.

gebr. 6/27 355 1845 1814 1081

64. fokal nnb omnifditt llflttjrn,

— Ter Senat bat Iprn. x>- S- ®- ffiitbmann an

6ttQe br« nad) fect)jel)ujiit)tigtr 9(mt#baucr auf feinen

Btttrag augftbetbtnbrn $rn. 3. 3- ’P- 9teft»ifd) ium

bärgerlidjen Trpututttt unb StjirtopfltRer bei 6er

allgemeinen Ärmenanflalt WDätjll.

— §err Dr. phil. ®atl SRofltoo ift jum Sefretär

btt $anbtUtammtr gewählt raorfcen.

— Der ®ilrgerau«fd)ufjt rrmädjtigte ben ®orftanb

btt St. fjSetri-öemeinbf jur iüevroeubung Bort .ff 6000
au# btni RapitaloermSgen 6er Äiidje jur ferrftrflutig

be# norbBfUidjen Sirtftentinganqr# nebft ©inbfang;

ebcitfo ben SBorftanb ber Timilirdjt jut ®ermtnbnng
Bon • ff 5000 für ®a$bdcud}timg nnb VI nfdjaff ring

eine# TOotor# jurn Betriebe bet großen Orgel.

A tt } c i J en.

Vereinsfahnen, Banner, 'V^ÄVülE 1

Itrioch» A«tfBhru»fl, flr&nt» D>aerhifltQk»lt.

Fahnen nnd Klagten toi forme

V*r*liW'AbitlcfMfi. — Schlrpen, - Fthntab4nd«r - Tfi**t*r-DKoratle«t«.

Zeichnungen. Preisverzeichnisse versenden wir gratis u. fr.

|t« brr IflauptlurnljrtUe:

mtberrenriege
SSittwoib Don 8—7 U^r,

Sonnabenb o»n 7—8 Upr
(CbfTft Saal.)

Tamrnobtctlnng
ftrill»t*rrtili,fii üt«r 15 3«*»(

Tienitogir. 8mtagu.4‘/i 5'/. Uftr.

®Kib<beB«btefInng
tSritiwtoirrtaam urst« 15 ^Xair.nj

SWiUrtJoct) unb Sonnabenb von
4Vt bi# 6*/« USjr.

UnmelbungBi wabttnb ber Übungen erbeten.

,t ist Q
<t>
0% 7

cf,

• llaiiid.
ist der beste und haltbarste, dabei bequemste

•“MotomistriclL-»«
Klebende, missglückte Anstriche ausgeschlossen.

Allein <tbi lei Henning von Minden,
Breiteetrasae 59*

Bonner Fahnenfabrik in Bonn a. Rhein.
Hortiff. Sr. KajeriJt de* K*i«#r* und Klalgf

XftttlgL, OxouhnrwfU Hcru *1 , FBmtl. Hoftief 14 Heflitt Titel.)

JMItütSsS
fSpecialitöt)

gübedt’® feinfte* ^ufelgebäck
eracf/tliU täglich ÜKcrgene 7 Uf)r

W. Neddermeier, Fünfhausen Hr. i.

J. F. JÄGER, Lübeck,— ffitafrrafre 31. —
gobonbe 3?luf?- u. Sreeftld??

in rrirfttr Hu<sn>at)t.

4#6rttbe Jünmmer unb itreöfe.

ffrifd) geforfitc Siorb» unb Oftfccfrabbra.

M Porter nnd Pale Ale,
direkt bezogen aim .len Brauereien von:

Barclay Perkins & Co.

S. Allsopp & Sons London.

Imperial Stout a 40 j pr. Kl., 1 Du. FLM 4,50

Double brownStout- 35 . . . i . . . 3,90

Pale AI« • 40 • • 1 . • . 4,50
empfiehlt in vorafiglicber abgelagerter Wo&re

F. W. Mangels
Fentijrecher Nr. 182. GbfrtrftVe 4.

Niederlage tan Job«. 0. GefFcken, Xiognru» U.

Itttn'mTV '

j/
'

i
'n 'TVTT; i vin4444444444+

Abgelagerte Cigarren
in allen Preislagen

Ixnportirte Havanna-Cigarren
empfiehlt H. nrefalt.

Truif unb ttfrlaq een T ©. Woblgtn#. ®ertmftimrttl<6tr »rbarttur: Tr. Otto $of?matm tu yiibrd
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i £übediifd)f Blatter.
©rßira Her ©cfellfdiaft w |e|örtanß gemfinnfl^ger Cljätigfirtt

13. aJlörj. Uierjigster Jahrgang. ^ 11. 1898.

WHt QUttn rtfebrinm Coflntojl fRorfral. «Ibimnnnm \JL pt. Quartal, dirtylttf «ununn brr Bognt 10 4 . dnferste X) 4 bW Vrtu^tlr.

tir IRttgllcbfT brr 2&b«!iVfcra drfrdfdbaft gut BrfAtbrtung graurlRRU|lgrr tttfrigfrit rrfyiUm birf« QlAttr; nurntgrltll®.

3nbalt:
®efeflfc&aft jur Bfförbtruna gemeinnapiaer Ifjdhgfril

3<icob ©epten* t- — Sftractjtungtti Aber Me 3uIunf t

8#bed$ (Scplufs.) — Oe# ©etMidien tSrmen-

Satin# oor btm TOülilfnttjot lH9ty97.

Äteint Spronit: TOnljtiUingtn ber i>anbfWtainmfc. —
%ai Äaifcrbtntmal — Bu&erimucn eint# Satera juc Schul-

reform — ßmiftgftuerbfBcrcin thibtd. — Xrutidjcr Slbtnb.

— 2äb»(f'®ü4<nft ®ifenbal|n<5Menf<baft. — Salate Stottjen.

(SefeUfdtaft

jnr ßtförbtrnng gemmnälfigtr Stätigkeit.

3>iet»a«g »ex 15. ^Bärj 1898, 7 34$r.

Baljltn : a eine# Sorfteljert ber jperbeege jur $>eimat,

b. jmeier ©orftetjer ber 1. Rlein-Rinbetfebule,

c. eine* ©orfteber# brr 5.

©ortrag beb #ertu iianbridjter Dt. ®enbs:
,8a* ber 8orgefd)id)le unfern tübedifdien Staat#,

serfoffting.“

Otrtin üon ILunftfreunbm.

5»in»o«8, 6. 16. 1898, £»*$. 8
*/• t»6r.

fwrr ©rofeffor Dt. Surtiu# wirb SRitteilungen

madjen „über bi« ©erbffcntlidmngen ber ®ejeQfcbaft

^amburgifdjfr Runftfreunbe."

£err ©aubirettor Sdjaumann wirb „über ba#

ttrge&ni# bt# fflettberoerb# um bie Umdjtung eine#

fleiterftanbbitbe# Reifer ffiilbelm# I' berichten.

®eographtfdu ®efrllfchaft

j^trrenabtnb
jfrettae 8 Ktrc.

B.-A- Dienstag d. 16. März 8V» Ubr.

©eftflfdjaft

jur Seförbentng gemeinnü^iger X^ätigfcit.

21m Titenftag ben 8. 3Rätj fjielt ^tert SBoblert

jun. einen ©ortrag über: „©olflbibliotbefen unb

©ottälefcbaHen.

"

3n ber nncfjften ©erfammlung am 15. b. 'Ult#

wirb ^err fianbrichter 3>r '-Benba einen ©ertrag

galten, betitelt: „Hu# ber ©orgefebiebte unferer

fifibedifäten ©taat#oerfafjung."

3um ©orftebrr ber Stemannbfafle an ©teile be#

' anafdjeibenben §errn 8Recf|t#anwalt 5)r SSeber ift

j

$err 3?ed)t#anroalt Arthur Stulcifamp erwählt worben.

Sin 15. b. IDlt#. finb oerfchiebene ©euroatilen

!
»otjunehmen, nämlich bie eine? ©orfteber# ber i>er<

berge jur fjnmat an ©teile be# $etrn ©aftor fß.

öütge, (owic jroeier ©orfteber ber Srften unb eine#

©orfteber# ber Sänften Rleinfinberjd)ule an ©teile

be# Herren ßerm. 2inbe unb 2>r Srnft ©enter bejw.

©rof. ®r. TOfitler.

3ocob Sehren« t.

8* 6. TOärj ftarb in ©an 3o(6 in ©atifornien

i ein Sübetfer, ber, obgleich länger al« fiinfjig 3ahre
!

fern non feiner ©aterftabt lebenb unb nur non

wenigen unter un# perfönlid) getannt, burch bie treue

ttnhängliihteit, welche er feiner ©aterftabt wähtenb

ber langen Trennung bewahrte unb tielfad) bethätigte,

fich in fiilbect einen geachteten ©amen gefchaffen unb

ein bantbore# Ententen geftchert t)at. 35ie# ju be.

funben, gebührt oor aDem bem Organ ber ©efeÖfchaft

&©efi)rberung gemeinnügigtr Ithätigleit, btmt bet

lorbene war ba# ältefte Sbrenmitglieb berfelben

unb 3nhaber ihrer hächften 8u#jeichnung, ber golbenen

tJenlmunjc.

25rt im oierunbftebjigften fiebenäjahte ©rrftorbene,

3atob ©ehren#, mar ber ältefte ©oljn be# Senator#

©ehren# (f 1852). ®r empfing feine ©chulbilbung

auf bem hieftgen ©pmnafium, nadjbem er norher bie

f. g. ©anbibatcnjd)ule Bon gnbricitt# befudjt hattt -

fDirector 3atob mar wenige 3«bte oorher an unfet
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©hmnofiutn berufen; neben ißm roirften u. a bie

©rofefforeu Stoffen, Adermann, Eeede unb 'JJiofrfje.

©on lebhaftem Jemperamente unb leidjter gafjung«*

gäbe, tonnte ©ehren« mit guten Senntnifjen au«*

gerüjtet bie Schule oetlnffen, um ben faufmännifcben

©eruf ju ergreifen. Kad] ©eenbigung feiner Sehr*

Zeit in bem §anblung«haufe oon ©ondjat) & ©udau
ßierfelbft manbte ©. fid) zunöchft nach Hamburg,
arbeitete bort mehrere 3ohre im jjjaiije Uon Albrecht

<fc Eifl unb fiebeite 1846 nad) Sonbon über, wo er

oier 3a^re in einem ©anfgefdjäft tbätig war. 3)em

SBunjdje be« ©ater« folgenb trat ©. 1850 in ba«

oäteriid)e ©efcßäft, für welche« er alöbalb SReijen

nadi bem Korben au«füf)tte ©ein lebhafter Sbaralter

feheint in bem ruhigen ©ange ber ^tefigen tauf*

männifdjen ©erljältnifje bamatiger 3eit teine »oHe

©efricbigung gcfuubeu ju haben, benn bereite ein 3nhr

und) bem Eobe jeine« ©ater« eutfchlofe er fid), nach

bem oon oielen aufgejud)ten bamaligen Eorabo, nath

Salifomien au«zumanbern. Sr ging nad) ©an
granciSco unb hat bort faft oierjig Qahre lang

taufmännijd)e ©efctjäfte betrieben. Kur einmal, al«

im 3abre 1 864 feine Hiutter geftorben mar, lehrte

er jum ©efud) in feine ©aterftabt jurüd. Eroß
aller Hiebe jur tjpeimath tonnte er in fpäteren 3ahren

jur bauemben Küdfehr in biefelbe fid) nicht ent*

jchüetsen; er würbe fid) auch wohl fd)wer an bie

ijeimifchen ©erhältniffe gewöhnt haben, benn er war
in mandjer ©ejiehung oollfieinbig Ameritaner ge-

worben. ffiäljrenb ber leßten 3ahre feine« Sehen«

war er bem geräujdjoollen Treiben ber ©rofjftabt

©an granciSeo entflohen unb nadi San 3ofö, einer

inmitten oon äBeinbergen unb Cbftgärten 70 Jtilo*

meter jüblid) oon ©an granciSco belegenen ©iflen*

ftabt. gezogen, bereit Slima für feinen fd)wantenb

werbenben ©efunbljeitSjuffaub brillant fdjien unb oon

wo au« er Ausflüge in bie benachbarten ©ebirge unb

SSälber, bie er fo jeljt liebte, mit gröberer ©equenilid)*

feit machen lonnte. ©on rheumatifcben Seiben unb $erz<

affeetionen fdton feit längerer 3<it t)eimgrfud)t, ift er am
6 3Rärj benfetben erlegen, ©ein einziger ©ohn,
ein tatentooBer Slrdriteft, war ihm bereit« oor

mehreren 3ahren im Eobe borangegangen.

©d)on al« flnabe zeigte ©ehren« ein lebhafte«

3nterefje für 3nfecten* unb Schmetterling«!unbe.

Sr mar ber eifrigfte Sammler unb mürbe in ber

rciffenfehaftlidjen fflehanblung biefet feiner Siebling«*

bcjdjäfiigung burd) ben bamaligen SonferOator unfere«

Kiujeum« 3- 6- Kiilbe auf ba« hefte geförbcrt.

©eine Ant)änglid)teit hat er bemjelben bi« ju beffen

lobe im 3af)te 1875 bewahrt unb bann auf ben

Kadjfolgcr im Amte, ben jeßigen Sonferoator ^ierrn

®r. Seng übertragen, ©alb nach feiner Antunft

in Salifomien begann ©., bie bärtige an fläfern

unb Schmetterlingen reiche gauna au«jubeuten unb

bie Srträgniffe feine« ©nmmeleifer« an uttfer SKujeum

ju fenben. 3n ben ©eriebten beffelben’ wirb et

wieberholt ber ältefte unb eifrigfte görberer unferet

naturhiflorifchen Sammlungen genannt, fo bah bie

©orfteherjd)aftberfe(benfid)Deran!aist fah, fein ©ilbnifj

in ben Kannten be« SRufeum« aufzufteBen. Eie gemein*

nüßige @e|elljchaft ernannte ihn 1868 in Anertennung

feiner großen ©erbienfte um ihre naturhiftorijd)e

Sammlung ju ihrem Shrenmitgliebe unb oerlief)

ihm 1883 ihre golbene Eenlmünje füt ausgezeichnete

©erbienfte. gaft jabllo« finb bie ©enbungen ge*

wejeti, burd) welche er bie reiche Ausbeute feine«

unermüblidjen ©ammelfleißc« unferent äMufcum über-

machte. 1883 jehidte ®. auch ba«, ma« er bi«

batjin noch für fid) jurüdbehalten batte, hierher, unb

fdjrieb babei, bafe fein junehmenbe« Alter feiner

SammeBuft eine ©renje ftede. KiclitSbeftomeniger

fuhr er fort ju jammein unb ben Srtrag hierher ju

fenben, unb nodj bei bem Stiftungäfeft ber ©efeH*

jehaft im 3nbre 1891 tonnten feine neueren ©e*

jdjente in mehr al« achtzig ©diauläften ben 'JJIit*

gliebem berfelben Oor Augen geführt werben Ea er ber

Shren, welche bie ©efellfdiaft oerteihen tonnte, be-

reit« theilhaftig mar, überfanbte fie ihm ein »rächt*

ooüe« Album mit Sübeder Anficßten unb bereitete

ihm bamit eine greube, für bie er feine Eanfbarteit

in wannen SBorten auSfprad).

Aber nicht allein unjerem naturhiflorifchen 9Ru*

fenen war er ein thatträftiger görberer, fonbern auch

oielen anberen gemeinnüßigen ©eftrebungen gegenüber

bewies ©. ba« lebhaftere 3ntereffe burd) 3“ienbungen

oon ^Photographien, ©üchern unb geitfdiriften oon

oft nicht geringem 2Bertl)e. An allem, wa« in unferm

öffentlidien Seben oorgiug, nahm er ben lebbafteften

Antheil, inbem er in jeinen ©riefen eingehenb fieß

barüber äufeerte. An einem §errenabenb im 3al)r«

1893 tonnte ber Eircttor ber ©efeflfdjaft werthooUe

Anregungen au« feiner Sorrefponbenz mittheilen, bie

ein lebhafte« 3ntcrefje erwedten. Auch einige Ölge*

mälfte, Stillleben be« hoflänbijehen URaler« ©an ©on,
oerbantt unfere Sammlung feiner greigiebigfeit.

S« ift eine höchfi erfreuliche unb moblthuenbe

Srfabrung, ju jehen, wie ein £eimatl)Sgenofje, obgleich

feit faft jtoei SKenfcßenaltern oon un« getrennt, in

treuer Auhänglichteit an feine ©aterftabt fid) noch

ganj al« Sübeder fühlt unb nicht mübe wirb, bie

Siebe jur §eimatß immer oon neuem zu bethätigen.

Sin fo[d)c« öilb gewährt ba« Seben unfere« jeßt

heimgegangenen ©ehren«. Unb wenn eS fid) aud)

nur ben SBenigen, bie bi« an fein Snbe mit ißm im
©ebantenauötaujch geblieben finb, OoBftänbig crfdjloß,

fo tann boch oon biefen mit ooBer Überzeugung ge*

fprodjen werben: er war ein treuer ©oßn unferer

©tabtl so.
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©etrodjtitngen über bte 3nfxttft 2ü&erf$.

i.Sortrag. gtljnlrrn in ber <2kogtapt)ifd)cn ®*fefl)d)Qft

am 24. jfbruaf 1838 Don £«rrn $rinridi (Baeberp.;

;&ft!u6 .i

Uber Kopenhagen bürfen mir nicht mit Still-

jdjroeigen tjmroeggeben. Seine Kauimannjchaft ift

jebr rührig unb bagu oerfügt fie übet eine große

Dampfjcbijf.glotte. Sein gmljafen umfaßt 600 (XX)

Ouabratmeter mit 4000 'Dieter Cuai unb 20000
Ouabratmeter bebedter glatte Da* ©ajfer be*

§afett* bat meiften* 9 Dieter liefe.

Dußtanb mid ben .fjafen non Hronftabt auf

29 guß »ertiefen. Die öibirifdie fiifenbabn mirb

in roentgeti gabren oodenbet jein, nach ber Dime*

ift fie bereits eröffnet für ben regelmäßigen Durch-

gang*-Berfebr für jebe Art SBaten bis KraSnojorSf,

tcaa nur ca 180 fingt. Dieilen non grfuSl entfernt

ift unb gur Überführung ber 3bgr Uber ben Baital-

See ift in fiuglanb eine Dampffäh« oon 4200 Don*
beftellt mit Diafchcnen uon 3750 ^ferbefräjten, bie

3 Propeller treiben unb bem Schiff 13 Knoten gafjrt

geben. Auf 35ecf ber gäbre bat ein 3“8 oon 25
föaggon* N

fMaß. Diejer Bahn mirb ein jebr großer

Sertebr gufaflen, nid)t adern oon ffiaren, jonbetn

andi oon '^erjonen, ba fie ber türjefte ©eg oon

fiuropet nach fibina unb gapan ift. Äußer Sibirien

ift auef) ba* ©olga-9ieeier für ÄuSfutir unb fiinfubr

jum groben Deil auf Sronfiabt angemiejen Der
110 krn lange Saboga-Kanat ftedt eine Berbinbung

jmijtben ber Oftfee unb bem Kajpifd)en Dieer ber

unb bet Verlebt auf biejer SRoute »äcbft anbauernb.

fi* empfiehlt jiiß be*balb, baß mit ©, Dl. ber

ffaijer oon Dußlanb befretirt bat, Äronftabt auf

29 guß oertieft mirb, bamit auch große Schiffe gut

Bemältigung be* roachjenben Berlet)r* bort mit oer-

manbt merben tonnen

Und) ba* jdpoarge Dieer unb ba* gange roeftlidje

SRußlanb mid bie rujfijcbe Regierung burdi einen

Kanal mit ber Oftfee oerbinben. Der fingitieering

jibreibt barüber mie folgt: Die Aufnahmen unb Ber-

mejjungen für ben Kanalbau jinb jeßt jo meit

codenbet, baß ba* geroalfige Unternehmen im nädjften

griibiabr begonnen merben tann. gm Kanal fod

bei normalem ©afferftanb bie lÜajjetflädje 216,7

guß breit fein; bie ©obtenbreite joll 116,7 guß
unb bie ©ajfertiefe 28,3 guß betragen Der Kanal

jod bei jRiga beginnen unb bem Saufe ber Düna
bi* Dünaberg folgen, oon bort mirb er burd) lünft-

ließe Ausgrabungen bi* Sepel an ber Berefina geführt

»erben, oon roo ber Sauf biefe* glujfe* benußt

oirb bi* ber Dnieper erreicht mirb. Dicfetn glujje

fflirb, bann gefolgt, bi* ber Kanal bei fibetjon in

ba* jthmarge Dieer münbet. Auf jeiner gangen

etwa 1000 Seemeilen betragenben Sänge mirb btt

Kana! nur auf 125 Dieilen burd) fürstliche foff,

fpielige Ausgrabungen b«gefteÜt merben, ber große

übrige Deil be* Kanal* mirb burd) Benußung be*

Bette* eine* Strome* unb ber lanalifierten Saufe
gmeier glüffe gebilbet merben. Unter fiinreebnung

l
brr beiben finbbäfen mirb ber Kanal 17 §äftn

1

erhalten: SRiga, gafobftabt; Dünaburg, Sepel, Borejom,

Bobrui*!, Kiero, 'jjergeslato, Kunoro, fiherlajjg,

Kcementfchug, ©ejehnebieproro*!, gefaterinollaro,

Alejanbromlf, Difopol, Bere*loroi, Alcidjti unb

Gberfon. gebe biefer Stabte mirb babureß ©eeftabt

merben unb (ann bie größten ©dürfe an ihren Ouai*
liegen haben. Bei feiner Diefe mirb ber Kanal ben

großen Oceanbampfern unb ben Danjerjcbijfen bie

tßafjage geftatten, unb jomobl .jpanbel*- ai* auch

ftrategijehen gmeden bienen. Durch Bertiefung einiger

SJiebenflüffe mirb ber ©ert be*jelben für ben .jpanbel

nodr geiteigert merben Die Breite uni Diefe be*

Kanal* fod ba* Datieren ber größten Dampfer mit

6 Knoten gabrt geftatten, jo baß bie gange 'Jleife

gmifchen ber Oftfee unb bem fdjroargen Dieere bann

in 6 bi* 7 Dagen gemacht merben föttnte. Die öe-

famttoften finb nicht fo bebeutenb, als man guerft

annebmen mochte. Dian rechnet bei einer Bnugeit

oon 5 gabren auf etroa 408 Dii Dionen Dlart Koften.

Auch manche Dampfjchifft au* ben prüfen be* fchmargen

Dieere* unb ber Donau merben biefeit Kanal be-

nußrn, menn bie Abgaben mäßig finb. Dußlanb
mid ferner auch ©inbau gu einem ßrieg*hafcn au*-

bauen. Die Oftfee friert t)ier feiten gu unb ift

eoent burch 6i*brecber für KriegSjihiffe paffietbor gu

erhalten. Auch biefer §afen betommt eine ffiifen-

babnoerbinbung in ba* gnnere be* Deich* Au*
adern biefen geht httoor, baß ba* 0ejd)äft mit 9iuß-

taub fid) in einigen gabren febr oergrößern mirb,

unb merben fidf in biefeni machfenbrn (Sejcßäft für

Dorbroeftbeutfchlanb Hamburg, Bremen unb Sübed

gu teilen haben, auch ift e* nicht au*gefchloffen, baß

©chnedbampfer ab Draocmünbe in gabrt gejeßt

merben, bie bei 18 ü 20 Knoten gabrt ©todbolm
in 24 ©tunben unb ©t, ‘Jkleräburp in 36 ©tunben

erreichen lönnen Sübed liegt auf ber SRoute oon

Sonbon unb Ißari* nach ben Dorbifcßen .jpaupt-

ftäbten, unb menn bie (Stfenbaßn- unb Dampfjchiff#-

geiedfebaften c* eruftlicß rooden, fo fönnen fie ben

3ug ber Decjenben biejer Doute guioenben.

An bie Sübed • Büdjener fiijenbabtt merben bei

bem oorau*iid)tlich enorm mad)jenben ©ejdjäft große

Anfotberungen b«tantr«ten unb inüffen oon ihr folcße

fimrichtungen getroffen merben, baß fie ben burch-

gebenben Berlebr foroobl für ißerfonen mie für

@üter gmijeben Hamburg refp. Büchen unb Sübed

refp. Draoemünbe auch in gulunft bequem bemältigen

(ann Die Draoemünber Bahn ift jebenfad* in

eine Bodbabn umgumanbeln, auch fchon be* Babe-
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ott« menen ®ie ©eleife finb au* bet Stäbe bet

Zraoe beim <£infegel auf bie .^Sötje nebenan zu eer«

legen unb gettenm oon bet Eutin -Sübeder Pabn
ju holten . biefe« ift un? auch oon bem fperrn (Me«

beimrat 33ir. Predjt in ber (Meneral • Perfamrnlung

Zugeficbert. (Eie Pkllbalbinfet, bequem gelegen

Zmifdjen ©tabt unb Porflabt, ift, wenn richtig au«-

genügt, ein Juwel für Raubet unb Schifffahrt, unb

bleibt ber 3'flhtibof hoffentlich bort. (Sine Übet«

fiibrung bet gabrftrage übet bie Pat)n hititDCfl ift

triefet fcfenrierig, ba fie auf beiben ©eiten in weiter

Entfernung oom '.Bahnübergang beginnen fann; natür«

li<b muß bie Puppenbrüde entfprecheub erhöbt wer-

ben, unb wenn bann norm TOüblentbor eine fjalte«

ftelle für einzelne güge für Paffagiert birtzulommt,

fo bat bie Pabn in ber einfachen Steife ihren

SPafenfeof etwa« entlaftet. ffienn bie fjolzläger, bie

Peparatur-Söerfflatt unb anbere £nnbernijje oon bet

SSaQbalbinfel oerfchminben, fo erhält bie '-Bahn bort

aud) mehr Plag Zum SRangieren.

3)a Sübed fiefe auf bet piate eine liefe oon

29 gug jdmffcn !ann, fo ift e« eine Unterlaffung»«

fünbe ,
wenn e« ba« unterlägt. 'JJitt 29 gug

SSaifertiefe finb mit allen anbeteu £>äfen, fo weit

fie in petracht fornmen, ebenbürtig.

Schopenhauer hat gefagt: Za« Achte unb emftlicfe

(Menieiute geht ftet« laugfam feinen (Mang unb erreiefet

fein giel. 33a« wirb e« aud) hier, aber bie (Seiftet muffen

etwa« aufgerüttelt »erben au« ihrer Setbavgie, au« !

ihrem PejfimiSmus 33et Slb-Zraoe-Jlanal ohne bie
j

gehörige SPaffertiefe feewdrt« ift ein Unbing. 33a«
j

gegen mit 29 {fuß fiiafjcrtiefe auf bet piate hat
]

Sübed eine große gutuuit oor fiefe unb lann jugleicfe

allen SInfprflcfeen Zeutjdjlanb« an jeine Sage ooQ«

tommen gerecht werben.

Sa^res&eridjt des SBciblidjen SractoSetetne

por bem 'JJiüi)(citli)or 1896/97.

Unjere Zhätigfeit im oetfloffcnen Jahre ift wieber
[

eine jeljr reichhaltige gewejen unb erjehöpfte bie oor- i

hanbenen Piittel berart, bag mit bei ber bieSjährigen

^etbftjammlung recht bedürftig ber 3Ri(btfeätigTeit

unjeret (Miinner gegenüberftehen.

33er Verlauf unfeter Arbeit mar im SBefentlicfeen

ber gleiche wie in anderen Jahren. SKur in jmei

fünften trug er einen bejonberen Eh«ratter.

(Eine übermiegenb gtoge gal)I unferer Pfleglinge

beftanb au« alten tränllicfeen
,

ober hoch nicht ooH
arbeitsfähigen grauen unb Jungfrauen, bie entweder

auf ben Eintritt in ein Stift mit ©ehnfucht warten,

ober oon Angehörigen fomeit unterfingt werben, bag

fie bet Armenanflalt niefet jur Saft ju fallen brauchen,
j

aber dennoch einer tinigcnnajjcn guten törperlichen

Verpflegung entbehren müffen.

(Manj befonber« banten mir feierburefe ben SBohl-

thäterinnen biefer Alten unb ©iechen, bie fiefe bereit

finben liegen, au einem beftimmten SBodientage für

biefelben ju fochen, ober nidjt ejtra ju lochen, jonbern

ba« eigene TOittagSmabl ein wenig reichlicher einju«

richten, bamit ein Köpfchen Suppe unb ein Zeller

mit ffieijd) nnb (Semüje übrig bleibt, um ein alte«

müde« PJütterdjen ju erquiefen, ba« fonft mittag«

nur hinter ihrem Eidjorirnfafjet figt.

Zer jmeite in bie Augen fpringenbe punlt in

unfrer Icgtjäbrigen Armenpflege ift bie befonber»

zahlreiche Unterfiügung oon gamtliett, beten Vetjorger

entmeber im (Sefängni« eine ©träfe oerbüßte, ober

bie ©einen böswillig oerlaffen hotte. SBir gehen

nicht oon bem ©nmbfaße au», nur ba ju helfen,

wo bie Slot eine feheinbar unoerfdjulbete ift. (Manz
unoerfchulbet ift fie faft nie, unb wenn wir in ben

oben erwähnten fallen auch immer juerft bie

Pittenben an bie ftaatliefee Armenauftalt oerweifen,

fo holten wir e« bennod) für eine fcfeöne Pflicht

un« ber oerlaffenen grauen anzunehmen, felbft unb

gerabe ba, wo fie oielleitbt burd) unorbentlidje

SBirlfcfeaft beu erften ©runb zu ihrem Elenb gelegt

haben. „33ie Siebe beffert," aber nur bie Siebe.

'-Bei bem nachftehenben 'JiechnungS-AbfdjIuß fdjlie-

ßtn wir an ben Zant für bie bisher geleiftete §ülfe
bie Pitte, mit bem Ausbau unferer Porftabt auch

ben Ausbau unferer SBobltbätigleit« • Peftrebungen

$anb in (panb geben z« lofjcn unb unfere ©ache
auch ferner freunblidi zu förbern.

E« würben oerabfolgt:

1050 Portionen ©peije au» ben Käufern,

2245 Siter Plildi,

617 Probtarten,

30 gleijchfarten,

220 EotcStarten.

Einnahme:

fiaffenfalbo oom 1 . Olt. 1896 .«446,81
Peiträge ber HKitglieber . . « 645,90
Segate unb Permächtniffe • 200,

—

(Mejdienfe oon greunben . . 121,

—

©ejegenf DomSt.gürgen-Perein • 50,

—

ginjen oon ber ©par« unb

Anleibe-Saffe . ... 20,10^^.^^

Ausgabe:

gut Unrerftfigung S’iotleibenber

unb Sranfet . . . . M- 1 199,50

2öeihnacht«gabeu . . . . • 132,30

Zrudtoften unb Andere« . • 18,92 ..

Ji 13o0,72

Jtafjenfalbo • 133,09

Jt 1 483,81

Digitized by Google
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$ ( e i n e Sljronif.

65. JBiltlfrüniigrii örr fjunbrlskominfr.

Xer ©röfe# berichtete übet bie Verbanblungen bei

am 21. unb 22. gebruar 1898 in Berlin abgcbaltenen

fRautifebnt Vcreinitagc« unb bob beionbei# bie ©e-

ratbungen übet ba# iHubercemninnbo, bie Seemann#-

Ctbnung unb bie Verltjcilung beb ©crgeloljn# beruor.

Von bem erften Steduertreter be« ©räfe# {». SB.

Sterling mürbe über bie Sigung beb Xeutfdjen {»anbei«-

togb 'flubicbufiee Bericht erftaltet unter {»inmei# auf

ba# über bie Verbanblungen bafelbft geführte ©rctofod.

3n ©ctreff ber Vergebung be» stipenbium# bet

(Emil ©o#febl- Stiftung mürbe int (EinDerncbnten mit

bem Stifter betielben beidjloficn, bie SBatal ber Stipen.

biaten burdj bie {»anbel#fantmcr mit einfacher Stimmen-
mebrbeit Dorpncbmen unb jrnar Per bem 1. SJtai be»

in (Hage fommenben 3obre». Xie ©ufforberung an

bie ©einer ber, fid) bei ber {»anbcltfammcr p melben,

ift jlnfang gebruar brei ©(al in bem ?lmt#blatt p
erlaffen 3n biefem gntjre jrnb jroei dterfeftrpenbien

eon je 1000 ilinrf an geeignete ©enterbet p oergeben

unb ju bem ffinbe (ine bepglidje ©efanntmadjung in

ben dübediid»en tüujeigen p erlaffen.

©efdjloffen mürbe, auf Xicnftag ben 8. ©iärj 1898
Vormittag» 10 Ufn eine Veriammluiig ber Häuf-

»annjdjaft anjuberattmen unb auf bie Xagc#orbming

berfclben p fegen: „©eridjt ber gemeinfamen (Eom-

mifilon ber {»nnbeUfammer unb brr ftaufmannldjaft,

betreffenb bie Saufmann«*Orbnung, unb Vorlage be»

Sntmnrf» einer »auimanne-Orbnung.*

Vorgclcgt mürbe eine Xenffdjrift, betitelt. „Xie

beutftftcn ©rioatpoften" nebft bem flbbrwf einer (Ein-

gäbe be» ©unbe# ber {»anbei unb öetoerbe trtibenber

unb anberer Vereine in ©erlin Pont 1. gebruar 1898 an

ben ©(inifter für {»anbei unb IBcmcrbt in ©ertin, be

treffenb bie Crmciterung be» fi#(alifd)eii {Regale# auf

ben Serfanb gefd»l offener ©rieffenbungen innerhalb

brr ftäbtifdjen ©oftbejirte

©efdtlaffen mürbe, biefe Schrift in Umlauf p fegen.

66 Bas fiaifrtbtnbmal.

Xie Ronturrenpiobcflc für ba# p erridjtenbc

Xcnfmat fiaifer SSilbclm« I. finb cingetroffen unb

in ber ßatbarir.enfirdje aufgcftrQt. fKadjbem bie 3»rt)

ihr Votum abgegeben hat, ift bie ©efichtigung ber

SRobedc bem ©ublifum geftattet. Xer Streit ber

Meinungen über ben geeignrlftcn ©ufftcdungeplag be#

Xcnfmal#, ber nie geruht hat, mirb mabrfdjrinlidj

jejt noch lebhafter merben unb ein 2lu«glcid» ber

cutbeinanbergehenbcn lünfiihten auf theorctiichem ©fege

fihmeilich p Stanbc p bringen fein. Verfudje man
t*baher einmal auf praflifdjc Mrt! — ©Selchen Siitbrud

ein Stanbbilb auf einem gegebenen ©lagt machen

mirb, ift por feinet (Errichtung mit überjeugenber

Sicherheit fchmer p beitimmen, Xie ©bantafie fpitU

babei eine p bcbeulenbe Siede di ift nicht leicht,

hie OfrögenDerbällniffe richtig obpfehSgen; bap ge-

hört eine nur burch niclfadjc Übung p erlangen!»«

(Erfahrung. Um nun einer fpäter irreparabelen lau-

fchung in biefer ©ejiebung Dorpbeugen, hat man in

folchen Süden piclfadj ba» ©Uttel angemanbt, ba# p
errichtcnbe Xntfiiial in einer au# leichtem ©faterial

flüchtig bergefledten ©adjbilbung auf bem in 2lu»ficht

genommenen ©tage getoiffermagen pr ©rohe aufp-

bauen Xie ©Jitfung beifelben mirb jtnar nicht »oll»

flänbig berfenigen be# au# Srj unb Stein hergeftedteu

©fonumente# entfprcdjen, c# mirb aber immerhin eine

tlare ©nfdiauung ber (Brögcnoerbältnifie geben, auf

bie e# oor allem anfommt. X ic ßoften einer iolchea

©robenufitedung finb nidjt fo bebeutenb, bag fit bei

einer ©ufmenbung Don etma M 150 000 für ba# ganje

Xcnfmal irgenbmie in ©etradjt fommeii fönuten, um
jo n eiliger, al# ein foltber ©erfttch bie fiebere (Bcmäbr

bafür bietet, bafj etwaige Xäujcbungen, welche lonft

p ipät erlannt werben würben, baburd» aiitgejdiloffcn

Werben. Xaber ucrfudjf man c» mitemer ©robeauiftcüunft.
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67. Aafirningrn rinro Unters pr ädiotrrform.

Xcm Vorfigcnbcn be» bieftgen Verein# für Schul-

reform ift jrt ©nfang ber ©Joche nadjilebcnbe# Schreiben

pgegangen, welche« in iciner Unmittelbarlcit oiedeicht

überjeugenber wirft, al# ein Xugenb eigen# bafür Der-

faftter Vlrtifel, unb be#halb ben liefern ber Uüb. ©L
nicht Porrnthalten werben foOL

dübelt. 6. fflärj 1898.

Sehr gtehrier {err Xottor!

Xer heutige ©rtitcl in ben Uüb. ©1. „Xae datein-

lemen unb bie (Entfcheibuiig über ben ©cruf unierer

Söbnc," al# beffen Verfaffcr ich Sie wobl betrachten

barf,*) ift mir jo au» ber Seele gefdjricben, bag ich

Sit bitten möchte, mich al» ©iitglicb be# Verein»

für Schulreform aufpiiebmen.

©Jet c» an feinem eigenen deibe gefpürt hat, wie

Diel uuml ge Cuälcvci unb oergcubetc mit bem
Sateinlcrnen pcrbunben ift, ber möchte feinen Söhnen
menigften» eine Deruünftigere dehrmetbobe jtigdngliih

machen.

Seiber fabrn meine (Eltern erft ein, ba§ id» pm
©aftoren nicht taugte, al» ich auftcr mit Uatein auch

noch ein mit @riechiid) gequält war, unb liegen

mich erft Don Secunba an ba« Stcalggmuaiiunt bc)ud)cn.

34 möchte al# Vater doii brei Söhnen biefen

gehler nicht miebcrbolcn, Iafft biefclbtn aber, um
ihnen eineu ihren gäbigfeiten niljoredjcnbcn ©cruf

nidjt uorpenthalten, pnädjft ba# ilatharincunt befudjen.

*! Xicfe KJoraudltpung bcrulit aürrbmg« auf einem 3rrmm.
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Zer fcltefte, entfdjiebtn nidjt feljr begabt, wttrbe

oon mit rfctjtjeitig ou« bet Sejta fortgenommen unb

bet Wcimann’fdjtn Sdjule übergeben, nio bet 3unge
D*rf)ältnifintäßig gut mitfommt, auch ba* Sranjßfijdje

il)m leitet fällt.

Zer 3feite, bet eine Diel leichtere Aufiaffung«*

gäbe f)nt, muß ebenfall« im liatein 'Jladjbitfeftunben

haben au« tem einfachen ©runbe, weil er bie beutfdje

©rammatif nod) nidjt fo intu« hat, baß er bie latei*

iiifdjc leicht faßt.

Za id) felbftrcbenb nod) nidjt roiffen tann, »eichen

Beruf biefer 3unge nod) einmal ergreift, mu§ et ftd)

aljo »eiter quälen.

tem dritten, bet in j»ei fahren bie Sejrta erreicht,

möchte ich gern bie Sohltljatcn ber Weformfdjule ju

Zeit »erben lagen, benn »ai in anbeten Stabten

möglich tft, fällte unfere Ober • Sdjulbeljörbe bod)

auch hier, roo e« fo leidjt ift, bewerfftelligen fönnen.

Seien Sie übertrugt, geehrter iperr Xottor, bag

mit un« eine groge Bujaljl (Eltern 3hr( Begebungen
auf (Einführung ber Schulreform Don ganjem iperjen

unterftügen, unb hoffe id) auf balbige (Einführung bet-

felbeit an unferm ftatljarincum. 3<h Derbleibe

mit $odjad)tung

3hr ergebener

N N.

68. Ilunßgcmrrl)r#rrtin fübtdt.

3n ber Berfammlung am 4. b. SNt«. fanb bie

Aufnahme oon 7 neuen Witgliebern ftatt. Sann
hielt ber Borftgenbe, tperr flrdjitett 'Ulegger, einen

burd) Umherreichung zahlreicher, meift bem ©ewerbe*

mufeum gehöriger SMeboiQen erläuterten Bortrag über

bie SMebaillen* unb $latetten(unft. Bach einer furzen

gcfdiuhtlidjen Übergeht »urbe bie Zedjnif ber üMebaiQen*

fünft befprodjen unb ber in ber neueren Wicgtunq »ieber

heroortretenbe Borzug gegenüber ber cpärte unb Starrheit

ber meiften Ufebaillcn ber legten 3abrtjunbcrte flat*

gelegt. Zie an ben Bortrag gdj anfehließenb« Bcipre-

cgung führte ba^u, bag ber Berein«Dorftanb beauftragt

»urbe, burdj eine (Eingabe ben pogen Senat gu er*

fudjen, audj hier ber WiebaiQe unb ihrer Berwcnbung

grögere Beachtung jujumenben unb g. B. jur (Eröffnung

be« <Elbe*Zraoe*ftänal« eine üKebaiüe neueren Stile«

anfertigen ju lagen.

(Eine »eitere ^Mitteilung be« Borffgenben betraf

ben fogenannten „®ch»abenfegel." Ziefer ift eine

groge Bowle, an welcher bie Drei $auptfagen be«

6d)»abenlanbe« bargefteGt gub. <E« ig bie geroor*

ragenbfte üeiitung beutfeher Silbcrfchmiebcfung ber

Beujcit. Zie oon ber Werfertigerin biefe« jegt für

M 43 000 leiber nadj Snglanb oertauften ftunflroerfe«

»on ber Sirnta B Brucfmann & Söhne in Jpeilbronn in

Iieben«»ürbigfter Seife bem Runftgemerbeoerein üüfaeef

jum©e)d)enf geinadjtenpbotograpgighenflbbilbungrnbe«

„Sdjmabeiifeffel*" »erben bauernb im Bereinöjimmer

au«gef)ängt fein.

fDJit ber (Erläuterung zahlreicher auögefteQter getrie-

bener Wlelaflarbeilen unb mit bem Sunfdje, bag auth

in Uübed bie Xcdjni! ber üMetnlltrcibrrei »ieber niegr

Boben gewinne, fdjlog ber Worggeube bie Bcrjammlung.

302 .

69. Drnlfdirr Abrnö.
Am Abenb be* 9. 2Märj hotten gd) bie SRitglieber

ber oier beutichen Bereine im Bilbcrfaalc be* Jpaufe*

ber getneinnügigen ©efeQfdjaft überau« zahlreich ju*

fammengefunben. Zer Borggenbe, §err Bhhfitu« Zr.

Wirbel, erinnerte nadj (Eröffnung ber Berfammlung
an bie Bcbeutung be« Zage«, an bem Dor 10 3«hren
be« neuen Weiche« erfter Raifer feinem Bolfe für

immer entrißen »nrb.

Sobann hielt jperr Oberlehrer Schumann einen

:
Bortrag über bie mißbräuchliche Anwenbung be«

ffrembroort« „3ntereffe" unb helfen Berbeutichungen.

Za* Sort „3nterege" ift im 15. 3ohrhunbert in

unfere Sprache eingeführt, oßenbar mit ber Wezeption

be« römifefjen Wcdjtea Anfang« wirb e* burebau«

in ber Bebeutung gebraucht, bie ihm im römiidjen

Wechte jufommt: e« bezeichnet nämlich ben Sdjaben,

ber bem einen burch bie (mnblung eine« anbern ju*

gefügt wirb Später »anbelt geh ber Sinn be«

Sorte«; ee bebeutet mit ber 3eit roedjfelttb: 3'ufen,

Sucher, (Eiqennug, Borteit, Anteilnahme, Weij u. a.

©egenroirlig rntfpridjt ba« Sort „3nterege" einet

augerorbentlid) großen Anzahl uerichiebcner Begriffe,

»a« in biejftn SMaße in ber englifdjeu unb franjöfi*

fthen Sprache nicht ber ftall ift. Zaburdj, baß biefe«

eine Srembroort in fo Dielen ocricbieDenen Bebeutun*

gen gebraucht ober Dielmehr mißbraucht wirb, wirb

nicht nur ber Weicbtum unb bie Schönheit unfern

Sprache beeinträchtigt, fonbern e« leibet audj bie ftlar*

beit be« Auebrud«, ba fidj bie jeweilige Bebeutung

be« Sorte« ftet* nur au« bem 3ufont menhange er*

lennen läßt. Zie zahlreichen, treffenben unb unge*

fuchtelt Berbeutfdjungen Don „3tttere|fc,“ bie ber Bor*

tragenbe gab, bewiefen, baß unfere Sprache nicht fo

armfelig ift, baß ge bie Derfdjicbenften Begriffe burch

ein, nod) bazu fo wenig »oblflingenbe« itrembmort

»iebergeben müßte.

$err Bhqfflu« Zr. Wiebel berichtete fobann über

bie Begebungen be* 3entra(au«fchuge« für beutfehe

Wationalfeftfpiele, beren ^louptförberer ber preußi*

fdjc Üanbtagöabgeorbnctc Freiherr Don Scgentenborf

ift. Bei ben Walionalfpiclen füllen alle 3n>eige ber

2eibe«übungen, Zürnen, Spiel unb Sport gepflegt unb

im Settberoerbe ber Bolfögenoffen geübt »erben.

Audj foQen oolfötümliche 'JMugf* unb ©djaufpiel-Auf*

füßrungen ftattffnben. Za« nationale Bemußtfein foü

ferner burch feftlidje Webealte geroedt, geftärtt unb ge*
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läutert toerben. Sie erfteti Kationalfpiele finb für

ben Sommer 1900 in Bubfiebt genommen. Tie

©labirage wirb in wenigen lagen, nämlich am 15.

SJiärj b. 3- entfdjieben werben. Gegenwärtig lommen
nur noch SHübcshoim mit bem Kieberwalb unb Gobiar

alb Seftfpielorte in ©etrad)t. Jperr Oberlehrer ^eberle

fdjilberte eingebenb btn (iinftigen Seftplap bei Dollar,

ber bort jrcifeben bem fiaiferbaufe unb bem Karmnel«-

berge geplant ift. 'Jiacbbcm fobann (Herr Xr. 3>Q><b

ben Slanbpunft bet beutfeben lurnerfebaft ju bem

neuen Unter nehmen getennjeidjnet batte, ei Härten fid)

36 Herren bereit, einem Ortbaubfcbuffe beijutreten,

ber für Hübecf bie ©orbereilungen ju ben fiejtfpielen

ju übernebmen bat

iiür bie ittnlegung eineb ©olfb- unb Jugenbfpiel-

plapeb bei bem ©ibmarefetburm aut bem ftnioebeige

in fttotbfcblebmig würben son ben Bnwefenben banfenf-

werte ©cträge nejeidjnet.

Sin non ber Ortsgruppe Siel beb BQbeutfdgen

©erbanbeb eiugegangcneb ©total, betreffeub ben ©efud)

beb jp ej t e I bilnglcterre in Kopenhagen, wuibe

berumgegeben. Xie beutfeben ©achter biefeb Gaftboteb

haben fid) befanntlid) nicht gefdjeut, in Sopenbagener

©lottern jebe ©ejiebung ju bem ©eieine beutjiber

9teid)bangeb6riger in ber bänifeben fiouptftobt aus-

brüdlid) abjulebuen.

3um Sd)luffe würbe oon £>errn Oberlehrer

Schumann barauf bingewiefen, ba& in ber SÜodje

nach ©fingften bie etfte grobe Tagung eineb ber beutfeben

SdtupDerrinc, nämlid) bie ^auptDerfammluug beb

allgemeinen beutjeben Sd)ulDereinb in Hübcd
ftattfinben werbe. Hub ber Witte ber ©erfaminlung

wuibe ber SBunftb laut, nor Cftem notb einen beutfeben

Slbenb ju Deranftalten. Tie ©orftänbe brr ©ereine be-

halten fid) oor, baS Nähere barüber
f.
3t befannt ju geben.

70. fübtdt-ßüdjrntr 4ifrttbal)n-©tfrUfd)a(t.

Setriebb-Crgebnifie für Jebruar 1898.

Seförbert finb naip ben Dtooiii-rtidien (rrmittelungen):

113 481 tperfonen unb 82 791 Tonnen tSut

gegen 1897: 93113 • • 76 677

1898 oroD.

:

1897 . :

Singencmmen finb:

IJrtlone«-

mtrbT

Jt
91279
öl 150

® :tler-

Bfitcbr

Jt
237 001
222 560

9teben*

fiiuiatiflsrn

Jt
35900
33 600

QMommt*
^ulammrn lumme bl*

«nt-e ivfbniot

Jt Jt
363 480 721 441

327 310 695 811
Unieridjieb

1898: +10129 + 14 441 +1 600 + 26 170 + 25 630
1897 : befin. 83 881 229613 41 919 355 413 737 370

71. ©oltalr öotijrn.

— Slm 5. b. SK. bat ber Senat ben Xircftor

ber Seafftbule §rn. ©urow auf feinBnfudjen jum 1. Sprit

b. 3. in ben SRubeftanb Derfept unb am 12. bf. $rn.

©rof. Xr. fflüflet in beffen ©teile erwählt.

— 8m 5. b. 9Jf. bat ber Senat ben bisherigen

Kefertnbar Jp ® SKuub unter Gewährung bet (int-

laffung aub bem Juftijbienfte auf fein Snjudjen jur

Ketbtbanroaltfdjaft bei bem $anfeatifd)en Cberlanbeb-

Berichte in Hamburg, iowie bei bem Sanbgericbte unb

bem ?lmtsgerid)te bierfrlbft jugelaffen. Xcrfelbe ift

am 9. üliärj tum Kotar ernannt worben.

— Jm ©ürgeraubfcbufj beantragte bie ©ubget-

fommiffion u. a.:

1. ju 7t rt. 25 ber Ginnabmen (21bgabe für Ge-

winnung bei ©ürgerrechteb):

brr ©ürgeraubfebuft wolle ben Senat erfueben,

eine SR.oifion beb Gefcpc* Dom 28. SRooember

1870, betveffenb bab Hflbeefifebt Staatsbürger-

recht, unb eine bie aitberWeitige Bbgrenjung

ber Dirr erften SBoblbejirfe bejmeefenbe Hicoifton

beb 71 rt. 23 ber ©erfaifung in Grroägung ju

jieben.

2. jum V. Btfdjnitt (Btt. 27— 36) ber Siunabmen
(Schulen):

ber ©ürgeiaubfd)u6 WoDe ben Senat erfueben,

bie 6inrid)tung einer fcaatticben höheren SKäb-

d)enid)ule nunmehr in bie Siege ju leiten.

— Tie ftäufntannfebaft bejd)äftigte fid) in einer

Sipung am 8. SDlärj oon neuem mit ber Kaufmann*-

orbnung Tic ©rratung über ben üntmurt, welchen

bie au# Witgliebern ber $anbe(Mammer unb ber

fiaufmannfdjaft jufammcngefcple Sommiffion nach

neunntonallicbrr Tlrbeit eingcreiebt batte, jeigte, bafj

eine ttinigfeit nicht ju erreichen war. Ter Sommiffion*-

Dorfcblag, bie ©räiebwabl burd) bietpanbeljtammer uorju-

nehmen, würbe mit geringer SKajoiität abgelcbnt, fo bafs

ber Saufmannicbalt tat SRedjt ber birrften ©räfebmabl er-

halten bleibt. Kunmebr werben '"'di Senat unb ©Arger-

fdjaft mit ber neuen fiaufmannSorbnuug ju befaffen haben.

— £>err öiebbarb, ber Tireftor ber ^anfeatiidjen

3nDalibität«> unb ÄlttrSDerficberung, ift Dom Seid)*-

Derein ati Sanbibat für bie beuorftebenbe fHcidjtag«.

mahl aufgrftcQt worben.

— Tem Kgl. KegierungSbaufübrer Jierrn ®ri(b
©lund in fiübeef, einem Sohn be* .perru Slrdjileften

fiarl ©lund, ift unter 30 ©etocrbern in ©erlin ber

Scbinfelprci» (filberner Siorbeetfranj, grobe filbrrne

WebaiDe unb 1700 JC) juerfannt worben.

— Ter 3abuarjt fjerr {tanS 71lbred)t, geboren

ju ®reoe4müblen, ein Schüler beä Katbarineumö, ift

als Xojcnt für 3abnbeilfunbe unb Heiler beb 3 Q bn-

ärjtlid)en Snflitutb ber Uniorrfität nach SKarburg

berufen worben.

— Ter erftc ©aftor an St. Sorenj, Johann
Hermann ©oufbet, bat, bie 7Ibnabme feiner Kräfte

empfinbenb, feine ©erfefjung in ben SRubeftanb jum
1. Oftober b. 3«. beantragt. Seit 37 Jahren bat

©aftor ©oufbri, ber in wenigen SBodim fein 70.

Hebenbjabr Doflenbet, unter jum Teil recht fdjwierigen

©erbältniffrn an ber St. Sorenj-Rircbengcmeiiibe mit

grobem Gefdjid unb b'tigebenber Treue unb 7Iufopf^

Digitized by Google



124

rutig (ein Ami ocrwaltrt, uub »war bi« 1882 al«

aUfiniger, Don ba ab al« trftrr (öet fitidjrr San
jcbtin feintr Gtmcinbrglitbrr geliebt unb bodj geadjtet,

ift er iiiäbcfonbere ben Arm«, ben (ogen. Keinen

Stuten, ein aufrichtiger tireunb geroefen. Die gange

6t. S!orenv®emeinbe wirb mit ben Gefühlen tjerjtidjer

Anerfermung unb Dantbarfeit bae Anbeuten ihre«

treuen Setliorgcv« in ®hren batten. SWöc^te bem

belehrten 'JOtnnne, ber mit io mariner Hiebe feinem

Amte jugetban ttmr, nod) manche« 3®br ber roobloer-

bienten fflube btfehert (ein!

Sir bebalteu un« Dar, auf biefe Angelegenheit

unb bic luSbrenb ber Amt«führung be« ©aitor« ©ouf«el

ftattgrbabte Sntroidlung ber ftirch«gemeinbe St. Soren)

bei fpätetcr Gelegenheit gurüdgufommen.

— Die ®ittroürfe für ba« SVaiferbenfinal finb in

ber Ratbarinenfirtbe au«gcfteQt Ta« ©ret«gericht bot

bier berfelben burd) gleiche greife (je Jt 1500) au«-

gegeichtict Sine* berfelben flammt Don jroei Dre«bcner

ftünftlem, ben Herren $ Sebemrpcr, ©ilbbauer, unb

9t. genfer, Arcbileft. Die 'Jiamen ber anberen ©errett

finb: fßrof. SR. Aitber«, ©ilbljauer Salier Schott unb

©ilbbauer ffi. o. Uecbirifj, fämtlich in ©erlin.

— Die entwürfe )u einem ftirchenbau in bet

6t. SOtattbaei • Gcmcinbe finb bi« )unt 19. Slürg im

Keinen Saale br« ßafino öffentlich au«geftedt. Die

Au«fteÜung erfolgt toerttäglidj non 10 bi« 2 Uhr.

Die ©erfaffer ber preiegelrftnten Cntroürie finb bie

Sperren Ard)itcften ©. Grootboff unb g. Hörenden,

beibe au« ©amburg.
— Da* Abfubrtoejen in ben ©orftäbten ift oom

fßoligeiamtr geregelt roorben, toelche« SReotere bilben

wirb unb bie Abfuhr an geeignete Untcrnebmer »er-

geben roirb. Die ©ergütung, welche biefe )u bean-

spruchen haben, ift fr nach ben llmftanben genau

feftgeiebt lnorben.

— Sin Deil ber ftapeUe be« ©nein* ber SRufit

freunbe wirb im Sommer in Iraoemünbe unter ber

Heilung be« ©errn Aborjan tonjertieren, ein anberer

Deil wirb im Stlbelnubeater ©efchäfligung finben.

S* ift aljo begrünbete ©offnung oorbanben, ba& bie

ttaptlle in ihrer fcfjcgen sfufammenfepuug für ben

nüdbften Sinter erholten bleibt.

— Der Garlrnbauuerein b“t beidjlofftn, bie

©lumenpflege burd) Schultinber and) in bieiem 3 flbfe

weiter ju färbern

—5— ^njeißett.

\\) O-Qi

• llapitl •
ist der beste und haltbarste, dabei bequemste

Gardinen. PI Eiserne Bettstellen.

^Mo(lemstriclL'»i
Klebende, missglückte Anstriche ausgeschlossen.

Allein «hi bei Henning von Minden,
Breiteetrasse 59»

J. F. JÄGER, Lübeck,— gifchflraffr 31. —
£ebettbe u. f&eefifdie

in reicher Au«ront)L

Ttßcubc 'Kammer unb Areßfe.

grifd) gelochte «ort- unb Oftfeefrabbeu.

Eil Porter und Pale Ale,
direkt bezogen ans den Brauereien von:

Barclay Perkins & Co.
|

. .

8. Allsopp & Sons
J

London-

Imperial Stout 4 40 J pr. FL, 1 Dt*. FL .K tfiO

Double brownStout- 35 • l • • • 3,90

Pale Ale *40» • • l • • • 4,50
empfiehlt in ronfiglicber abgelagerter Waaie

F. W. Mangels
FfflNprocfiar Sr. 112. ObertrSV# 4.

Niederlage bei Jbhs. 0. Geffcken, KofitruM 14.

Karl Schulmerich, Korbmacher, h. st. Petri 9

empfiehlt eein reichhaltiges Lager aller Art
Korbwaren, Korbmöbel, Kinderwagen etc.

Reparaturen prompt und billig

Abgelagert« Cigarren
in allen Preislagen,

Importirte Havanna-Cigarren
empfiehlt 11. Dr^falU

-f 4-+-t~

4
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Drud unb ©erlag oon ©. 0). Sol)tgenf. 8rrantn>ortti<b« Rebaneur: Dr. Otto ©offmann in üübed.
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£iibtdtifd)e fßliüter.
©raan öer &Moft pit ßcffttaitg geiHftotriI#g£r (Hjätiglicit

20. awätj. Uienigsür Jahrgang. £& 12. 1898.

ti«k «Hillrr cxliÄrtnrn SoitMigl Clorgml. *(i(mnrafo! 1 JC pt. Ouaa.1 «nartm ünin bn W 4. 3n(mtt SO 4 Me «ctitjcUe

»e sntsllrtet bee S4bei!(4M »eftal^ft |« SriJibiruej lautaiaplgre ttdHptrtl erkeUrn birft BUttrc ant|iltU4.

3 n halt:
®fieü|d|<ift jur BcfSrbfruttfl gtmcinnüjtg« XWrigtttt.

— ®eograpl)tf<bf ©eftDfibaft. — Serein non Runftfrtunben.

Uaftr Raijtrbfnlmol — Sa« tünftige iiaiierbrnfmal —
5Iud} einer ! — Sorf bai Staiicrbeithnal auf tan SHarftplap

flehen ’ — Sit ^ta^frage bei rnifcrm Äaiferbenhnal. — Sie
9iealfcf>u(e — Sser St 9Kattl)äi-Ätr^tnbau. — SBotjnpiertel

in St. ©ertrub.

Äleine Shronil : ©ittbeiiungeii brr vanbeletammer. —
3» brn Setraditungen über fiflbed« fiutunft. — SMen-Tbeater.
— Sie Samentationen in btt 3ijttni(d)en iloptUt ju 3iom.
— Staatt't«nbbutb. — Sritttr ffantmermuflfabenb. —
Bauflttne. — Statute Siohjen.

(StffUfdjaft

jar firförbernng grraemnü|igtr Stätigkeit.

Pieuflag 6m 22. 1898, 7 3l$r.

2Ba6teR: a. eine« ©orfteber« be« 9taturfjiftorif(f)en

äJtnfeum«,

b. eine« Söorftebcrö be« äKuftum« Stibttfi-

fdjet Jtunft- unb »ulturgefdjid)te,

c. eine« Starftefjer« beä §anbel«mujeum«.

©ortrag be# .ptren ©aubiretter ©djaumann:
„Sie itpgicne bei 'Anlage unb ©au ber Stabte."

dtträi fflr pti&ifdj! ©crthirStE miö ^lUrtmsluinüt.

'äJtittwod) 6. 23. «Kärj, «bb«. 8 V* Utjr.

©eridit bet für bic ©üdjerfammlung be« ©erein« ein*

gefegten Äommiffton. — iüortrag pon Sr. ftteunb:

Uber bie Jeitbeftimmung unfrrer oorgn'cbttbtticben

SUertümer. — ©ortrag Don ©rof. Sr. liurtiu«:

Stammbütber ber Siflbeder ® taDtbibliotbef.

®totjraphjfdit Äefellfthaft.

Ijerrenabenti

Ireitnfl 8 1( tj r.

R A Dienstag d. 22. März 8V* Uhr.

©efeDfdjaft

jur ©efürberung gemetmtüfctger f£l}ätigfett.

3'n bet ©erfammlung nm Stenftag ben 16. 5IXär$

tsibmete ber Sireftor bettt am ti b. 3Jt. $u ©an
3ofe in (laftfomien oerfturbenen Cbtrnmitgltebe ber

®ejetljd)aft, Jperrn Jacob ©ehren«, einen Matt)ruf.

fjerr üanbricf)ter Sr ©enba hielt einen ©ortrag,

betitelt; ber ©orgefthidjlc ber ßübediidjen

©taatäoerfaffung."

3n ber ndefeften ©erfammlung am 22. b. 3M.

wirb fyeu ©aubirettor ©dtaumann über: „Sie
§tjgiene bei Anlage unb ©au ber ©täbte“ fpretben.

fiert SRecbtSanmalt Mulertfamp hat bie auf ihn

gefallene Stahl jum ©orfteher bet ©eemannlfaffe

angenommen.

3n bie ©orfteherfthaft bet Verberge jur fjeimat

ift |)trr fjauptpaftor §, ßinbenberg gewählt. 3“ ®or*

ftehern ber 1. unb ber 6 Äleinlinberfchule finb bie

erren 6. fr ©ifi unb Dr. med. .^amnterich bcjto.

berlehrer 3Raf Meuter erwählt worben.

Äm 22. b. 'JJt finb mehrere Meuwahten porju*

nehmen, unb jwar je eine« ©orfteher« be« natur-

hiftorifthen 'Dhijeum«, be« UJtufeum« ßübettifther

Äunft- unb Sulturgcjchithte unb be« ^anbeUmufeum«
an ©teile ber au«fd)(ibenben fierren $einr. §a«fe,

ßanbrithter St. Mettmann unb 3Raj 3enne.

3n>ei neue URitglieber finb in bie ®efeDi<baft

aufgenomnten: bie Herren Job«. $einr. ShornQ^ Statt)

unb ®uftaD Cb. .fteinr. Mcinbctt).

©cografikif^e ©efettf^aft.

2lm (J-reitag beit 11. 'JJtärj oerfammelten fid) bie

SRitgliebet jahltetrt), um einen ©orttag be« ^errn

St. Seede, ©rofcjfot an bet Unioerfität ®reif«walb,

eine« gebotenen Sübetfer«, anjuhören. Serfelbe

jthübette in eingehenbet SEBeije ben Raulafu«. SBic

oon einem Geologen ju erwarten war, würbe auf

ben inneren ©au be« gewaltigen ®ebitge« befonber«
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bie Hufmerffamteit gelenft, inbefjen fanben auch fein

laiibfcbaftlicber Sbarnfter, bte jj-tora unb [Jauita

beffeibeii, foroie bie ©eoölterung eine auögebegnte

Sdjilberung, ergänzt burdi üanbfatten unb Hb«

bilbungcn. Die jahlteiche 3u ^örerfcfiof t folgte bem
übet eine Stunbe fid) aubbehnenben ©ortragc mit

gefpannter unb nicht ermattenber Hufmertjnmteit.

Sin belebtet, gemeittfames Hbenbefjen, welches bem
©ortragenbeit ju tlbre oecanfmltet war, ^ielt eine

grofee ^nhl oon Dbeilnehmern noch lange jiifammen.

614 .

herein uon Äunftfreunben.

3n bet ©erjamntlung nnt 16. SIRärj brachte $>err

fßrof. Dt. Surtius nadj einigen gefchäftlichen 3J2tt*

teilungen beb ©orjißenben einen umfänglichen S3e>

riebt über bie Ihätigfeit, welche bie „©efedjehaft bet

Jtunftfreunbe in .jpamburg" entfaltet. Diefelbe be>

febtänlt fid) nid)t auf bclebtenbe ©ertrage unb ©e«

fpteebungen, fte jurfjt oielmehr ibte 'Ulitglieber and)

jum ©elbftfdjaffen auf allen möglichen ©ebieten bet

Shtnft anjuregen unb rotH burdi Borafigtidj aubge«

gefiattete Dtudfcbrifteit aud) auf weitere Streife ein«

roirlen. ©to&cb Serbtenft um biefc rege IDtsätigteit

bot fieb ’petr ißrof Dt. ßiebtroarf in Hamburg er-

worben. — Sqcxv Hmfbrichter Dt. ßeoerfühn legte

fobann einige ^ergamentblätter not, bie aub einem

bem 14. ober Anfang be« 15. 3abri). angebörenben

©ebetbudj ftammen. Die fdwneit in oerfebiebenen

fjarben unb ©olb gemalten Initialen fanben Se«

rounberung — Der cjjtrr ©orfißenbe berichtet jobann

übet bab Srgebnib bet für bie (Errichtung bes Keiler«

ftanbbilbe« Staifet ffiilbelm I. aubgefdirieben gemejenen

Äontutrcnj. ©etanntlid) jei ein 1. ©reis »on ber

3urt) nidjt erteilt. Slot bet fid) baran fchlicgenben

Sefptethung rourbe bab ©ebauern laut, baß burdi

bie gebrängte Hufftellung bet 'JRobeUe, auch burd)

bie Robert Untergeftedc bie ©efiebtigung unb ffifir«

bigung jebr bebinbert jei. Die weiteten ©rörtetungen

bejogen fid) jumcift auf bie febon Diel geftellte [frage,

ob bet ©larftplag bet befte HuffteHungiort füt bab

Dentmal jei. So mürbe geltenb gemacht, baß ein

gemifjet tünftlerifcher 3uianimcnl)ang heb legieren

mit bem oornebmften ©auroerte nnb beffen ©ebeutung,

bem Kathaufe, oorauSgcfcßt »erben muffe. 3n
birelten ©ejug hat fich nur einer brr Sntunirfe, ber

fonft nicht in ©etraefjt lotttme, burd) feinen ardjitef«

tonifchen Hufbau jum SRatgaufe gebracht. Die innere

iflejiehung best SaijerO ÜBilbelm I. ju unferer Stabt

etforbere bie Hufftellung beb Dcnfmalö auf bem

hiftorijeh bebeutenbften ©Inge fiiibedb. Sin anberer '

©laß fei auch j. 3- nicht oorhanben unb fpäter nur

oor beu Dhorcn möglich. ®eni ©orjdjlagc, bab

©prigenhauö ju entfernen unb ben ©lag füt

baS Dentmal gerJuristen, mürbe entgegengehalten,

baß erftereo mit etwa M 160000 ju Such

ftehe, biefe unb bie im ©efolge baoon »eitet

nötigen Summen auch ben ©reib füt bab Dentmal

riefig erhöhen mürben. ©on oerfchiebenen Seiten

rourbe ber ÜRartt auch in feiner ©ejdiloffenbeit füt

gerabe befonberb geeignet ertlärt für bie Hufftellung

bee Dentmal« Sollte babfelbe ben jebenfaQs beften

©lag Bor ber Sfriegbftube erhalten, bann mürbe oder«

bingb bie ©errüdung beb ©rmtnenb burchau« not«

roenbig »erben. fiegtere rourbe Bon berufener Seite

aU technifch leicht aubfügtbar unb nicht befonberb

i
ioftjpielig ertlärt Der Sinroutf, baft ber (Brunnen

zugleich ein Dentmal für bie an bcinfelben ange-

brachten Staifer unb [Jürgen fei, tonnte nicht auf«

recht erhalten roerben. Hud) rourbe betont, baß bie

fegige Hufftellung beb ©runnenb auf ber 'JJiarftmitte

ben Hnblicf beb Katgaujeb oon ber fübweftlichen ©de,

alfo oom 3ugange oon ber fpolftenftraße bet, ftöre.

©on anberer Seite rourbe bie Behauptung aufgefteüt,

ba| ein febeb Dentmal auf bem TOarft ben fünft«

lerifchen ©krt beO legieren ncrjcbled|tern, unb um*

gelehrt ber ißlng ein jebe« Dentmal oerberben roerbe.

— Über ben SBett ober bie Sluöroahl ber aufge*

ftellten SBerte fich auäjufprechen, herrfchte ftd)t(id)

große 3 lltüdhnltung. Der Sodel be« äöebemeger«

fdjen 'Diobell bao in ber f|Srefje bisher am günftigiten

beurteilt roorbeit, rourbe oon ben .öerren Slrchiteften

für oortrefflid) ertlärt. Sinige Jlnberungen baran

würben notroenbig fein. »9 t.

Unfcr ftatferbeufmal.

®ie Stimmen, roeldje oor nun balb Qahreöfrift fo

einbringlich unter Slufrocnbung eine« geroaltigen SHüft«

jeuge« an ffunftgelehrfamfeit oor etnet öffentlichen

wuOfchreibung unjere« Sniferbentmal« roarnten, haben

fich, nad)bem baö Srgcbni« ber ©reiOberocrbung nun

fchon eine geraume 3ett betannt ift, noch nicht roieber

erhoben. SS3ie tommt bao? Darin haben fte fRecgt

behalten, biefe Stimmen, baß bie Flamen unferer

berühmteften Bilbncr fich »ater beit Serfaffent

ber preibgefrönten Sntroürfe nicht finben; biefer

Süufion hat fich tot Srnft auch roohl ÜRiemanb hin«

gegeben, ifiber eO finb bod) tRamen oon gutem

Slang barunter, DJamen, bie mit h{roorragenbett

Schöpfungen ber ©itbhauerfunft unauflöslich oer*

bunben finb, unb eb ift gewiß ein gute« 3(u9*iib

für ben tüuftlerifcbeu ©lief ber 3urt), baß fie attb

ber 9Jiafje oon 39 Sntroürfen biefe Kamen gerauO«

geholt hat. Kicht, alb ob ich bie ©erfafjer bet mögt
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pretSgehönten öntroürfe Parum prüdjeßen roollte.

©ieQeiebt oenttcft jttb untre bem einen ober anberen

bitter SJerle ein 9Jame noch Dolltönenberen Stange«;

bann aber bat er iieb in Äöabtbfit „Derfterft,*
- benn

mit nur geringer (Sinfcbränfung muß id) bem Spruche

brr vturp in allen 5t litten beipflicbten. Die .perten uon

Uecbtriß unb Schott geboren btfanntlidi p irner

tSruppe non berliner Äüuftlern. beten Schaffen«-

trän unter bem Sonneiinrable allerbbebfter .pulb jid)

Zroeifello« noch mächtig entfalten mirb. perrn kalter

Schott ift es oergönnt gemeien, bureb bie (Sentenar-

UleDtiille feinen 92amen roie taum einen anberen

über bie ©renpn bet tHeubSbauptftabt lginau«ptragen

unb ibn im meiteften Sinne populär p matben.

perr iflnbere bat ba« oortrefflicfae IReiterflanbbilb

be« alten Kaifer« auf bem Jtaijer Wilhelm -9tmg p
Solu am (Rhein mobelliert. So brauchen mir an«,

audj rcenn mir einen pilbebranb ober ©ega« unter

ben ©rei«gelrönten nid)t aufmeifen tönneu, hoch gcroiß

be« ©reijausjehreiben« nicht p fcbäinen. Dtur toa«

ben eierten anbelangt, perrn SBebenutjer au« Dre«ben,

fo muß id) betenneu. baß ich ben SRamen bieje«

Sunftler« bei biefer (Gelegenheit jum etften 3Jial ge*

hört habe. DteSben liegt uns, räumlich unb tün ft-

Irrifd) genommen, etma« feitab, unb faft mie ein

Slnachronistnu« mutet e« ben jüngeren Wann an,

baß Hamburg ben Slltmeifter Schilling mit ber (Sr-

rid)tung jeine« tfaijerbentmals betraut bat. 9tun

aber feben mir auf einmal, baß in eben biefein

Dreöben eine jugenbfrifebe Stunft fich regt, baß nicht

auf unfruchtbaren ©oben gefallen ift, ma« bie 9llt-

meifter gefäet haben. Denn barübet tann teiu

•Jmeifel feilt, baß mir in bem iBebemeqtrjcben (int-

rourf bie gläcflicbfte ©erbinbung ber ftreng -ernften

Suffafjung ber älten mit ber fprubelnben ©eftaltung«-

traft ber jungen oor uns haben — ein tUieiflermert!

Unb roenn bie ifonturrenj nicht« al« biefen (Entwurf

gezeitigt hätte, mir mürben mit ihr oor jenen Über-

flügen beftehen, bie nor ber öffentlichen äu*jd)reibung

mantten unb bie nur einen iDlaijort für getabe gut

genug hielten, ba« tfteiterfianbbilb für unfern (Warft-

ptaß p formen. (S« ift jehrotr, bas iiioblgefaüen

an einem SBerfe ber Sunft p bejcbreiben, p be-

gninben unb oerftanben p merbeu. iüas in biefer

©egiebung über bie öntmürfe gejagt merbeu tann,

ift in ben Xaqeiblättern mit überjeugenben ©Sorten

pm Slusbrucf getommen; ich möchte nun jeben tiefer

biefer 3eÜen bitten, fo oft ficb 'hm (Gelegenheit

bietet, ben 2L<ebetnei)er 'fchen (Sntmurf mit ©tußc p
betrachten unb auf fid) mitten p (affen, „pord),

Sinb! bae ift ein SDieifterlieb!"

Die Höfung ber ©laßfrage idjeim ben Sünftlern

bie größte ©ebroierigfeit gemacht p haben. (Einige

wenige haben einen oerjmeifelten ©erjuch gemacht,

ben ©larttplaß p ©unften be« Denfmal« ump-
geftalten, aber allen fcheint bie ©eftiminung be«

©reiöauöfcbreibenS, bah ber ©runneit an feiner Stelle

bleiben muffe, jebr unbequem gemejen p fein. 3n
oerfchiebenen ©efchreibungen, meldje ben (DiobeHeu

angeheftet finb, haben bie Sünftler bie« pm SluS-

brud gebracht. Um jo mehr freut ei mich, haß man
ficb, mie perlautet, an mafjgebeubct Stelle nun hoch

entfchlojfen hat, ben ©rannen etma« p oerjehiehen

unb bn« Dentmal nicht in bie Sdc — ber ©laß
roollte mir nie |o recht gefallen — fonbern oor ben

Deil bei Dtatbaujee p ftellen, in melchem fich bie

ÄrtegSftube befinbet. Da« ift ein jeböner ©laß für

ba« Dentmal unfere* erften ftaifer«, unb ber Snjicbt

uniere« altebrmürbigen (Katbaufc« mirb e« ficherlid)

nur pm ©orteil gereichen, rnenu ber ©rannen, oon

ber Sübede be« ©oftgebäube« au« gefehen. etma«

nach lint« oerfchoben mirb Dicfer ©orjd)(ag ift

meine« brachten« ein aufjerorbentlidb glüeflicher, unb

id) mödjte bencri, in beren pänbe ba« SiSert gelegt

ift, prüfen, an biejem ©orfdglage unb an ©Sehe-

metjets Öntrourf jeftjulialteii unb fich bie (Gelegen-

heit nicht entgehen p (affen, in ben SHuhmeelranj

unfere« dKarttplaße«, in bem jo oiele 3abrt)unberte

fid) oeremigt haben, and) ein (SbelreiS be« fdgeibenben

19. Qabrbunbert« einptügen. 763.

fiinftige Äaiferbenfmul.

«u im ijrühiahre 1897 ber fj-rage be« Saijerbentmal«

perft nähet getreten mürbe, gab e« ocrfchiebene

Stimmen, welche eurfchlugen, fich ait eine befd)rän(te

Vlnphl ber heroorragenbften beutjehen Sünftler p
totnben — e« mürben luaillon, ©ollmann, fiilbe-

branbt unb p. ^mhn oorgefchlagen —, um ©läne

für ba« Dentncal unter genaueftet ©erüdfidgtigung

ber architettouifchen ©erhältniffe Hubert« ju machen.

(£in ©rei«gerid)t füllte bann einen unter biefen

UJieiftem pr roeiteren ©earbeitung be« ©laue« au«*

mahlen. 9luf bieje ©Jeije mürbe iiübed ein geniale«

Säierf allererften ©ange« belominen haben, ein

Saiferbentmal, meldie« fid) über alle Durchfchnilt«-

bentmäler erhoben hätte, bie ohne jebe« äfthetijche

©ebürfni« in ben leßten fahren bußenbmeije per-

brachen finb, unb e« mürbe Hubert bierburdg p
großem Diubmc gereicht hoben.

Die mahgebenbeu Mreije haben biefer Anregung

nicht ffolge gegeben. Dian fürchtete oielleicht, fich

p jebr p binben, man mochte ben ausgetretenen

©fab einer allgemeinen Sontnrrenj nicht oerlajjen,

man hatte auch in joteben Dingen noch (eine (Sr*

fahrung gejammclt, lurg unb gut, man mahlte eine

allgemeine Jtonlurrenj. ©3a« prophezeit mar, traf

ein. Sein Sraftgenie befanb fich unter ben 3(us-

S'

Digitized by Google



128

fledern. Bdeterße Rräftc pflegen fid) jo an foldjen

Ronfunenjen überhaupt nid^t ju beteiligen. Sic

haben bei benfelben ju jcßlechtc Srfabrungen gemacht

unb f? ju oft erleben müfjen, baß bie fabeften Durch-

feßnittbwerte ihren genialen Ronjeptionen ootgejogen

würben. Daju finb bie Roßen unb Kurtagen groß

unb fo manches junge latent hält fich fern, weil

bie Bubfießten auf einen fßreiS proportional ber

HJtenge beb Singefanbten fuh oerringert.

DaS SRefultat ber SjJreibauSfcßreibung liegt jeßt

rot. Such nicht ein einjigeb geniales Serf befinbet

fich barunter; unb wenn wir eins oon biefen Dcnfmälern

befämen, fo würben wir oielleicht eine fleißige, ehr-

liche Arbeit, aber nicht baS erreichen, was patriotifdjen

greunben unferer 3laterftabt alb iehnlicßfter Söunfdj

»orgejeßwebf hat, ein Denfntal, wuchtig unb groß,

gebanlenreich unb tief, ein töiahrjeießen ber mächtigen

geil beb eblen Raiferb.

Die 3urp h Q t mit peinlichfter Sorgfalt gewifjen-

haft gewählt. 6b ftimmt. Die oiet preibgefrönten

Stanbbilber finb wirtlich bie heften. Sie jeigen

Eingabe unb »or allem gleiß, bab eine, bab non

SBaltßer ®d)ott, troß allen Söegab'jcßen töombaftßilb

jogar Dalent: aber ben großen genialen 3U& bie

feine Bnpaffung an Sübedb Bnßiteftur, inniges Sin-

gehen auf bie SRauntberbältnifje beb ARarftpIaßeS

jeigt teineb. 3a, man fann behaupten, baß eb

ben Bnjcßein hat, alb ob nicht ein einjiger Zünftler

fich bie 'Uiüße gegeben hätte, fid) ben HJlarftplaß

genau anjufehen, gefchweige beim unfer £übed ju

ftubieren. Sonft wäre eb hoch unmöglich, ben

fiaifer auf gotifdje 6felbrücfen, auf Säulentapitäle

ober plumpe ©ranitblöde ju fteden. Seinem Rünftler

ift eb eingefallen, ben wuuberbaren Skdßeinbau, bet

boeß jo djatafteriftijd) für Sübeds Kirchen unb (Sc-

häube ift, ju farbigen SBirhmgen oor ber bunfeln

SRaüjaubfacabe ju oerwenöen ©cbanfcntoS wirb

mit allegorijcßen giguren, wilben liöroen unb Sin-

binnen gearbeitet. Ohne Sinn unb Sßerftanb wirb

faji ausnahmslos baS Denfntal in bie Sde beb

SRarftplaßeb getlemmt, wo gerabe jufädig ber ©runb-

ffein gelegt ift.

3a, eb ift fchlimm mit unferen Rünftlem befteflt.

DJan glaubt, wenn man iinftanbe ift, in torretter

SSeife einen ^ferbeleib unb einen SReiter barauf ju

formen unb einigermaßen ben ©cfießtSaubbrud ähnlich

ju machen, ein Raiferbentmal fchaffen ju tonnen.

Daß oiel mehr baju gehört: ©ejdjmacf, Sinn für

große iiinien unb Überfcßneibungen, SRaumfinn, ®e-

fühl für materifche unb farbige SSirfung, Sinn für

areßiteftonifeße unb monumentale gönnen, ift ben

meijtcn nicht Hat. Sagen wir eb turj: Die BuS-

fieQuug in ber Ratßarinentircße ift etwas lang-

weilig bureß bie gleichmäßige ®üte beb ©ebotenen.

Bub biefen Keinen 'Diobeüen fann man auch nur

annähernb auf bab fertige Denfmal fcßließen. Denn
bie größte ©tfaßr einer Snttäujdjung läuft man,

wenn man glaubt, baß fieß ein Dentmal fo aub-

nehmen wirb, wie eS jeßt nieblid) unb fauber oor

uns fteljt. Sb ift fehr jeßmer, aueß für ben Renner,

fi£ß alle '-Berhältniffe ber SBetgrößerung in ber

^ßantafie fo borjufteQen, baß bie fpäiere Süirtung

erfanut wirb. 9lur bie ungefähren Bbmejjnngen,

SJicßt- unb Stßattenwirfungen unb Überjeßneibungen

finb am fDJobed ju ertennen. Darum haben fieß

bei ben fo beliebten fßreibauSjcßreiben oft aueß

Renner tänfeßen laffen. Sb ift leichter, aus einer

garbtnffijje auf ein tünftigeb ©emälbe, als aub

einem Dßonmobefl auf bie S&irfung eines DentmalS

ju feßließen. Bueß biefer fflvuub hätte eigentlich

baju füßren müfjen, einen 'IReifter erften langes

ju wäßlen , beffen Rönnen ton ber Sfi jje bis junt

fertigen äBerf außer adern 3meifet ftanb. 3eßt

wiffeit wir nod) lange nießt, ob ber Rünftler, bem

ber Buftrag gegeben wirb, weil fein tleineb 9Jtobed

gefaden ßat, wirflicß bie gäßigfeiten ßat, bab Söerf

bis jur ijifelierung beb gegoffenen Srjbilbeb bureß-

jufüßren, anftatt adeb Deeßnifcße ben ^anbwertern

bet ©ießerei ju überlaffen, wie bab (eiber in

Deutjcßlanb fo ©ebraueß geworben ift, weil unfere

tBilbßauer feine teeßnijeßen .panbgriffe meßr lernen

woden. Sin jrtmber Rünftler behauptete einmal,

baß ade beutjeßen SSilbwerfe aubfäßen, wie italienifcße.

Sr hatte reißt; benn meiftenb werben fit ton italieni-

feßen .fjatibroertern „fertig gemneßt."

Sod jeßt unfere Denfmalbangelegenßcit nießt

ungünftig terlaufen, fo beauftrage man jwei ber

talentDodften Rünftler ber getränten DcntmalSent-

würfe bet Ratharinentircßc, ciedeießt bie töilbßauer

Saltßer Scßott unb Stkbemeper jugleicß mit jwei

anberen 'Uieifiern, etwa DuaiUon unb penn, .paßn,

noch einmal an einer engeren Routurrenj fid) ju

beteiligen. Ütan braueßt bann nur brei ober oiet

ffjreije aubjujeßen, wobureb feinem ber Ronfurrentcn

Roßen erwacßjen. Die DiobtUe müffen in größerem

Dfaßftabe aubgefüßrt werben unb eb muß womöglich

aueß ein Dfobed beb ÜRarftplaßes angefertigt werben.

2JJan jeßreibe ben ijJlaß, oiedeießt naeß bem §inte(-

bepn'fcßen ißrojeft oor ber Rriegbftube, genau oor.

SRan »erlange möglicßfte Bnpajjung an ÜübedS
IBadfteinbauten. Dann eutfeßeibe mau bon neuem

unb ftede, wie eb jeßt in SBerlin beim Dombau unb
aueß jonft gefeßießt, ein ©ipb- ober ffSapiermacßä-

rnobetl in genauer ©röße an bem $(aße auf, um
bie berhältniffe jur Umgebung ju prüfen. 31ur fo

wirb man fieß Dar geßlern hüten. — bis jeßt ift eb

noeß nießt ju jpät. 9tocß tönnen wir ein würbigeS

Raiferbentmal betommen. sei.
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9Judf einer!

tobe midi auf eine Sii«mat)l ber lorbeet-

befränjten ©ntroürfe be« Raijerbentmnle fatfcfjränf £.

Per 5Bebemet)erjcfee ©ntwurj enthält einen jeljr

fauber auSgefübrten ©odel. Oben an ben ©den
jinb auf effeltoolle originelle SSeije 4 Slblerlöpfe an-

gebracht, öurd) beren Schnäbel mabrfdieinlid) ba« in

einer mir unfidjibar gebliebenen Rinne gefammelte

Regenroaffer abläuft — ein unterhaltenbe« SEBafjer-

fpiel bei unfern oielen Regentagen, wenn« auf bie

Xauer nur nid)t langweilig roirb. Pa« Reiterbilb-

roert felbft ift ein wenig langweilig, ba ei ganj

ohne originelle Beigabe ift. Per äBebemetjerjche

flaifer weife nidit mit ben fjanben ju bleiben; glüd-

lidfermeife erinnert er jtd) beb äugelt) unb ergreift

biefett — ©trobbalm niefjt gcrabe in gefehmadoeiüer

Bewegung. Bejonber« ber (inte Sinn wirft unglüdlidj,

bab ipierb bat eine wofelerjogene, langweilige Haltung.

per Slnberä'jdie Entwurf mutet midi ein wenig

wie Slnton uon SBrrner an — ber fiaijer ift äugen-

jdjeinlid) jebr orbuungbinäfeig ausgerüstet unb mit

einem ftrinijtedjet oerjeben — im nätbften Slugenbtid

wirb er iljn an bie Singen führen. SBenn biefer

Entwurf jur Slubfübrung lammt. werben wir in

unjeren Söiauern einen fefearfen Beobachter haben.

Pie Haltung beb pferbe« ift frei oon fitb bäumenber

länbelei unb im übrigen — niditbfagenb. — 3um
®lüd fanb fidj ein ©tüd Papier in meiner Jafcbe,

auf bem id) gemifjenbaft bie empfangenen ©inbrüde

»etmerlen tonnte — id) fühlte, fte mürben fid) in

ber nätbften Rtinute wieber ausgeglichen haben.

Bon Uedferig brachte einen erweiterten ffintrourf

— oorn am ©odel i}°dt eine Jungfrau, bie fitb

alb Subeta gebärbet unb in reijooder po)e auf

ihren Änieen ein $anjajd)iff jcbauielt. Per Haijer

ift in einen faltigen £>errjcf)crmantel gehüllt, aber

o|ne Stopfbebedung, wab midi bei einem berartigen

©tanbbilb, bab im greien aufgeftellt werben joU,

ertältenb berührt.

Pa« Pferb macht eine oerfebämt fortblidenbe

Bewegung, bie mir nicht gejällt — ob eb bamit

feine bemütigen ©ejügle auobrüden unb fich baburch

ettenntlid) bafür geigen will, ben grofeen Kaijer tragen

ja bürfen ? — id) an feinet ©teile mürbe bei aller

Statut ben Raden ftolg tragen. Per ftaijer würbigte

mich, nun bin id) meiner 2Bürbe mir bemufet.

5b erübrigt noch, über ben ©chott'fehen Sntmurf

meine SReinung ju jagen. dHeinen lieben SRit-

bürgern gefällt er nicht jehr, ba er, ich betätige eb,

jieh nicht bureh grofee ©auberteit au«jeid)ntt, aber

ber Gntmurj hat ©chwung; ber reifet mich hin

unb ich begeiferte mich für biefeb SRobeH, bab trog

jriner Kleinheit monumental wirft. — SEBab jage ief|

— nein, eb macht ben ©inbrud, alb wenn Stofe unb

Reiter ber Keller’fd)en Slpotbeoje beb finifer SBilhclm

entfpringen, unb fofort fteigen mir allerlei Bebenlen

auf — id) fehe bab pomphaft §eraubjotbrrnbe beb

Bilbmerfb — bab wirb ber SKitwelt, bie ben

jd)lid)ten fielbentaifer jehen will, nicht gefallen —
aber bie Radjroelt, bie in ber ©efealt beb ftaiferb

bie ganje glorreiche 3«* uerförpert fieht, bürfte

gerabe oon biefem ©tanbbilb lebhaft angefpruchen

werben, ba eb in fo berebter, jchmungoofter SSeife

3eugni« ablegt oon bem ©rwachenbraujd) beb neuen

beutfd)en Reicht«, ^eraubforbernbeb Seibfebemufetfein

jei ju feart jum Slubbrud gebracht, wirb bie 2Kit«

welt jagen — fie will fchlidjte Pemut bei allein

GSlanje jtheu — aber fie hat am ©elbftbewufetfein

fid) begeifeert, um fech erheben ju tönnen, unb be-

mütigte fid) bann im Panigebet SBa« oerlangt

nun bic Racfjmelt? Pemut fann ben Peutfchen ju

hehren (Gefühlen erheben, obre nicht begeiftem —
baju bebarf auch cr tineb gemiffen, jur ©djau ge-

brachten 5Dlad)tentfaltungbgeprängeb, wie ihn eben

ber ©djotfjtbe Sntmurf barbietet — benn bie Rad)-

weit will fid) am Ruhme ber Slhnenjeit begeifeern

— bernütige« panigebet wirb fie fefeon im Jperjen

tragen, jo lange fie beutfeh empfinbet. Pa« ganje

Bilbmert ift ©chwung oon ber arifeotratijd) gebogenen

Raje be« pjerbe« bi« jum ©djmeif — biefer au«-

gefchlojfen, er hangt riefig bid unb fchwer wie

bie Probbel eine« Pljronhimmel« htfab unb mürbe,

wenn ba« Pferb fid) bäumenb bargefeellt märe, eine

herrliche ©tüge hergebtn. 3d) würbe biefen nüg-

liehen ©djmanj bann ebenjo bemunbern wie feinen

Borgänger, ben riefigen golbig jd)immernben Schweif

oom Peitfnml Slugufe« be« Starten auf bem Reu-

feäbter Riarft ju Pre«ben.

Pet ©cbott'fehe ©ntwurf ift impofanter Pomp
oon oben bi« unten, oon hinten bi« oorn ein

malrrifcher ©chwung unb biefer reifet mich auf«
neue hin — ber Slufgaug ber neuen beutfehen

Reidjäfonne blenbet midf — bie Pofaunen be«

tpimmel« jubeln; ber ©omtenlönig ife tot, e« lebe

ber Sonnentaijer I unb braujenbr« .yutra unb rau-

febenbe £>eilrufe erfüllen bie IDlorgenlüfte — bie

blähen ben Kaifermantel, unb bie Lorbeerblätter be«

Kranjr« auf bem Jjpaupte be« Kaijer« erbittern im

Raufch ber ©rregung — bie Pojnunentlängc machen

bie 2Belt wanten — bie oom Siege«lieb erfüllten

Lüfte umwehen ba« fagenhaft gewaltige Rofe — e«

erhebt feinen herrlichen Raden — ba« rechte Bein

feemmt e« feolj terjengrabe, unb mit bem linten

grüfet e« anmutig unnahbar. Slbcr bort in bie ©de
— oor bie Börje — barf e« nicht gefegt werben.

©« eignet fich »id)* Jur SluffeeDung im gteien —
bie oon allen möglichen Pünfeen gejdjwängerte Sill-
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tag«luft barf ba« Stanbbilb nicht umwehen. — ©3
pafet, felbft über unb Aber öergolbet, nur in einen gu(b-

ftrogenben ©aal. unb buntle, Fofibare, icfeiuimernbe

©aimnte in feftlicfeem fjaltenmurf müffen jeine gölte

bilben.

Äljo bieftr ©ntmurf ijt au<fe nicfet für un«! —
Seim Vorteilen fiel mein Slid auf einen ©ntmurf

recfet« com Eingang mit bem SJiotto „3mperator."

Sa« mirfte jcfeiicfet unb recfet, nur ber redjte 2lrm,

ber einen Corbeetfranz hält, ift nicf)t gejcfemadpoll

erfunben. 7 * 1 .

2)arf ba« üaijerbenfmal auf bem ÄRarftplab

flehen?

(Sine jcfereeflicfee 'Dlobefranfheit blüht heutzutage.

'Dian möchte fie bie Scnfmal«frantl)eit nennen.

3ebe größere unb Heinere Stabt mufe ein Sfaijer

SBilhelm*Senfmal haben, in jeber ©tabt muh irgenb

ein bebeutenbcr 'Diann ober ©rfinbrr, ber zufällig

bort geboren ift, burd) ein Senfmal „geehrt"

werben; mag auch bei Sebjeiten befjelben bie Sater-

ftabt ben ebleit Diitbürger hoben fcfemacfeten lajjen,

einerlei, ein Senfmal mufe ihm gefegt werben. 183

o

finb bie herrlichen 3'>ttn ber funftfinnigeu IRenaiffance

geblieben, wo bie Äirnft al« Sfunft geehrt würbe

unb nicht jut 'Diagb eine« ffwede« herßbgewürbigt

würbe, wo fünftlerijche Sebürfnifje ein Senfmal

fcgufen, wo bie 'Dlebicärr ficfe ihr Senfmal in eine

Sfircfee fegen liegen, mährenb bie öffentlichen SfMäge

t>on glotenz ein Saoib be« Siicfeelangelu, ein

ifSerfeu« best SetiDenuio ©ellini jcfemüdtcn?

Siefe unglüdlicfee Setquidung Don Satriotibmu«

mit Slefthetif! Sie ift ein gluefe unferer gejcfemad-

lojen 3<it. Sl ber roaferlicfe, nur jolche Serfe
ftnb wahrhaft oolt«tüm(ich burd) alle Safer*

taujenbe, bie au« innerem ©cfeönbeit«brange
unb nicht burd) patriotifcfee Eingebungen
entftanben finb. ©cfereiber biefe« ift einer ber

warmften unb glüfeenbften Verehrer be« ^elbenfaifer«

SBilfeelm, er ift ein guter Patriot unb treuer ©ofen

ber Saterftabt Dübed. über gerabe baruut hält er

ficfe für »erpfficfetet, jn warnen, anbere al« einzig

unb allein rünftlerijdje unb arcfeiteftonifche ffkünbe

bei ber ^lagfrage be« Sentmal« gelten zu laffen.

Scfeon gegt rönnen wir ficfeer jagen: 3um Vorteile

wirb felbft nicfet ein bertorragenbe« Senfmal unb

ganz befouber« nicfet ein folcfec« ooti ber in ber

©atfearincnfircfee au«gefteHten 'Dfittelmäfeigfeit unferetit

URarftplag gereicfeen.

Sa« Scfeöitfte an nnjeretn 'Dfarftplage ift bie

IRenaiffancefaqabe nach ber äRarientirdje unb bie

ältere gaqabe nacfe ber ftrieqeftube gu. @erabe

legtere ift wegen ihrer iRufee unb Einfachheit non

padenber Sirfung. Sie Sögen geben bem wucfetigen

Oberbau einen gemijjen IRfefetfemu« unb ©cfewung.

fBirb Dor biefe ernfte gagabe mit ihrer ftiHen

grofeen SSirtung ein Senfmal gefegt, jo wirb bie

fortjcfereitenbe üinie ber Sögen in unangenehmer

SSeife unterbrochen. Sa« Äuge wirb oon bet

gaqabe auf bn« Senfmat abgelenft. ffi« tritt eine

Häufung oon ©inbrüden ein, bie meber bem Senf-

mal nocfe ber gavabe jum Sorteil gereicht. Saju
fommt, bafe brr Uftarft oon bet Sreitenftrafee am
feäufigften betreten wirb. Stete Heute gehen quer

oon bort jum engen Shambuben. Siete werfen nur

oon ber Sreitenftrafee einen Ölid über ben 'Dfarft

auf bie Uhr ber Sßoft. Siefen mürbe ficfe ein

fcbtedlicfeer Ülnblid bieten. Sie würben unter ben

Sögen feinbunh nur bie Sfrrbebeine unb ben Unter-

teil be« Sfabeteibe«, jomie bie gejpreijten Seine

be« Sauer« fefeen. Sud) nocfe auf eine anbere

unangenefeme S53irfung mufe aufmerfjam gcmacfet

werben. Stellt man ficfe etwa« oor ber llRitte be«

fßoftgebäube« auf mit bem ©eficfet jur Srieg«ftube,

unb bentt ficfe ba« Senfmal aufgeftedt, jo werben

gerabe bie Seine be« $ferbe« mit ber oberen Be-

grenzung ber Sögen abfcfeneiben. (£« wirb baburcfe

eine feäfelicfee SSirtung erzielt, ba man gewiffermafeen

jwifcfeen ben Seinen be« Sterbe« feinburcfe ba«

ESewimmel ber Sreitenftrafee erfennt. Solcfee Sögen
finb nie unb nimmer günftige fjintergrünbe für

Sentmäler. ©ine fpinterroanb für ein Settfmal

mufe eine einzige gläefee, ruhige §äujetfa<;aben,

buntle Sämne bei HKarmor ober ©anbftein, ober bei

bunflerett Sroncebentmälem ben .jjimmel hinter

ficfe haben.

9locfe fcfelimmer märe e«, ba« Senfmal in bie

Stfe por ben Sat«weinfeller ju fegen. fpier mürbe

bie Scfeäbigung ber gaqabe be« fRatfeaufe« nocfe un-

Derantwortlicfeer fein.

9SMU man alfo nicfet ben einzigen Stulroeg au«

biejem Silemtna betreten unb ba« Senfmal biefet

Dor ba« ißoftgebäube mit bem ©efiefet nacfe

bem IRatfeau« auffteden, ein ißlan, ber mertwürbiger-

weife nocfe gar nicfet aufgetauefet ift, fo ift e« faeffer,

man Der^icfetct auf ben SRarftplag. ©in Sefcfeiufe

ift boefe wahrlich lei-fet rüdgängig zu machen, wenn
e« ficfe ferrau«fte(It, bafe fo widrige Sebenten gegen

ifen ficfe auftürmen. Slu« äftfeetifefeen (Srünbcn, im

3ntereffe ber ©rfealtung be« efearafteriftijefeen älteften

nieberbeutfefeen URarfte«, bet einzig in Seutjcfelanb

baftefet, im 3ntereffe be« efermürbigen SBaferzeicfeen«

unfete« alten fiübeef tönnen unb bürfen Senat unb

Sürgerfdtaft bie SerantmOrtung einer Umgeftaltung

biefe« ftolzeften Senfmal« »ergangener ßetten nicfet

übernehmen. ©« würbe in ber ganzen gebilbeten
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SBrlt Seutjcblonbs peinliches Aufjebttt trogen, wenn
jolrfit o^ne bringettbe Slot gejcbnhc.

Sübed ift reitl! an jd)önfn Bläßen unb Straßen.

SBenn man rrnfttidi jud)t, finbet man Dielt, benen

ein Senfmal jur 3>«be gereichen lömi(e. Auch auf

bei Ißarabe mit bem .jpintergrurtbe beb mächtigen

Sotnes iDütbe fid» bet fiaijet geroifjermaßen ein-

reitenb in baS gaftlicbe Süberf fcßön auSnebmen.

786.

2>ie $labftage Bei unferm fiaiftrbenfmal.

0?ad)bem feit einiger $eit bet Spruch bet jur Be-

urteilung bet eiitgejanbteti ScnfmalSentrourfe finge-

festen Breisfommifjion Detöjfentlicht unb bie Beficß-

liguttg bet Sntroütfe bem Bublilum freigefteüt toorben

ift, haben ißrefjc unb Bublitum bereites ausgiebig

(Gelegenheit genommen, 3U bet grage, welcher oon

ben riet prämiierten (Entwürfen am meijten für (ich

habe, Stellung 311 nehmen URerfwürbigerroeije ift

nun in ben bisherigen Äußerungen ber tßrefic ge-

fliffenttich ber eine Bunft mit einem geroiffen Achtel-

jucten übergangen toorben, too benn nun bas fünftige

Senfmal aufgefteQt roerben fofle. Sieje Jbatjadje

ift nicht bloS beSbalb auffallenb, roctl bie ißlaßfrage

in bem früheren ©tabium ber Angelegenheit ber

©egenfianb lebhafteften SUieinungsauStaitjdjeS war,

bie aud) jeßt noch ftineSmegS erlebigt ift, fonbern

auch beShalb, weil bie grage, welches Senfmal fall

aufgefteQt werben? non ber gragc, wo fofl es auf-

gefteüt werben? jchlechterbingS untrennbar ift. Senn
menn jehon bei einem jeben öffentlichen Senfmal für

feine Blutung alles baoon abhättgl, wo eS fleht,

wie eS fich in feinen ©rößenoerbältnifjen unb in

jeinen Sinien ju ber umgebenben Ardnteftur orrhält

unb oon wo auS es gejcticn wirb, fo gilt bieS noch

in erhöhtem ‘JRaße in unjerm gälte, wo eS fid) um
bie Aufgabe hanbelt, in einen mit ber ehrwücbigften

Architeftur gejehmüdten Blaß- bejjen Sammelpunfte

bisher in jd)önfter tparmonie mit biefem jroti 'JJfottu-

mente bitbeten, ein britteS bineinjufomponieren, ohne

baß webet ber Blaß noch &aS Senfmal barunter

leiben.

SaS £inmeggehen über bieje gtage ift gang er-

Uärlich, benn fie bilbet in ber StjcU ben wunben

Bunft in ber ganjen Senfmalsangelegenheit.

'Dian hat nämlich eingefehen, baß baS Senfmal

in bie urjpriinglich in AuSficßt genommene BatßauS-

tde bei gleicßjtitigem Stehenlajfen beS Brunnens

nicht ßineinpaßt, — unb biefe ©nficht oerbient in

ber Shat eine „beffere" genannt ju werben. SaS
SBarum? bebarf wohl feiner breiten Ausführung.

®# mag genügen, hi« nochmals batauf ßinjumeifen,

baß oon bem §auptjugang beS 'JÄarfteS aus, jugleidj

oon bem für ben ©enuß bes SRarftbilbeS gegebenen

©tanbpuntt, nämlich non ber jübmeftlichen (Sde beS

BfarfteS auS, baS Senfmal nicht frei ju ictjen fein

würbe, fonbetn fich mit bem Brunnen in einer außer-

orbentlich unfehönen tffieife überfchneiben mürbe. Aber

biejer (Srunb ift nicht ber einzige. Senn burch bie

9iäße beS Brunnens unb feine .jjöbe würbe man fich

gezwungen jeben, möglicbft weit oon biefem ah^urüden;

bamit würbe man aber mieberum in eint bie Archi-

teftur beS SRatbauje« joroohl wie bie BJtthtttg btS

Stnfmals beeinträchtigenbe fRäße bes BatßaujeS

tommen.

Angeficbts bejjen ijt mm neuerbittgS oon jach-

oerftänbiger ©eite ber Borjchlag gemacht worben,

baS Senfmal, ftatt in bie SRatbauSede, oor bie JtriegS-

ftube ju jeßen unb bajür ben Brunnett entweber in

bie fHatßauSede ober oor ben jpeidenbotffcben .'patt jer.

fotttplej ju jehieben. Siejer Borjchlag hat beshatb

etwas für fich, mtil ec wenigftens etwas fonfeqttettter

ift, — ganj fonfequent ift er auch nicht; benn öaS

märe er nur bann, wenn er bie DöUige Befeitigung

bes Brunnens oon betn 'JRarftplaß anriete.

©egen eint Berjcßiebung ober gar tine Bejei-

tigung beS 'JRarttbrunnenS bat man fid) aber oon

feiten ber Bürgerjdiaft, als bie (Errichtung beS fiaijer-

benfmals auf bem IRarttplaß befchlofjen würbe, auf

baS entfehiebenfte oerwabrt. Senit nur unter biejer,

mehrfach in ben Berhanblungcn jum Ausbrud ge»

tommenen BorauSfeßung, bie aueb 00m Senat aus-

brüdlich jugejtanben worben ift, hat bie Bürgerfcßnft

barnalS bem Antrag beS ©enateS ihre 3uftimnumg
erteilt.

Sementjprethenö ift benn auch in bem

auSfchrtiben bie Beilegung bes SRarftbrumienS als

fchlechthin auSgejdjlojjen, bagegen bie äBaßl beS

Blaßes in bet BathauSede als wünjehenswert be-

jeichnet worben. Sein SBunber, baß bie ftünftler.

Die ficb mit ben ihnen gejogenen ©renjen abjufinben

hatten unb in Bejug auf ben Ort brr Auffüllung

einigermaßen ratlos waren, fich batauf bejd)ränft

haben, etwas in abstracto ©uteS ju fchaffen, ohne

auf ben Ort bet Aufteilung Südfidtt ju nehmen,

unb baß fte eS uns felbft überließen, einen für bie

AuffteQung beS Senfmals geeigneten Blaß ju wählen.

©0 ift eS benn gefommen, baß unter ben oier prä-

miierten fomotil toie unter ben übrigen (Entwürfen

fich nic^t ein einjigeS Senfmal befinbet, baS, auf

unfern 'JRarftplaß grjeßt, ju befriedigen oermöchte.

(Ein jebeS ber oier preisgefrönten Senfmälet würbe

auj einem anbem Bloß mit weniger anjprucßs-

Doller Architeftur beffer mitten, wie gerabe auf

bem 'JRarftplaß. Senn waS ihnen öden mangelt
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ift, baR ein rotjenttidjrr, non her Aufgabe bcä

jjünftler« untrennbarer Seil, befjen flöjung gerabe

in unferem 3a Ile bas feinftc tünftlerifdje Jaltgefitbl

erforbcrte, ungelöft geblieben ift. Unb bod) muß
gerabe barauf mit all r Snergie beftanben werben,

bafe man, beoor man an eine Äu«führnng be-5 Senf-

mal* unb bamit an eine Beränberung be« Wartt-

ptaße« benlt, bet DoUberoufiten Überzeugung, ja bet

jraingcnben ©emifeheit ift, bafe ba« Senlmal
Dom tünftlerifchen ©tanbpuntt au« auf feine

anbere, al« auf bie projezierte ©teile auf
bem Dc'nrftplap bingehört. Senn wollte man
in biefem 3«He jagen: probieren gebt Aber ©tubieren,

fo würbe man ficfj einer unoerzeihlichen, nie mieber

gut ju madjenben ©ünbe gegen eine« unjerer foft-

barftcn, feit 3af)thunberten oon ben Sötern über-

(ommcnen Erbteile jdjulbig machen.

9lun ift c« eine oon nientanbem in 3meifel Zu

jiebenbe Xhatfadje, ba& unfet 'JJfatftplaß, jo wie er

jeßt ift, nämlidj mit ben Säumen in ber Witte,

ein berartig irhönc« unb harmomjdje« Silb gewährt,

baR c-j äufeerft jchroierig fein biirfte, ihn burd) bie

Aufteilung eine« weiteren Wonumente« Z“ Der-

fdjönern, oielmebt alle« bafür fpridjt, bafe feine jpar-

monie burd) eine Serfd)icbung feiner Wonumente
geftdrt werben wirb. Sa« finb feine bloßen Dieben«-

arten! Senn es ift bamal« in ber Spat eine außer-

orbentlirf) glüdlidjc ,&anb gewefen, bie un« ben

SBrunnen fo gejdjaffett wie er jeßt ift; in biefer

tcijoollctt, in bie Ardjitrttur ber Umgebung firf>

jo wunberooU einfügenben (Sotif unb in biefen

fo glüdlid) abgemejfenen ©röRenoerbältni jjen ! Unb
ber Brunnen gebürt in bie Witte unb muß bort

bleiben! 5« wäre ein Unbing, jcRon jeiner ffltöfeen-

Derbältniffe wegen, ibn in bie MatbauSecfe, unb

wenig gefcßmarfDolI, ibn in bie 'Jieubauede be« Warlte«

}u uerfdjieben. Uber felbft wenn ber SBrunnen ganz

Dom Warft Dcrjdjwünbe, rua« jwar bebauerlid), aber

bocb nur bas einzig tonjeguente wäre, jo würbe e«

fid) febr fragen, ob ein eherne? SReiterbenfmal fid)

bem Warftplaß ebenjo barmorttjd) einfügen würbe,

wie unjer fcfelanfer, gotijdjer ©anbfteinbrunnen.

IS« hiefee Gulen nad) Süßen tragen, wollte man

fiib noch weiter barüber auStaffen, bafe bei bem
jeßigeit Srgrbni« ber Senfmatäfonfurrenj, felbft wenn
man bem (fiebanfen, ben Warflbrunnen ju Derfdjieben

ober ißn gar ju entfernen, näher tritt, jcßlechterbing«

alle« bagegen fpricbt, eine« ber prämiierten Senf-

mäler gu wählen unb e« auf ben Warft ;u fcßen.

Ober ift'« nicht etwa jo, jjerr ©adjDerftänbiger? —
£>anb auf« £>erj! — aber bie Sjßteiäfommifjion foH

ftcß botß einftimmig bafür entfcßieben hoben, ba«

Sentmat auf ben Warftplaß unb oor bie HriegSftube

ju ftetlen! — Dfun wobl, ich wage e« ju bezweifeln,

bafe bieje Stimmen jämtlid) au« überzeugtem fjerjen

lamen, glaube oielmebr, bafe man e« au« fiopalität

gegen Den ©enat unterlajfen bat, in einem bem ein-

mal gefa&ten Diät«- unb SBürgerfd)aft«befd)lufe ent-

gegengejeRten Sinne fid) ju cntfcbciben.

Unb bie öffentliche Weinung? ©ie fteßt bem
^kojett eine« ffaijerbenfmat« auf bem Warftplaß

berart ablefenenb gegenüber, bafe man faft fürchten

muß, ba« Senfmal, ba« mir unferm großen .fjelben-

faifet zur Sfete errichten, möchte au« biejem ©runbe
oon Dornberein unpopulär werben

Siejer Au«}idjt gegenüber, Derbunben mit ber

©efaßr, unjerm ffaijer unb unjerer ,>jeit ein jcfelecbte«

Senfmal ju feßeti, einen nie mieber gut ju macbenben,

3abrbunberte al« ftummer Anfläger überbanemben

3ebler ju begeben, ftebt bie anbere SUternatine, ben

bamal« in patriotijeber Begeiferung übereilten unb

in feinen Jfonfequenzen nicht genügenb geprüften

Befdjlufe mieberaufzubeben. äBürbe ber ©enat ft<h

entfcfeließen, nadjbem fid) bie unüberwinbliche

©efemierigfeit eine« anbetn Au«weg« zuc ®enüge
berau«gefteüt bat, nunmehr bie Streichung bet

SSorte: „auf bem Warfte" in bem bamaligen Diät«-

unb tSürgerjcbafiSbcfcbfufe bei ber Bürgcrjdjaft in

Siotjchlag ju bringen, er mürbe, ba« fleht wohl
außer allem Zweifel, bet freubigen ^uftimmung ber

Bürgerfd)aft gewiß fein! Sie« bem ©enat in Bor-

jcblag ju bringen fei hiermit ber SentmaUfommijfion

empfohlen.

SBirb biefer SBeg befchntten, jo fteht nicht« bem
entgegen, nunmehr eine« ber prämierten Senfmäler
— am meiften für fid) hat wegen feiner Schlichtheit

unb Sßürbe entfdjieben ber SBeoemeperfche — auf

einem ber öffentlichen ißläße, beten Sübecf gar

manchen, für ein Sfaijcrbentmal wohl geeigneten, auf-

Zuweijen hat, jur HuSfühcuug ,;u bringen.

SBill man biefen Uöeg aber nicht gehen, fo giebt

t« allerbing« noch e'uen anbern 9lu«meg: bie Ku«-

fdjreibung einer neuen 'fSreiätonfurrenj, hei welcher

bem Zünftler oöllige fjreitjeit eingeräumt werben

muß, mit bem wa« bi« jeRt auf bem WarftplaR

fleht, ju fdialten unb ju walten, e« nach ^Belieben

au^ Z“ entfernen. 3U einer berartig oerantwortung«-

Dollen Stufgabe mürbe eine befchränfte Slnzahl ber

bewäbrteften Sfünftler Seutfd)lanb« ju berufen fein.

Ob e« aber auch einem oon ihnen gelingen wirb,

biefe Aufgabe in einer befriebigenben SBeijc zu

(Öfen, wirb auch bann noch abzuwarten fein.

688 .

hierzu eine Beilage.
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^Beilage )\i il° 12 ber £iibediifd)cit ßlättcr

flom 20. SRärj 1898.

2>ie Di e a If d) tt le.

m bet Erwählung eint« neuen Director« bet

SRealjchule in bet ©erjon be« langjährigen unb er*

probten bi«ljerigen Sehter« betjelben, be« Herrn
©rofefjor Dt. ©lüder, ift eine neue Epoche für bieje

an gmcith&chfter ©teile fichenbe ftaatlicge Unterricht«*

anftait eingetrrten. ®« iit habet wobt geitgemäg,

einen 931icf auf bie ©erhöltniffe biefer Schule gu

werfen unb bie Hoffnungen unb SJünjcht gu fettn*

geichnen, metibe bei biefem SBedjfet ber geitung un*

gerufen fiel) aufbröngen.

jjür bie Errichtung einer „Höheren ©ütgerfchule,"

unter meinem Kamen bie jegige tHcaijcbule in«

geben trat, bot fid) berge it namentti<b ber Kauf*

mannSftanb lebhaft interejfirt. ©ei ben ©erfjanb*

langen ber ©ürgerfebaft, meitbe ber @rünbung ber

Schule ooraufgingen, ift oon berufenen ©ertretern

beffetben heroorgehoben, bag eine Schule fehle, au«

ber mit praftijehen ftenntnijjen für faufmännijehe

Kontore tüchtig au«gerüftete junge Seute heroorgingen,

unb biefer @eficht«punft bot nicht wenig bagu bei*

getragen, bie obwaltenben ©ebenten gu befchwicgtigen

nab bie Errichtung ber ©ebute bureb Kalb* unb

©ürgerfcglug gu ftanbe gu bringen. 3n welchem

©läge bot nun biefe ©ebute ben Erwartungen ent*

fproeben, welche man bei ihrer ©riinbung hegte V

E« würben gunäcbft nur bie unteren Slajjen ein-

gerichtet. üe Schule foflte gewijfermagen au« ficb

jetber hetanwachfen unb erft allmählich ihren »ollen

Umfang erhalten Anfang« fdjienen bie betheitigten

Recife biejrm ©laue entgegettgutommen; bie 3flbl

ber Schüler mehrte ficb in erfreulicher 2Beije Sehr
halb aber war ber H°^tpuntt erreicht unb bie

©<bül ergabt nahm al«bann non Saht gu 3a()r in

erjegredenbem ©läge ab. ©arallelflafjen muhten

aufgehoben, bie gehrerjteden oerminbert werben, eine

ISngahl oon Rlajjeugimmern, bie teer jtanben, tonnte

ben 3roeden biefer Schule entgegen unb anberen

Schulen überwiefen werben.

Koch beut lebten 3abre«bericht bet Cberjcgulbe*

borbe bot bie Scbülergabl ber Kealfcgult gu Anfang
be« Schuljahre« 1896/97 nur 170 betragen. Dabei

erforberte bie Schule im legten ©ericbt«jabte einen

StaatbgufcbuB oon JC 43 768.96, inbem oon ben

@ejammtau«gaben oon Jt 57 972,66 auger JC 61,20

«n 3injen nur JC 13342,50 burch Schulgelb auf-

gebracht würben. 3*ber Schüler ber Kealjcgule, für

ben im Dutthjchuitt X 78,48 Schulgelb gegablt

amrbt, erforberte bemnach augerbtm einen Staat«*

juichuB oon JC 257,46, ein gang unoechältnigmägig

groge« Opfer, wenn man bebenft, bag ein Spüler
be« Satbarineum« in bent betreffenben 3ahre bem
Staate nur . X 142,36 foftete.

Daß in ben ttufwenbungeu, welche ber Staat

für biefe btiben Unterridjiäanftalten gu machen hot,

ein arge« ©figoerl)ältnig gu Ungunjten ber 9ieal*

fctjule liegt, ift unleugbar. ®« ift bähet bie ernftefte

Aufgabe ber Scgulbehötbe. ben (Xrunb biefe« ab*

normen 3u f<anbe«, bie Urfadje be« fo geringen ©t*

fuche« ber iHealfctjute gu erforfdjen unb fyiirfora« gu

treffen, bag berjelbe befeitigt werbe. Die Kealjcbule

befigt augenfcbeinlicb nicht ba« ©ertraueu ber Ellern

in genügenbem ©iahe; baffetbe wiebergugewinnen

wirb bie eornehmfte Slufgabe be« neu erwählten

geiter« bet Schule fein mttfjen.

Dag ba« ©ebürfnig einer SRealfcgule hier oor*

hanben ift, ba« geigt ber ?luficgwung, ben bie

©riöat*9iealf<hu(e aenommen, unb bie ©lütge, gu

weldjer biejeibc fich gerabe in ber 3*>t entfaltet hat,

in ber bie öffentliche Schule mehr unb mehr fich

entoölferte. ©or reichlich einem Deccnnium ift fie

au« befchräntten Käumen in ein neu erbaute« jtatt*

liehe« Scfjulgebäubc übergefiebelt; oon 3agr gu 3abi
ift ihre Schülergaht geftiegeit, fo bag ba« geräumige

neue Schulhau« bie ©lengt berfetbett taum mehr

fagt, unb biefe« ©rioatunternehmen geniegt nicht

allein {einerlei Suboention, fonbern e« hot mit

Sctjwicrigfeiten mancher ärt gu tämpfen, bie eine

Staat«fchule nicht tennt. E« ift oft recht fegwer,

geeignete gebrträfte für bit ©rioatjcgule gu gewinnen,

ba fte nicht bie höheren ©ebalte beftteiten fnnn,

welche für bie Stnatsfcgulen au«gejegt fiub; fte

faun ferner Die 3ufumt ber gehrer nicht in folcher

SBeife ficher ftelten, wie bie« oom Staate gefchieht,

ber burch ©enfionen unb Söittwengelber für feine

flngeitedten forgt. Unb bennoch hat bit ©rioatjcljule

bie Staat«fchule in foldjetn ©tage überflügelt, bag

fie eine um etwa ba« ©icrfaige grögere Schülergabi

befigt al« bieje.

Unjere Staat«fchule ift mit adern au«gerüftet,

wa« bie Oegtgcit für eine folcge Unterricht«anftalt

forbert; fie befigt einen feftangeftellten unb au«*

reichenb bohrten gegrtörper, ber auögegeicgnete Kräfte

in ficg fchtie&t. Den @runb ihrer ungenügenben

Entwidelung glaubt bie öffentliche ©leinung lange

erlannt gu hoben. 2Bir gweifeln aber nicht baran,

bag e« bem neu erwählten Director ber Schule ge»

lingen wirb, ba« ©ertrauen ber Eltern gu gewinnen

unb bagin gu wirfen, bag fie ihre Rinber ber Kcal*

fcgulc fo gahlrtid) anotrtrauen, wie bie Schule e«

oerbient. Herr Director Dt. ©lüdet hot feit gwei*
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unbjroanjtg Sauren, loäbtertb roeld)et langen 3eit

et bet Schule feine Sräfte alb Setter bereite ge-

roibmet hat, berotefen, baß er bet Wann ift, beffen

fie bebacf, um benjenigen ^Jlafe unter unfeten öffent-

lieben ©ernten ein$unehmen. welcher burcf) ihre Sr-

rid)tung aubgefüflt »erben foQte. 5«.

3)er 6t. 3RatthäU&inf)eni>au.

2tu »ir cor einigen Sagen unfre Schritte und)

ber Katbarincnlirdse lenlten, um bie Sntwürfe für

bab ttaijerbenlmal in Sugenfriiein ju nehmen, er-

fchraten »ir faft über ben gewaltigen 3ubtang ber

Sefucger, ber eb feljt erfcf)»erte, ju einem ruhigen

Sejdjauen ju tommen. Söic ganj anberb fanben »ir

eb im Jfafino, »o bie Sntroürfe für ben &ird)enbau

»on ©t. Matthäi aubgeftellt »aren! 9Jur ganj der-

einjelt einmal ein SBefudjer
!

3ft eb aud) erflntlith,

baf, bie Senfmalbfrage gräßereb 3nterejfe erroedt, jo

ift eb bod) bcbnnerlicf). baf) j(beinbar nur fo »enig

©ebrauch gemacht roirb non ber äufeerft banfenb-

»erten Srtaubnib, bie $finf)bauentroürfe ju befidjtigen

SBo eb fidt nach langer, langer 3eit jum erften Wal
»ieber um ben Wenbau einer SU rdie in Siibed banbelt,

bürfte boch »ohl auch t)ier ein regereb Qntereffe am
fpiape fein.

SBir haben bie Sntroürfe nur mit Saienaugen

betrachtet, roiffen nicht, »ab matt au ma&gebettber

Stelle baruber bcnlt, unb finb »eit entfernt, ber

Stttfdieibung norgreifen ju »ollen; aber ber Sinbruif,

ben »ir mit biuroeggtnommeu hoben, ift hoch ein

ttarer unb beftimmtcr. Sb foK nicht geleugnet

»erben, baf} eine Weihe fchöner Sntroürfe eingereicht

finb; um nur einen $u nennen, fo »ürbe nach bem

Sntrourf non Stund & Sohn ein herrlidier San ju

erroarten iein. Sber leiber »ürbe bei biejem »ie

bei ben meiften anbern Sntroürfen bie jur Serfügung

fiehenbe Summe »eit Übertritten »erben. Ser
Sorftanb ber ®t. 3Rattbäi-©emeinbe ift bei feinem

Subfehreiben feben h'naudgegangen über bie Summe,
bie ihm feiten« ber ©pnobe jugefagt ift. Wort) höhere

Qorbenmgcit »ürben fd)»erlid) bewilligt »erben. Um
fo erfreulicher ift eb, bafs fid> unter ben Sntroürfen,

bie in Sejug auf ben ßoftenanfd)lag bie oorgefchriebenc

©ren^e innehalten, einer befinbet, ber bie geftetlte

Sufgabe in trefflicher SSeije löft, nämlich 9?r. 9

„fjanja" oon bem ,'pamburger Srcgiteften ©rothoff.

Siefer Sntrourf paft fief) nicht nur ber Srcgiteltur

unferer ©tabt feht gut an, fonbern er oerfpncgt auch

im übrigen ein jehöneb, roürbigeb ©ottedhaub. Sie
3abt ber ifiläfje entfpridjt ben gefeilten Sitforberungen,

unb überbieb ift bie Snorbnung eine fo glüdliche,

bah bie üanjet oon allen flößen aud ju fegen ift.

Söie roir hören, hat gerabe .§err ©rotgojf in ben

legten fahren eine große Snjagl oon ffirchen gebaut,

bie fich bisher recht gut bewährt haben. Unb fo

bürfte man mit gutem Sertrauen ihm auch ben Sau
unferer ©t. Wattbätlircbe übertragen. dJicichte man
fegt nur auch recht halb an bie Subführung gehen!

7 5.

Wohnviertel in 6t. ökrtrub.

ihrer am fommenben 'Diontag ftattfinbenben

Serjammlung roirb bie Sürgcrfchaft eine Qrage ju

entfeheiben haben, bie für bie Qortentroidlung unferer

©tabt non ber größten Sebeutung ift, nämlich bie

Qitage ber Trennung ber Qabrifoiertel oon ben

äSognoiertcln in ihrer Snroenbung auf bie Sorftabt

©t ©ertrub Setanntlicg »iH bie ©enatdoortage

nur bie nächfte Umgebung beb neu anjulegenben

©tabtparfeb in bab SBohnoiertel aufgenommen roiffen,

unb fie giebt alb ©runb bafür an bab Ufer ber

ÜBatenig bürfe für inbuftriede Snlagen nicht oer-

fehloffen »erben. Sb roieberholt fich gier alfo ber-

felbe Streit, ber »egen ber Sahnhofbanlage geführt

ift unb noch geführt wirb SBie bie Saubegörbe

hier junächft bie SBallanlagen alb ben am leichteften

oerfügbaren fßlag in Subfidgt genommen hatte, bi#

bie Seoölterung fich einmütig gegen ein folcheb Sor-

haben roanbte, fo ift nunmehr gerabe berjenige leil

ber ©eroäffer um fiflbed für bie Srroeiterung ber

$afenan(agen beftimmt, ber lanbjdmftlich bie heroor-

ragenbften Weije bietet 3« gewöhnlichen 3riten

haben jroar nur wenige Snlieget regelmäßig ©eiegen-

heit, bie malerifdje SBirfung ber in ihrer Stimmung
unenblich roechfeloollen Subficht auf bab breite ©e-

roaffer unb bie alte Stabt leimen ju lernen, eine

Subficht, bie am frühen SJlorgen unb bei Sonnen-

untergang befonberb onjiegenb ift. SBer fich aber

ber Sage unferer Subftellung erinnert unb ber Sin-

brüefe, bie er roährenb ihrer Sauer oon biefent

Stäbtebilbe empfangen hat, roirb bie Srrichtung oon

Qabrilfchomfteinen auf biejem ©ebiete mit aller

Sntfcgiebengeit oerroerjen, fo lange fich nnbcrdroo

noch rin Waum bafür aubjinbig machen läft.

Unb fehlt eb benn an folchen ^Jlägen? Sb bnn-

beit fich hoch um ßafenantagen, unb jolche taffen

fid) bei gutem SBtllen an oielen anberen 'Dingen

ebenfo gut herftellen, wie bab Seifpiel .fjnmburgb

jeigt. 3n biefen Slättern ift bereit# barauf ginge-

roiefen roorben, bah ^mmburgd 3ngenieure eb alb

ihre oornehmfte Sufgabe angefehen haben, bie lanb-

ftgaftlicgen Schönheiten ihrer Saterftabt bei allen

Srroeiteningen ber ßafenanlagen forgfältig ju fchonen.

®aj} berartige Schönheiten für eine ©tabt nicht nur

einen ibeetlen, fonbern auch einen materiellen Sefifc

bilben, hat fich >n her legten 3rit bei bem junehmenben
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SBohlftanbe unfeter Veoötlerung immer beutlicb« ge-

zeigt unb bie Überzeugung baoon mirb fitfi in ber

ffolge noch mehr oerbreiten. sJJlan oergegenmärtige

lieb nur einmal ben ltnterfebieb, ab eine Vermattung

für bie Vebürfnijfe einigtr gähnten »ber eines

VitlenoiertelS ju jorgen bat- 3n bem einen gatte

bat fie eine ober mehrere ©d)ulen für bie fl in bet

ber Scheiter einjuridjten unb bei eintretenber Jtot

Hrmenlaften ju übernehmen, im anberen aber im

mefentficben nur bie Arbeit ber ©teueroerantagung

unb -Erhebung. Senil man non ber 'Jiotroenbigfeit

auch nod) jo überzeugt ift, eine bem gabeifberru unb

bem Arbeiter iobnenben Verbienft geroabrenbe, bie

Biacbbarjcbajt nidjt übermäßig belaftigenbe gabrif-

tbötigteit bfranzuzieben, jo mirb man ibr bod) nicht

biejemgen fßläße zumeijen motten, bie oon ber Ver-

mattung meit bejjer unb (obnenbec auSgenußt roerben

lönnen.

Sir motten nidit früher erörterte ®rünbe roieber-

boten, roie benjenigen, baß ei gerabe im 3uterefje

ber 3nbu)trie liegt, eine Umgebung oon etmas fräf-

tigeren Peroeii zu befißen, um nid)t »u jebr beengt

ZU jem unb nid)t zu leid)t in ©treitigfeiten zu ge-

ratben, bie rcd)t toftfpielig merbeit tonnen. 9tur

baS aber motten mir betonen, bah ein SBobnuiertel

in ©t. Öertrub, menn es bie Sußemoateiiiß nicht

umrahmt, jooiet roie ein paus ohne .perb bebauen

mürbe. Dann betajje man eS lieber bei bem gegen-

wärtigen 3uftanbe, mo eine oerftänbige Vermattung

jicb burebbetjen muh mit cs gebt unb too ihr nicht

Zroecfmähigc ©djußmaßregeln mit Dem Einmurfe be-

lämpjt merbeit tönnen, burd) Senat unb Vürgerjdtajt

jeien bie Sußenmateniß unb anbere lanbjd)aftlicb

ausgezeichnete Gebiete Dom Subnoiertet auSgejdjlofjcn

unb besbalb zum gabrtfoiertet bejtimmt. iso.

Äteine ff. brnitif.

72. Äütbrilnngtn ber ^anbrlshatnmrr.

PtittelS Schreibens Dom 26. ffebruar 1898 labet

baS Präjibium beS Xeutfcbeit panbelstages zu ber

am Piontag ben 14. 'I'tärz 1898 in Vertin jtatt-

jtnbenben pienaroerlammlnng ein. Utuf bie XageS-

orbnung ift gejeßt:

1. Saht beS Vorfißenben, jmeiet SteUoertreter unb

ber Schriftführer.

2. ®ejd)äftöbrrid)t für bie geit feit ber am 10. Piärz

1896 abgehobenen orbrntlicbenpienaroerfanintlung.

3. Verlängerung beS prioilcgiums ber 9teid)Sban(.

4. tReicüsUiiterftüßungberpoftbumpfjcbiffSoerbinbung

mit Oftafien.

5. Vorbereitung Don panbetSoerträgen.

6. äritjebrift „panbel unb (äeroerbe."

7. SBabt oon neun SRitgtiebern be« SuSfcbafieS.

Vejcblofjen mürbe, zu biejet Vcrfammlung ab-

Zuorbnen:

ben prüfe« p. Sange,

ben elften SteUoertreter beSfelben p. SB. gebling,

baS Witglicb 8t. Xbiel unb

ben Secretar Xr. SieroerL

Vejd)lojjen muroe, Dr. phil. Earl HRoUroo zum
Secretar ber pnnbetsfammer zu befiellen.

Von Der Vtblbcilmig bcS ftaiftrlicben Patentamtes

für SBaarenztidjeit in Vertue mirb unterm 24. Sebruar

1898 mitgctbcilt, nach umfangreichen Ermittelungen

fei nicht als ermiefen angenommen morben, bah Die

Vezeicbuung „UtatrofenjTOirn" (ich im allgemeinen

freien Vertebr befinbe. Xie ^reizeidjeneigenfdjaft fei

baber uerueint unD bas geicben für bie anmetbenbe

tvirma 3- £ ötrujdjroiß & Söhne in dleufalj a. 0.

eingetragen morben.

SUtittclS prototo(I.?lu«zugeS Dom 28. fttbruar 1898
zeigt baS polijei-ilmt an, baß bie in Der VorftaDt

St. Sorcnj ausgebauten Streden Der Straße La DeS

VcbauunaSptanes, unmittelbar anfd)(icßenD an Die

Xrögeftraße unD jmar roefttid) 35 m, öfttid) 47 tn

ooit Der Ptitte Der Xrßgcftraße gemefjen, Dom Senat

für anbaufähig erflärt unb Der Straße Die Vrnntnung

„Vrolingftraßc" beigelegt morDen »ei.

hat Sübedildje paupt-goU-'ämt übermittelt Der

panbelsfammer unterm 23. Februar 1898 bie Stb-

fdjrift eines VunbcSratbSbcidjtuifcS oom 20. 3anuat

1898, betrefjenb Die Ertbcilung amtlicher SuStunft in

goUtarifangelegenbeiteii zur ftenutnißuabme unb eoen-

tuellcn üRittheilung an Die in Vetracbt fommenben

3ntereffenten.

73. 3n öfu PrtTaibhragrn iibtr Pitbrchs Bahanft

finben fid) einige 3rrtümcr beg. ber XieieiiDerbältuiffe

ber Smine (Äaijerjabrt) unb ber Xraoe, bie id) hier-

mit berichtigen möchte. 34 habe im 3abrc 1881

feemärts fommenb mit bem Stettiner Xampfer „Olga"

bie firaiferfabrt paffiert. Xer Xampfer ging 18V»' tief;

baS tfabrmaffer ift unb mar bamals febon allenthalben

auf 21' oertieft. Xie Xraoe bat auf ber piate bis jum

Pfabtrad gut 6,5 m SSaffer unb meiter bis zur

perrenfähte, foroeit ber Vagger gefonmicn ift, gut

6,3 m Xiefe. Xampfjcbiffe doh gut 18' Xiefgang

lönnen bei normalem SSatjer bie Xraoe befahren,

mährenb bie Segler nur einen Xiefgang oon 17'

haben bürfen.

fflae nun bie pötenißer SBief als pafenplaß an-

belangt, fo mirb pierauf motjl meiter fein @ercid)t

gelegt. 3m 3®hre 1886 habe ich mit einer Stotonne

Arbeiter oom Eife aus bie ffitef bei 20 m ge-

peilt. Stuf eine furze ftiädje mar 8 m SBaffer, fonft

3 bis 5,50 tu, unb feitbem ift alle bie 3a hrt bin-

burd) bie Vaggermobbe bort bineingeioorfen, fo baß

jeßt bie Xiefe bod) erheblich geringer fein muß.
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(£« mürben aljo Unfummen baju gebraust merben,

menti man ein« lief« Don 8,5 bi* 9 m her-

fteQen rooDte. Ta« Siegen bei Skiffe in bei ©öle-

ni®er fflief jum Söfdjett mürbe für bie Obetlänber-

ftabttc auch nicht otme Gefahr fein, meil bei frifcber

©riefe idjon roeifee Köpfe auffommen. Rod) fdjlimmer

ift e* bei Sturm. Tie ffiafferflädje ift für ftähne

ju grob unb ju frei gelegen

Tie Woljtoief unb ©aljtraoe eignen fiet) beffer

für biefen 3roed, ba hier idjon eine ffiaffertiefe Don

8,5 bi* 10 m oorbonben ift. 899.

74. 3bfftl-tl)ralfr.

„Gin Solftfeinb."

To* ©djaufpiclperfonal ber Sittetarifdten GeSeü

ftbaft in 2eip*iq bat unter bem Ramtn „3bfen-Tbeater"

eine Gaftfpielreife unternommen, um in einer Reibe

gröberer Stäbte Tidjtungen be* normegiftben Trama-

tifer« jur Äuffübrung jtt bringen, ©eine« groben

erfolge* »egen, ben e# in Seipjig errungen, mürbe

auberbem ein Sdjaufpiel ton fyranl SSebehnb in bo«

Repertoire aufgenommen.

Slm Tienftag fattt al« erfte ©otftedung „ein

®oll»feittb" berau«. Tem ettoa* aufbringlidjen ®lafat

an ben SMnidjlagfAulen, auf bem mir ber blaffe

Sbaraftcrtopf be« lichter« gar ju monbftbeinartig

rnirft, unb ba« auf bem fonft gefdjntadooüen Slbenb-

Programm roieberfebrt, mar nur eine befdjeibene 3°bl

Don ©(bauluftigen in* SJilbelmtbtater gefolgt. Tie

eigentliche ^bfeugcmcinbe barunter mub freilich ganj,

ganj flein gerocien fein, benn fonft bitten bie feeni-

fdjen Vorgänge nidjt fo oft ihre ffiirfung oerfebll

eine föftlidje Satire, biejer „Colfsfeinb," eiue

Dernidjtcnbe ft ritif be* ©artet ffetifdjiömu* unterer

3eit, ber gcmiffenlofen UJiadje journaliftifdjer ©djmarojjer

ber öffentlidjen HJieinung, be« unfagbar blöben beerben,

tum« ber Diel ju Dielen jpei, tote Re SangbaQ

fpielen mit bem RurjfdjluB übertölpelter Tummbeit,

mie Re ibr ben groben bunten ©all bonigfiiber 2 ob-

bubelei jumerfen, um ihnen Don hinten ba« (Selb au«

ber Tajdje befto beffer fteblen ju tönnen, mie fte ben

ÜRunb doQ nehmen Don ©olNttoiQe, Rlcufdiettredjten,

ffreibeit unb Gleichheit, unb mie fie fidj über ben

burnmen ©öbel luftig machen, bet auf bie Seimrute

gebt, «luf ber anberen Seite mebt'« burdj ba«

Stiid toie ein erfrijdjenber Seeminb, ber faule ftag-

nierenbe Sumpfluft reinigt, ffiie Gemitterftürrne an

fdjlaffen müben Sommerlagen neue« Seben unb neue

Kraft bem Gefunbtn bringen, fo bonnert hier enblidj

einmal eine ehrliche SBabtbeit ben ÜRaffen über bie

eitlen ftöpfe. ?ll« einer ber Grften bat 3bfett gegen

ben fdjlauen Hiijbraudj naturmifienfdjaftlidjer Grfennt-

ni« ju Gunftcn politifdjer SSobnibeen ptoteftiert, mit

ber DoUrubeten 'Dieifterfdjaft feine« genialen bramatifdien

Können* bat er bie frechen Trugfdjlüffc ad alwurdum

geführt, bie maebttrunfenen ©arteifönigen bie idjeinbar

(egalen Stüpen ihre« Throne« mürben. Ridjt bem

ffiort nach, aber in ber Sache fdjuf er ben Social-

ariftofroten.

Gtma« naio ift er gemorben bort oben in feinen

meltfremben normegifdjen ©ergen, ber Toftor ©tod-

mann, aber ba« macht feine ftemnatur nodj jtjm-

patbifdjer, feinen Kampf um Recht unb fflabrtjeit

nodj mirfung«DoHet ; um fo tiefer mirb bie JMuft

jtoifdjen feinem finblidj oertrauenben 0ptimi«mu« unb

bem Raffinement be« ©trebergefinbel«. mit bem er (ich

berumjuidtlagcn bat. Tie ftigur mürbe burch fperru

Soltau oorjüglidj miebergegeben. Tie fonnige Weiter-

leit, ber berechtigte Stolj be« erfolgreichen fforfdjer«

mit ber Keinen Rrigung jur Stielfeit, ba« männliche

Selbftberougtfein, bie grunbtiefe Verachtung aller Ge-

meinheit unb aßen geiftigen ©öbel«, ber unerfdjütteT-

lieh« SRut unb ber unjerftörbare Glaube an fein

3beal, aß biefe Sbaraltereigenfcbafttn be« Toctor

©todmann mürben, überaß fein berau«gearbeitet, burdj

alle feelifdjen Sonflifte gleich gut burdjgefübrt. 3«
bemunberungemürbigem i'iagc mar hier ber bödjft-

mögliche Realiömu* im Spiel erreicht, unb felbft ba,

too alle Verfügung beftebt, bie Farben ftärfer auf-

jutragen, mie in ber ©olfboerfamntlung, in ben

©treitigfeiten mit bem ©ruber ober am Sdjlug, ber

ba« alte ©fort Don ber ftarten Sinfamfeit faft mit

Riefjefdjer SS3ei«beit umflcibet, felbft ba hielt fidj brr

©chaufpieler an bie tbatfächlidje 'Uiöglidjfeit be« bar-

gefteUten Gefdjebniffe«. 3fbe Sffcftbafdjerei, jebe«

tönenbe Wetbenpatbo«, ba« fonft auf unferrn ©übnrn
bem tleinften ßinafter aufgenötigt mirb, mar hier

oermieben. 9ludj infofern oerbient ba* „Sbfen-Tbeater*

einen Ramen, benn 3bfen fdjuf nicht nur einen neuen

Rea(i«ntu« in ber bramatifdjen Tidjtung, fonbern er

rief auch eine neue ©chaufpiclfunft beroor, bie in ber

möglidjflrn tlunäberung ber feenifdjen TarfteQung an

ba« reale Seben ihr 3beal erblidt. Ta« anfprudj«-

lofe, in ber abfichtlidjen Sinfachbrit raffinierte Spiel

mürbe hier oon einem grofjett Teil be« ©ublitum«

nicht uerftanben unb au« biefem Grunbe fanb ba«

©tüd nidjt ben ©eifafl, ben e« oerbientr.

©ebeutenb mürben ferner ber ©udjbruder 9l«laffen,

ber ©ürgermeifter unb $etra gefpielt. Ter jielbemugte

Temofrat, ber oor ber communalen RfajeftAt ju-

fammenfnidt, ber unfehlbare, leutfelige W«rr ®fter

mären im Sinne be« Tidjter« oon Werrn W«nje unb

jperrn ftalffdjmibt al« föftlidje Satiren miebergegeben.

Sri. ©adj mar bie echte Tochter ihre« ©ater«, magr,

mutig, felbftbemugt; eine in 3bfen* Trauten feilen«,

feit bem ,,©olf*feinb" überhaupt Derfdjmunbene Gattung

be« mobernen SBeibe* — fpAter bat fidj fein pfpeho-

logifdje« Tetailftubium nur noch für bie ©atbologie

einzelner petoerfer Raturen intereffiert.
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©erberroeifter Worten Riil mürbe oom Tarftetter

unnötig flarf farrifiert, ebenio fegernen mir bie
j

beiben SRebafteure be« „BoKüboten" — mehr mit

ein Wal lenfen bie ©ebanten nad) ber Johanni«-

ßiage— für ihre Soße nicht grroachfen ober rotnigßen«

mit oerfehlten Wittein ihrer Satire gerecht gu werben

(Einige Uvgulänglicbteiten in ber fingeren I?lu8-

ftattung be* Stüde«, bie in ben SBertjättnifferr bt-

grünbet waren, lonnten mir ben ©enug ber Borfteflung

nicht trüben, unb ich möchte aufrichtig roünfchen, bag

ein eifriger Brfud) biefe« Jbfen- Theater« non nie-

manbetn oerfäumt werbe, ber für bramatifche Tidjtung

ober für feinere fchaufpieleriiche Leißung etroa« übrig

bat. Waneber wirb fid) bann auch überzeugen, bag

ber berfchrierne 9teali«mu» in Babrgeit nicht fo böfe

iß, unb mirb bei genauem Qinbören oießeidit biefelbe

Woral bem „BolMftiub" entnehmen, bie gerabe jegt

oon 3°la <>• »einem neueften Woman „Bari*" otr-

fünbet mirb: Arbeit unb ©rred)tig(eit! Ob ba« fo

gottlob ift ? — t*

75. Dir i’amrntalionrn

tu brr 3irttntfd)fn Rapeflr fit Rom.

Tie Bereinigung für lirchiichen tlgorgefang bereitet

für ba« bcDorftebenbe Balmfonntag«fongert in ber St.

SRarienfirche eine ttborfompoßtion gum Bortrage Bor,

bie ein befonbete« 3iitereffe beanfpruchen barf: ein

9ßimmige« Wijerere für Toppeichor u capella oon

©regorio Aßegri (1590—1652). Alljährlich in ber

Shartuoche bringt ber päpftlicbe Sängerchor in ber

Siftinifcgen ftapeße eilte ÜKeitje oon Bug- unb Klage-

gciängeti, „Lamentationen," gur Aufführung, bie ihren

tpögrpunlt in bem ermähnten, feit etma 250 fahren

jährlich roieberholten Wiferere oon Aßegri erreichen.

Ter legt biefer Roncpoßtion begeht au« einer Anzahl

oon Bolmoerfen, bie im Bateßrina-Stql, teilmeife re-

gitierenb fomponiert finb unb beren Ausführung ab-

mechfclnb einem 5ftimmigen unb einem Iftimmigen ühor

übertragen ift. Am linbe oereinigen geh beibe Shöre

gu einem 9ftimmigen. langfam unb feierlich oerhaQen-

ben Sdjlugfage.

Tie Rompoßtion mürbe oom Tage ihrer elften

Aufführung an al« ©ebeimni* ber päpftlichen Rapeflc

gehütet, ba« Abfehreiben berfelben mar ben Sängern

bei Tobe«ftrafe oerboten. Urft ßnbe be* oorigen

Jagrbunbert* brang fte in bie Cßcnllicbfeit; unter

anberem mürbe fie oon bem jugenblicpen Wogart nach

groeimaligem Anhören au« bem ©ebäcgtm* nieberge-

fegrieben. Über bie Birfung bet Wifereren am eigent-

lichen Ort feiner Aufführung emittieren mehrere, gum
Teil höchft fchm&rmenjche Berichte oon Obreugeugen,

bei benen roohl ein gut Teil ber Begrifterung auf

Rechnung ber berühmten Örtlichfeit unb ihrer Trabition,

»ernte auf ben neben ber Wußt bergebenben, flarf auf

bie Sinne roirfenben Situ* ber fatbolifebrn Kirche gu

legen iß. ©lecdjroobl bletbt bie Thatfache, bag Alle-

gri« Wiferere ein Bert oon unoergänglither muftlalifcher

Schönheit iß, ba« auch bei einer Aufführung in einem

protcßancifcben @otie«baufe nur eine tief ergreifenbe

unb erbauliche Birfung haben tann, unb jener jpörer

bürfte Stecht haben, ber ßd> fo autbrüdt: „Ter Sinn
bt« Tejcte« geht in bie 3uMret mit feiner gangen

Starte unb Süße über, ohne bag man bie »Borte

raerft, ba man in lauter rcint ©mpßnbung oerfenlt iß."

78.

76. dtaatft-^oniibBd).

Bit finb groor gemohnt, bag ba« „ Staat« tpanbbuch

ber freien unb tpanfeftabt Lübed" gu Anfang jeben

Sabre« in einer neuen Außage erfcheiut, unb merben

faß ungehalten, rntnn bie Au«gabe beffelben fid) au«

irgenb einer Ürfacge einmal um ein paar »Bachen

oergögert; im örunbe genommen iß e* aber giemlich

gleichgültig, gu meld)er Seit he» Jagve« eine neue

Au«gab< biefe« {tanbbuege« oeranßaitet mirb, benn

nur in Betreff rotniger Angaben beffelben bilbet ba«

Ralenbcrjagr einen tpaltepunft, fo bag mit bem Be-

ginn beffelben mefentlicbe Beränberungrn be« Jngalt*

eintreten. BünjcgcnSroertb iß e« jebatb, bag ba«

Staat«-$>anbbucb in gleichen Stotßbenränmrn, alfo gu

einer ungefähr gleichen Seit be« Sabre« erfebeint, ba-

mit nicht bie fortmährenb eintretenben Berfinberuugen

gu fpät burch baffelbe behmbet merben. — Tie in

ber legten Boche erfolgte bic«jäl)rige Au«gabe hat,

rote oeclautet, burd) bie Qrfranfung eine« Senatöbe-

amtrn unb bie baburd) erforberlid) gemorbene Stefl-

oertretung beffelben eine entfdjulbbare Bergögcrung er-

litten. Tafür enthält fie nun aber aQe bi« gum
12. Wärg eingelretenen Beränüerungen unb entfehäbigt

fomit für ihr ipätete« Urfdjcinen. IS« märe oieQeicht

angemeßen, menn ba« ©rjebeinen be« Staat«-$anb-

buche« ein für aflcmal auf ben Anfang be« Wonat*
April, ben Beginn be« neuen Bedjnungejabre« in

unferem Staat*bau«balt feftgefept mürbe, bann aber

auch mit Sicherheit gu ermartrn märe. Tie @e-

roobngeit, e« gu Anfang be« Jahre* herauegugeben,

flammt au* ber Seit, al« baffelbe noch mit einem

Ralenbarinm oerfehen mar unb baf)er Staat*-

Ralenber b>eg. Tiefen entbehrte man natürlich,

menn er gu Anfang be« neuen Jahre« fehlte; jegt

hanbclt e« ßd) nur barum, bag bie« für oiele

unentbehrliche Slacbicblagcbud) in möglichfl gleichen

Seitperioben neu bearbeitet mirb. — Steiger mar auf

jebem Trucfbogen ba« Tatnm feiner Sertigfteßung

angegeben; ba» gefegieht nicht mehr, mir haben aber

leinen ©runb baran gu gtoeifeln, bag ber Trud ber

oorliegrnben neuen Au«gabe auf ba* rafdjeße beroerf-

ftedigt ift, ba ba« Buch, beßen Siebaltion erß am
12. Wärg gtfehloßen iß, bereit« am 16. AJiärg in

gutem ©inbanbe hat au«gegehrn merben tönnen.

66 .
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77. Urittrr fmnmrnMftkabrng.

Sen beiben ooraufgegangenen ffommermufüabenbrn,

Bon benen ber erfte — abgtfehen Bon ben foliftifdjen

Borfüfjrungcrc — bem Streichquartett, ber zweite ber

Sonate getoibmet war. reihte ftef) bas Sfonjert am
12. 'Utärj alb roiQfommene Ergänzung an. 3n ihm

war bem »laoiertrio, beffen pflege Bon je her ben

Stbroerpunft ber fperrmannfeben fionjerte gebilbet

hat, eine Stätte bereitet. Brahms
-

Irio h-dur op 8

(neue Slu«gabe) leitete ba« Jtonjert ein. SRan tann

e« Berftehen, wenn bie ©egner Brabm«'ftber Mufti

gerabc im $inblid auf bitie« SBerf bem ffomponiften

Unfelbftänbigfeit in ber Ibcnttnetfinbung junt Bor-

Wurf gemacht haben. So tarnt j. 4* bass erfte, oft

wieberfehrente Ibcma beb erften Sa|}ei eine gewiffe

'ithnlid)teit mit 'IKenbtleiobrcjchcr Welobtf nicht Ber-

leugnen, unb auch bei bem Anfang beb an {ich fo

munberbaren Sbagio«, bem übrigen« wie in Beetbooen*

Irio op 97 ber fßlab hinter bem lang aubgebehnten

Sthcrjo angewiefen ifl, brängt fid) einem bie Er-

innerung an ba« SInbante au« jenem größten ber

ScethoDcitfchen Irio* in jwingenber SBtije auf.

Hnbererjcit* fommt aber in ber Slrt unb SBeife, wie

Brabm« biefe oieQeicht nicht ganz unabhängig er-

funbenen Ibemrn aubgeftaltet unb burchfübrt unb

mit anberen Ihemen in Beziehung fegt, feine

ureigenfte 3nbioibualttät prägnant jum SlnSbrurf.

Sa ifl nicht« phrafenhaft ober äußerlich empfunben;

mit firenger Sogif unb gciftreicher Schärfe entmiefett

er feine mufitalifchen (Üebanfen unb bringt fo ein

fflerf juitanbe, ba« in feiner ©efamtheit ben Ein-

brucf einer h<xhbebeutenben Originalität auf ben

$brcr nicht oerfehten tann.

Sie SBiebergabe bc« tecpiiifcb äugerft fchwierigen

SBerfe« burch Sri. 'ftantljc« unb bie Herren 3ajic

unb Reifing war eine herjerfreuenbe lieiftung, bie fich

oieQeicht nur noch baburch hätte fteigern taffen, bag

an einzelnen Steden be* ünfang«- unb be« Schlug-

jage« $crr 3ajic, beffen Spiel bie*mat nicht ganz

ben an igm ionft gewohnten fraftnoQen @lanj jur

Schau trug, mehr au« fich hl'tau«gegangcn wäre.

Sen foliftifdjen Seil be« Stonjert« hatten bie beiben

in Sftbed noch nicht gehörten Rünftler, Sri. ffanthe«

unb $trr Jpelfing, übernommen, ©err Petting be«
j

gann benfelben mit einer Sarabanbe non Bopper unb

einem mujifaliftgen Efenrebilb „nur le Lac“ oon Efobarb,
\

benen er, burch ben reichen ihm gejpenbeten Beifall

Beranlagt, noch bie „tgaootte" non fßopptr hinzu-

fügte. Sr bewie« mit feinen Vorträgen, bag ein

groger Rünftler burch bie 'Ärt feine« Spiel« imftanbe

ifl, an fich wertlofe Rompofitionen auf ein höhere«

Stioeau, al« ihnen eigentlich jufommt, ju erheben.

Surch bie liebenSroürbige @rajie, mit ber er bie

Öaootte Bortrug, wugte er au« biefer trioialen unb

faft ju oft gehörten ffompofition ein Rabcnettftüdchtn

erften Stange« ju machen.

3n noch höherem (grabe, al« in ber Kammer-

mufit, wugte Sri. fanthi-« burch ihr Solofpiel ben

Stachmec« ihrer betoorragenben Rünftlerfchaft ju er-

bringen. Sie fpielte bie chromatifche Santafic unb

Snge oon Bad), ein $aftorale mit Bgriationen oon

TOojart unb lii«jt« ungarijehe Sihapfobie Dir. 10 —
ftompofitionen oon fo oerfchiebenartigem Sharalter, bag

man (aum glauben foQte, bag berfelbe Rünftler allen

breien in gleicher SBeije gerecht werben fönnte. StL

Bantbü« brachte bie« ftunftftflrf fertig. S« gelang ihr,

Sach mit flafftfdjrr Strenge, tKojart mit anmutigfler

Zartheit, 2i«jt mit glühenber üribeniebaft ju inter-

pretieren. 3hr oon wahrhaftem Stilgefühl burch-

brungene« Spiel Wugte ben Seift eine* jeben ber oor-

geführten SBerfe fo ooQ auSjufchöpfcn, bag bie $örer

ooQftänbig wie fa«cinirrt unter bem 'Banne ber oon

ihr «um ?lu«brutf gebrachten Smppnbung ftanben.

Ser fubetnbe Beifall, ber ber Rünftlerin «u teil würbe,

legte bafür ab, welch tiefen Sinbrucf ge auf

unfer fo fdjwer zugängliche« 'fsubüfum gemacht hatte.

SJtit Beethooen« herrlichem Srio d-dur op. 70
Sh. 1 fanb bie« genugreiche Konzert feinen flafiifchen

Stbfehlug. —g.

78. ßaitßftitf.

Still, 3ht Saiten! 3br werft bie Erinnerung feliger

Sage

Unb bie Shräne burdgbebt wieber be« Biebenben Blcd.

SBarum fchmürfen bie Schönen ben $ut mit Blumen?
8u jtigen,

Sugenb unb Schönheit fei, ad)! fo ocrgänglid) wie fte.

Slber ben Bufen warum? SBeil im Bufen bie ebelfte

Blume —
Sraucntrcu — un« entjpriegt; wohl bem, für welchen

fte blüht.

(glüdlicbe Blinbe, Su wohneft bei egräbern, aber Su
fehaueft

Sticht ber Bergänglichteit Macht, nicht ber Berwcfung

Gewalt.

79. Cskalr ilotijrn.

— Sem Senat ift oon bem Staatöfefretär 2irpi(j

folgenbe« lelegramm zugegangen: Ser foeben auf ber

SBerft be« „Bulfan" oom Stapel gelaffene ftreujer

hat auf SlQerhöchften Befehl ben Stamen „.fjanfa"

erhalten. Sie gefamte Marine ift flolz barauf, bag

eine« ihrer Schiffe wieberum ben rnhmooQen Stamen

führt, welcher ben innigen Beziehungen unferer Kriegs-

flotte ju ben §anfeftäbten Slu«brurf giebt.

— Ser Batcrgättifche Bettin hielt am Mittwoch

eine Sijung ab, in welcher ba« Slaatebubget unb
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brr Soranidjfag ber SUerwaltungäfwbdrbe für ftäbtifdie

©emeinbeanffalten für 1898,99 bejproiften mürben.

— 3n beb »»» Crrrn tDr Siewert ge-

baltenen ®ortrage# finb im Onbiiflrieoerein Crei Seftio-

neu gebübet. um (ärmittelungtn über ben Staub

ber 3«buftrien onjufteBen Tie erfle Seftio« für

3nbuftrie ber ©teilte unb (Srben, (pemildie fjkobufte,

Sabrungb’ unb ©cnubmiltel, bie jwette Seftion

für ftafs, fftebirr. Sieber, lejtif-^nbuftrie unb 'Bo(t)'

grapbifcbc ©rjeugniffc, bie brüte Seftion für SÄetafl.

bearbeitnng. (ferner ift rin 1Su«f<bu6 gebübet für

©rtbeilung allgemeiner ’Suefünfte auf inbnftrielleni

®ebiet

— 3« ttdjmidjcr. sBerci» ifi £>err Direttor Jpafe

in einem SSortrage für bie ©infübrung ber ©affet»

mtfier cingetreten. Slufeer Dielen anberen öhüttbeit

führte er an, ba§ b«i ju groben änforberungen an

bie Straft ber SBoiierltitung bie (übte beb ©aftai

leibe, baff otfe ielbft aus ®eiiinbl}ett«rüctfid)ten eine

©irticfjvönluiig beb äBafferOerbromfjeä geboten erfdjeint.

— Ter fluirtsbtbratb ber ©ommerjbanf in Üiibed

t)at auf ben Antrag bc« Sorftanbe# beidjlcpen, bei

ber ©eneraloerfammlung ber fSctionaire bie ©tijäfrang

bc# ?lctienfopital$ Don JC t 920000 auf brei

SRiflionen 9Roif in SBorSdüag ju bringen.

— Sem o«breeberid)te bet 8frid»«bant jufotge

betrug ber @ej(I)äftSoerfefjr berjelben in Siübeef

1897 1896
•JC \M/

SJombarb-SBerfebr . . 30 961 800 29 763UOO
©efamter SBe&fcbsöerMjr 81 970 000 80 822 400
@iro« unb Slnrocifttngb»

SBerfeljr ... 466557200 405690800
Serteftr mit SRadt*. unb

anberen ©taoMtafien 9 735 600 10 1 68 300

58!f224
_
60Ö 526 445 400

llttjeigen.

Kinderwagen,
Puppenwagen

,
Spo rtwagen,

Kinderstühle.

Grösstes Geschäft am Platz,

unerreicht in Auswahl und billigen Preisen.

'st Ge/
<l>®„ . _

/
Q'/

•Rapid*
ist der beste und haltbarste, dabei bequemste

St

Klebende, missglückte Anstriche ausgeschlossen.

H. Gröper, Lübeck.
Mengstr. 18.

M Porter li Pale Ale,
direkt boaogvn atin den Brauereien von:

Barclay Perklns &. Co.
|

.

S. Allsopp & Sons
)

London -

Imperial stout A 40 4 pr. Ff
, l Dt/.. Fl.M 4,50

Double brownStout* 35 . . . 1 . . . 3,90

Pale Ale « 40 • • • 1 • . 4,50
ewpfleblt in vorsftgUcher abgelagerter Waare

F. W. Mangels
Fvn^rMMr Sr. 182. Ob.rtriV* 4.

b'iedcrtage bei JohS. 0. Geffcken, K.E(ptrUM u

Alleio echt bei Henning von Minden,
Breitestrasee 59 *

Me & Banmeister, har
Grosses Lager

besonderer Neuheiten.

Damen-Confection
Kragen, Capes, Jaquetts, Staub- und Regenmäntel

Fertige Kleider n. Sport-Custüme.

Kleidersloffe, Seidenzeuge und Waschstoffe

in reichen Sortimenten.

Gute Qualitäten. — Billige Preise.
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II. L. Ilaukolil" gclir. ftaffcc ift kr ^eftc.

Deecke & Boldemann,
ilm 18 -SÜßCcfi, ofirrc JScBmUr«^» 18,

4.rntVr»d|tt»U» JJc. 4 ,

•mpftblrn fid) gnr Ucbrrnatjmt Don Sterfidtcrungm

für Mt dommtrrial-llnion, ^eucmtrfi^trungS-

®cfcDfd|aft in ?onbon,
grgcn Sfuetögefa^t,

fir bie fjtlottia in .3t. ©allen,

für btn ntnrn 3 diioriKnfd|tn flotjli in

IDintrrttynr unb

für Mt ßafrltr Jransj)ort-lirrfut)trungs-®t-

ftllfdiaft in ßafcl
gegen £eegefo|)t,

für bit Sdjrorijtr. ilnfaUnerfiditrungs-Artitn-

gtftllfdiaft in tt)inttrtl)nr

genen Unfälle aDet Urt,

btfonbtrg

:

^Icifeunfaffocrfidicrunfl.

J. F. JÄGER, Lübeck,— ffiftfcftrnljf 31. —
gebenbe 4?Utf|- u. gteeftfdje

in reidjer flugroafit.

-4 eßrnbr i>umutrr nni> AreBfe.

flfrifd) gefodtte Worb* unb Cftfeefrnbben.

Abgelagerte Cigarren
in allen Preislagen,

Importirte Havanna- Cigarren
empfiehlt ff. Drefalt.

3>t her tJaujjtturultuUe:
fiNännerabteilnng

ffiontag unb Xonnerftag Don 8V.
big 10'/. Uljr.

^ngcnbabtciiung A.

(ftnabrn &brr 12 Ctabrr;

lUrngtag unbjreitog Don 6 -8Ubr.

^ugrnbabtcilung B.

(Jtnabrn untre 12 3<*lirtit)

Wontag unb Xonnergtag Don n big

V Uhr

Hnmelbungcn mibrenb bet Übungen erbeten.

iBnrtnf wegen Man lies tailstaes.
Zum Verkauf kommen hauptsächlich folgende Sachen:

Haus- und KUchen-Geräthe, Kinderwagen, sowie Luxus-Artikel,

eine grosse Partie Dauerbrandöfen (vernickelt, emaillirt und majolika),

schmiedeeiserne und emaillirte Herde, Gasherde, Gasöfen, Gartenmöbel etc.

Der Ausverkauf dauert nur Ms 1. April.

Adolf Wefiner, Lübeck. Ffinfhaosen a
T'rud unb Brrlag doii tp. Q>. Siabtgrng. Strantioonliätcr SfDactrur: ®r. Otto fcoffmann in Subtil
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üübtdufdjt ßlttttrr.
Organ ött Srftllfdjafl jur örftfröBrung ßfmetnnfi^ißcr Cljötlgticit

27. ©iärj. ULerjigster Jahrgang. 13. 1898.

fHdttrr rr<t6<*iitMi 6<*nnt«g4 Wcrfm* fH)un*rw»«t l n Quartal fftwtnr Suotinfr ber ©»gen 10 ^afcrotr 20 4 Me ©etttytlf.

T~.r ‘ÜJittliebrr brr gfif>rdif$ro •ffcQf&ift |irr ©HArbrron^ §fatrinnfi|iQrr tMtinfeu fTtwIt« birfe ©Iflttrr nnfnta*ltli<$.

3a|«lt:
Utefr&i<bat. \ur BefSrberunn «rmeinnnpiget Xadtigteit.

— Seceiu für Üübfdijdfe ükjdiiit)if unb Hfttrtumbfunbr.

Bur XentmoUtrage — 91uf *ur engeren Äonfurrtnjl

— ßinn ftaiierbenfmai — Unftr ätarttpla« unb ba« Saifer

bentmal — Xae Siibeder ©aiieuljou* - 3»6rrtbrrid)t

beb IBaterftäbtiiebrn Sereine

Kleine (tnronit: iVittlictlunflfn ber i>anbel«lammer. —
BDotogriipiiiiebt Äujnaljmf oon fflebaubeu not Sem ftbbrud)

— Brefjfreibeii. — Setrad)umgen übet Sübedb $utunft. —
5t)eulf<her 'Äbenb — Stabülieoler — S!bfen'tb*«t*t. —
IhWfttftidjfammlung im Wufrum — 80Ion Sdbring —
fiotate Sotijen

(ßefeUfdjafl

I«r ßfforbernmt t\rmcinnü^iger Stätigkeit.

fitrathungBötrfammUtng

BienfUfl be» 29. ISttrj 1898, 6

X ageSorbnuug:
I. Bahlen

:

1. beb teebnungijübrenbeu S8 orfteEjerÄ ber ifSefeCtjebaft,

2. breiec Boifteber Der Spor, unb anleibelaffe.

3. eine» Üontetjer« beb &emerbemufcum«,

4. • • Der ,'jioeilcn SUcin-flinberidjule,

5. • Vierten filein-Itinberfdjule,

6. • iDiitgliebe« bt« iiueidmtic« für beu freien

Sdltuiiiimiinientriii,

7. eine® SliuglieDe« be» 9lebaftion»au«)cbuffe« ber

üübetfiidjeti Blattet

II. fSbred) 1111 iig für Da« 3»f)c 1897 unb (Sntlaftung

beb redjnuugifübrenbcn Boritcber».

Xogu: antrag ber Borfteberftbaft ber ^weiten

ftlein-fiinberfdiule, beireffenb 'Jiacbbewiüigung Don

JC 247,48

III. Sonftige Anträge.

1. antrag bet SBorfteberfcbaft bt« Biufeuw» ilübetfi-

jeher ttunft- unb Jtutiurgefdjicbte, bett. ©ewifli»

gung Don JC 765,40,

2. abönberung ber Sagungen ber 3eemann«fajfe,

3. Bewilligung Don M 600 für ben fjifionjdjen

Sejtjug De« bte«jäbrigen Bott«fefte*.

Iltrtin oon limltfmniDm

unb

Jrrttn für füiJttfttröjt ©ffi^i^tf uni lltrrtlpifituiiiit.

Xu« bic«jät)rige geniciiiftbaftlidie Tieft finbel am

12CIiltn»o(0 b«n 90. 5S«r}

1 ftott.

I. 7 Uhr: '.Bortrag be« £>crrn Brofeffor Sr.

üidjtroarf au« pambnrg über {tan« .tpolbein « „Silber

be« lobe«.*

II. 8 l
/t Uhr: Olemeinfcbaftlicbe« abenbeffen im

Bilbcrfaale

3u bem 33 ortrage, welcher im großen ©aale ftatt-

fttibet, toerben bie OTitglieber ber lifcfeüfcbaft jnr Be-

fbrberung gemcinnüßigcr Xbätigleit bierbureb ergebenft

eiugelaben. Sie OtefeUfebaft {tambiirgifdber ftunftfreunbe

bot für biefen Bortrag eine angabl ihrer iUuftrirten

Sorltagibefte, ohne Icjt, gut 'Verfügung geftcUt, welche

im 33orfaale in Empfang genommen toerben fönuen

unb nach Schlug be« 'Bortrage« ebenbafelbft toitbet

abgegeben tuerbe't muffen Sie gleichen {tefte, mit

Xejt Don Brot, Üidntuarl, fiinnen im Borfaale jum

Breite Don 1 i'lnrf für ba« Sjremplar läuflitb er-

tDorben toerben. 3Bir machen auf biefe Dortreffliche

Bublifation, bie im ©uchhanbcl nicht crfcheinen niirb,

bierbureb befonber« aufmerliam

fttographifdu ®cfcllfdiaft.

tJterraminlune
^frritng bett 1 . April 1898 , 8 3l|t.

Sr. üen j: bie San-Jof^Schitblau*. — Oberlehrer

{»eberte: Witteilungcct über bie Batta« unb Bor*

tegung oon Bhotographicn au« Sumatra. — 'Mit-

teilungen au« bem Tfreiheit«(ampfe ber XrantDaater.

R A. DieiifltAg d. 2‘J März

im Anschluss an die Bcratungsvenutiimilung.
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«BefeOf^oft

pr Seförbtrnng fltmeinnfl^iget J^atigfeit.

©etfammlung Dom 22. SRärj.

Öerc ©aubirctlor ©^aumann hielt ben angefünbigten

©ortraq über ,Die ©uqiene bet 'Anlage unb ©au
ber Stabte."

Der ©latbematiter ©err Wuftao llrbfrfjat ift ber

©efefljthaft al« ©iitqlicb beigetreten

Am Dienftag ben 29. 'IBärj finbet faßungS-

gemäß eine ©eratung«oerfammlung ftntt, in welcher

bie Abrechnung für ba« terfloffene 3obr erfiattet

unb eine 9ieil)e oon Sin tragen jur ©ejchlußfafjung

»erflellt toetben wirb. 3n berfelben ©erfnmmlung

finb ju mal) len ein rerf)nung«fübrenber ©orftet)er,

brei ©orfteljei bev Spat' unb Anleihe-Raffe, je ein

©orfteljer be« ©emetbenuifeum« unb ber jroeiten

unb Dierten Jtleintinberfd)ule, ein 'JJiilglieb be«

Airöfchuffe« für ben freien Schwimmunterricht unb

ein TOitglieb bc« fHcbaftion«au«fd)uffeS für bie

Sübedijchen ©lältrr.

©eroäblt finb jum ©orfteber be« Ulanirbiftorifcben

iDiufemu« ©err Dr. med. 'ü!ar Vinbe, jum ©or-

fteber beb ©anbel«mujcunt« ©err Obcar Hiidenfj

unb jutn ©orfteber beb 'JJiujeumS Vübedifcber Shmft-

unb Stultnrgejcbidite ©err ©eint. Sohlert jun.

Am 'Uiittworf) ben 30. SJtärj, Abenb« 7 Ubr,

wirb bei Gelegenheit beb, wie alljährlich, ftatt«

finbenben gemeinfamen geffeb beb ©ereins» für

Viibedijdje ©efdjidite unb Altertunröfunbc unb beb

©erein« Don Äunftfreunben ©err ©tofefjor Dr.

i*i rt) t m n r f aub ©antburg im großen Saale be«

©ejellftbaftbbaujeb einen ©ortrag über .©an« ©olbein«

„©über be« Dobe«" ©alten 3« biefent ©ortrage

finb bie 'JJiitglieber ber ©efellicbaft eittgelaben.

herein für l'ülietfifdjc (Skfdudjte unb

SUertumbfunbe.

3" ber orbentltd)en Sißuriq am 23. b. 'Ui rottrbe

junäd)ft bie öinlabung be« ©erein« ber ftunftfreunbe

ju ber am 30. äJlärj ftattfinbenben fjeftfi©ung eor.

getragen. 3n biefer Sißuttp roitb ©err ©tofefjor

Vid)iroarf über ©an« ©olbein« ©über be« lobe«

fprcdjen.

Die ©e(d)lußfafjung über bie ©orfdiläge ber

Rommiffion, roeldje bie 'Jieuorbnung ber ©ibliotbef«-

oermaltung beraten bat, mürbe oertngt, nadjbem oon

einer Seite gegen biefelben Sinfprud) erbeben

worben mar.

Danad) ©ielt ©err Oberlebrer Dr. jyretmb einen

©ortrag über bie relative uno abfolute Chronologie

ber Vübecfijcben oorgefd)irfittirf)en Altertümer au« ber

©ronjejeit.

Sin jmeiter ©ortrag, weither außerbem angetünbigt

war, mürbe bi« jur nädiften Sißung oertagt, weil

bie $eit äu i
cbr oorgerüdt mar. Fr.

3ur 3)enfuial«ftage.

^n ber oorigen ©ummer b. ©I. mirb bie Stritt)-

tung be« Saijcrbentmal« in Vübed oon ben oer-

ftbiebenften Seiten einer ©efprccbutig unterjogen.

Die babei ju Jage getretenen ©orid)Iäge entfernen

fid) jum letl retbt rotit oon berjenigen Otrunblage,

melthe nad) nunmehr faft jet)iijäbriqen ©erbanblun*

gen jmiftben Senat unb ©iirgcrjdmft in brr Satbe

gewonnen ift. Die ©laßjrnge ift bureb 3iat- unb

©ürgerjd)luß babiit entjdjieben, baß ba« Stanbbilb

auf bem fUtarltplaße errichtet werben foll. Die«

©ejeß lann nur burd) ein neue« ®cjeß mieber auf-

gehoben werben. S« fragt jid), ob GSrunb bafür

oorliegt.

Da« ©rei«ou«fd)reiben be« oont Senate eingejeßten

DeitlmaUausjdiuffe« mußte felbftoerftänblidi oon ber

gejeß(ict)en ©tunblage au«gehen, bat; ber 'JJiarttpiaß

für bie ttrrichtung be« Denfmale beftimmt fei.

©on ben jur Au«ftellung ber 30 Sntmürfe juge-

lafjenen ftün|tlertt hot ftth feiner gegen ben ©laß
ertldrt Die ©iehrjahl berfelben bat attth bie in

©orithlag gebrathtc Sde oor ber ©ürje al« Stelle

ber (Errichtung bejeidjnct. Sinjeliie hoben biejelbe

burd) begleitcube ffarben- unb 3Jlobe(ljlijjen oer-

anfthaulidht.

Dagegen hohen bie auswärtigen 'Ulitglieber Be«

©reiegetidjt«, (Üetieimrat ©indelbet)n, ©rofefjor

;
©unberieffer, ©roftjfor fiidjtmarf unb ©rofeffor

j

Slühl fich übereinftimmenb bobin auSgcjprotheu,*) boß

ber ©laß oor ber ©ürje teilt günftiger fei für ba«

;
Dcnttnal. 3l)re ©nfitht ging baßin, baß webet ber

j

Öntntien nod) ba« Raiferbenfmal in bie ©litte be«

aKarftplaße« gehöre. 3ebe« berartige ©tonunient

hohe bie ungünftiglte Vage in ber ©litte eine«

folthen ©läge«; e« müjje burdjau« in engere Se-

riehuttg gebracht werben ju ber !lrd)itettur be«

©laße«. Der Unterfthieb jwijdjen bem ©runnen

unb Denfmal für bie 4ikl)l ber Vage befteße barin,

baß biefe« eine Vatigenadife habe, jener bagegen nicht.

Der ©runnen fd)ließe fid) bafjer jowohl oor einer

®rbäubereil)e al« aud) in einer Scte oon ®cbäuben

in paffenber Seife ber Ärdjiteftur an. Da«

•) ®it oiUmartigrn SDHlgtiebet be« ®rei«gcn(bt* ßaben
bei ihrem §ieriein bit Öktegenpeit beim«!, Ißre tttiRd)! über
bie Ißtoplroge in einem größeren Iheife otm Herren rnitju-

teilen unb ju begtünben.
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Xxnhrtal bagegetc mü(jc in ber SRitte einer 0e-

bäubefront aufgeftellt werben, um feine »olle 2Bir-

tung ju erreichen. Danad) würbe fid) btt ©tunnen

am faeften »ot bet Menaiffanctfagabt bet ©örfe,

bas tHeitnrbilb am günftigften »ot bet StricgSftube

ober bem ©oftgebäube auSnebmcn. ffiorjujieheii

fei bet ©lab »ot bet StriegSftube, weil biefe

ben beffeten iud)itettünifd)en |>intergrunb obgebt.

Da bas üReiterbilb ben ©nutneu um 1 V* bis 2 m
überragen werbe, f» mürbe biejeS Denfmal in feinet

SBirtung auch nid)t beeinträchtigt werben, wenn bet

©tunnen »ot bet ©örfe feine ©ufftellung finbe.

Der lUarttplop würbe »on bitjen »iet Sadjoer-

ftänbigen als bet allein geeignete für bas Denfmal

bezeichnet 3n ben ©eratuugen bet ©reiSrid)ter ift

neben bem 'Ufarftpla&e nur nodj ber ©lag beim

,£)olftenthor in ernftlidje (Erwägung gezogen, ade

gnbeten ©läge bagegtn als ungeeignet begeichnet.

Übeteinftimmenb routbe jebocb »on ben ©reiörid)tern

bet ©abnbofsplag als unjuläjfig bezeichnet, wobei

neben onbetn 0rünben aud) nod) bic Ungewißheit

über bie tünftige MuSgeftaltung biefes ©Inges betont

mürbe. 9tur ber ©lag jimjdien fjolftenthor unb

Stabt mürbe an fid) wegen bes günftigen ardjiteltoni-

jchen .pintergrunbes für bas Denfmal als geeignet

anertamtt, jebodj fei bem tlWarflplaß [oroobl in

biefer ©e.jiebung bet ©otjug gu geben, als and)

besbalb, weil et, obwobt im £>crgen bet Stobt be-

legen, bodf für eint ruhige, gefammclte Stimmung
bei «Betrachtung beS DenfmalS bie 'Dlöglicfifeit bat-

biete, roaS bei bem unmittelbar am ^olftentbore fid)

entmietelnben ftatlen ©erlebt gang auSgefd)lofjen fei.

9lad) Änficht ber ©reisrid)tev eignet fid) für ben

©iarftplag nur ein Denfmal, melrbeS einfach gebalten

unb »on übctfiUfftgem ©eiwerf frei ift. ffiknn bie ©teiS-

erteilung bem nidbt gang cutfpricbt, fo erllärt jid)

bieS botauS, baß für bie ©reiSerteilung nacf; bem im

©rotofoU enthaltenen ©uSjprucb nur bie @eftaltung
b e s IKeiterbilbeS unb bie Sttaratteriftif
bet ©erjon bcSWatjerS maßgebenb gemefen

ift, niibt bet Sodel. Der @d)Ottfchf Entwurf rortb

fidj trog manchen genialen ©ugeS feinem ganzen

Stpte nad) am menigften »on ben »iet (Entwürfen

füt ben iUiatftplag eignen ©ei bem ©kbemegerfehen

Entwürfe finb jebenfaUS bie ©blerföpfe bes Södels

ju entfernen. Der Sodel be« ©nberS'jd)en (Entwurfes

kt. (5 ift bem mit Dem ©reife bebauten (Entwürfe

9tr. 14 beSfelben MünftlerS »otjiijieben. ©ei bem

». Ued)trifej<hen (Entwürfe 91t. 13. ift bie ©färbe,

Haltung unb bet lebenswahre ©uSbrud ber Staijer-

geftalt in bie ©ugen fpringenb, bie feblenbc Stopf-

bebedung aber ein ©nftoß für jeben. Diejer UKangel

ift jmar in bem (Entwürfe Dir. 39 besftlben ÄünftlerS

otrotieben ©bet hier ift bie ®eftalt bes fiaijerS

jowobl als aurb bie beS ©ferbeS weniger gut ge-

|

luitgen.

Sübed ift burd) feine gefd)id)t(id)t ©ergangenbeit

»or ben meiften anberen beutfdjen Stabten bagu

berufen, biefem Staijer, ber bie neue 3eit Ijeraufge-

führt unb baS SReidj neu begrünbet bat, ein Denf-

mal
,5u errichten, ©ber biefer ©eruf muff in ber

Stellung bei DenfmalS felbft jurn ©uSbrud lommen.

(ES muß in unmittelbare örtliche ©erbinbung ge-

bracht werben mit ben bebeutenbften ©aubenlmälern

unfeter groben ©ergangenbeit. SBetin mir auf btefen

©orgug »erdichten, fo wirb bie ©ebeutung be« Slaifer-

benImals in i'übed berabfinlen auf baS Diioeau,

welches jebe beliebige aubere beutfcbe Stabt einem

fotzen Denfmal gu bieten ba> .
unb ber grembe

gebt bei ber ffütte guter unb jdjledjter Sfaiferbenf-

mäler achtlos baran »otüber. ios.

Stuf jur engeren fionfurreng!

\$u bem erften ©rtifel ber lebten 9iummer über baS

Äaiferoenfmal wirb gu ©nfang gefragt, weshalb fid)

bie Stimmen, weld)e »or 3al)reSfrift fo einbringlid)

»or ©uefdjreibung eines öffentlichen SSettbemerbeS

warnten, nicht wieber erhoben hoben. Sie hoben

fid) erhoben! ©iS bahin war eS nur bie SRuhe »or

bem Stampf. SEBcntt ber perr ©erfaffer ben gweiten

©rtifel: „DaS tünftige fiaiferbenfmal" unb manchen

guten Sab aus ben folgenden gelefen h°t. — »»n
mir flammte feiner — , fo wirb er gemerft hoben,

wie „biefe Überflügen" „mit bem gewaltigen 9füft-

jeug an .Vhiri]’tgelet)rjamfeit" »on Steuern mit frijehem

©tut Sturm (aufm, weil fte fid) nicht mit bem
bie(Iftd)t öiiten begnügen, fonbern baS ©efte für unfere

©aterftabt erobern wollen. Der Stampf ift wohl
würbig bis auf ben lebten ©lutstropfen geführt gu

werben. SBer wirb fiegett? DaS ©efjere fiegt

immer über baS ®ute.

Die beften ©ilbhauer finb gu unfrer allgemeinen

Jtonfurrenj nicht getommen, bntnt möge man biefe

als erfolglos oergeffen unb eine neue ausfdjreiben

mit freier ©Sagt beS ©labeS ohne Sinjdjrnnlung unb
mit gleicher (Entjchäbigung für aQe groi jchen ,p a h n

,

Duaillon, ©olftnanit. 66

3«m fiaiferbenfmal.

2)ie DenlmalSfrage beichäftigt alle .Streife lebhafter

benn je. Die mehr ober weniger fchöuen unb oiel

Stob fpenbenben ©cfprcdtungm in ben iageSjiitungen

hat man ohne ©ufregung genoffen. DKaii hot nicht

oiel an ihnen ju fid) genommen unb ift in bet

Sache nicht flüger geworben. Sfräftigerc Speifeii
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ti|cf»en bic jaf)lteid)Mi eingefanbten Strtifcl auf; nur

ift jum leii ba« Wenn etroa« einförmig: bie

piapfragc immer miebtr. 9lber e« E|itft nicfjt

!

34 roar früh« für bett Warftplaß unter ber

Pebiugung, bah ber Prunnen werfest mürbe. Der

Slnfirfit fmb auch anbete Do4 narfi ber leiber

erft jept gemalten, burrfjau« jutreffeuben ©imoen-

buttg (oetgl norige 9ir , 91 rt 2: Das fiinftige

Äaiferbentmal), bat! in jcbem 5nll bie 91rfabenbögen

äußerft ftörenb roirften, fd)eint ber Warftplap über-

haupt ungeeignet. Darum ftnbe man firf) barin unb

gebe ihn furj entfdjloffen auf. 3n betreff ber 2öal)l

eines anberett piape« möchte irf) auf bie Überlegun-

gen oerroeijen, roelche »au ber richtigen Pcleu4tung

auSgebenb, Jllarbeit ju fchaffen fuchten (9?r. 48, S. 603,

91oübr 07), ober man laife bett Miinttlern Dolle

Freiheit.

9tun ber 9lu«faU be« SBettbemerb« unb bie

3rage, um« gefchehen fufl

!

Die »irr preiSgcfrönten Pilbbauer gehören nicht

ju bett tüditigften, bie mir haben; auch ragt unter

ihnen lein ©ntwurf oor ben anbent heroor, wie bie

nirgcnb» nngefochteite ©ntfcheibutig be« Preisgericht«

bemeift. Da« Pcguemfte märe nun, nach irgenb einem

(MeficfitSpunft einem ber Stiinftler bie 91u«füf)rung

jtt übergeben, um bamit bie Sache au« ber 2Belt

gefchafft ju buben. Diefer ivall ift hoffentlich nicht

ju befürchten, ©ine engere jfonturrenj jmifdjen ben

Bier Siegern machte oiclleicht bie ©ntfcheibutig für

bett einen ober anberett leichter, änberte jeboch im

@runbe nicht«. DurchfchnittSmare bliebe e«. ÜÖeS-

halb fträubt man fief), ben einfacheren, fichereren unb

billigeren 23eg ju gehen, in bem man ficb birett an

bie anerlannt tüchtigften Pilbhauer wie .{tilbebrattb,
|

Polfmann, Waifon, .ßahn unb Xuaillou mcitbet,

befonber« jetjt nach bem refultatlo« Derlaufenen

SBettberoerb ? ©inen triftigen Wrnnb gegen eine be-

fdjräntte Äonfnrrenj ber heften »iinftler habe ich in

ber Öffentlichteit noch nicht gelefen, fonbem hScbftnt«

ben Perfu4, bie Porlämpfer berfetben, „bie Über-

flügen", roie fie getauft ftnb, lächerlich ju machen.

9lu4 ber Sache Jerncrftehenbe gewinnen allmählich

ben ©inbruef, al« ob biefer ftifle SBiberftanb unb

ba« geheiinniauolle SBiihlett gegen eine Sonturrenj

ber Söefteu nur au« einem 'JRangel an Überblid über

unfer heutige« Munftleben entfpringt. Ober fofltc e«

eigenfinnige« fjefthalten an ber einmal gefaßten

Weinung fein? Ober roill man in biefett Steifen

ba« Pefte überhaupt nicht? 3ft Äaifer PJilbelm
beffett nicht wert ober fiübect?

Wöge man bie oben ermähnten Siiuftler ju

einer engeren fioitfurrenj auiforbern. Sie mürben

ficher jufagtn unb al« bie Peften ihr Pefte« geben.

670 .

Unfer äJiarftylafc nnb bae .taiferbenfmof.

3n ber lepten Stummer ber yübedifchen Plätter

haben ficb oerfchiebette Stimmen in cottferoatiDem

Sinne, b. h für bie Srhaltung be« Warftplaße« in

feinem jepigen 3uftanbe erhoben. 3tben fjreunb be«

alten SJiibecf« muh e« mit ffmibe erfüllen, wenn er

fieht, baß jept pietätooHer mit bem ©rbteile ber

Porfabren geroirtfehaftet wirb, al« in früheren 3ahren.

.ftatte man e« bi« oor ganj futjer Seit boch faft

Betgeffen, baß man mit biefettt heiligen Wüte nach

be« Dichter« iffiort: ,,98a« Du ererbt Bon Deinen

Pätern haft, erwirb e«, um e« ju befißeu" oerfahren

mußte, baß man Berpflichtet mar, bei febent alten

Wcrfntal Bergangener rulmiBoIler Seiten ita4jubenfen

unb fief) bie ffrage üorjwlegen: Wuß e« geänbert

ober gar jerftört werben? — baß man be« Pforte«

Piemarcf«: quietu uou movere ftet« eingebenl

bleiben muhte. Pon jenen 3«'ten, bie auch noch

i nicht io iern liegen, ioll nicht gerebet werben, roo

. um fjnare« Preite ba« alte ßolfteuthor nteberge-

rifjen werben füllte, weil man fein Weib hatte, ba«

Darf) ju reparieren. ©« ioll hier nur ermähnt

werben, wie (eichtfinnig unb wenig pictätooU einige

9teuerrr bei ber fjanb waren, bafür ju ptäbieren,

ba« berrltche unb eitijige .fielmbact) be« Purgthore«

ju üeränbern, wie man im (Reifte ba« rotirbige alte

Sanjleigebäube, ba« bet Preitenftrapc ein fo maleri-

fche« (Meprägc giebt, nieberriß. 93a« jablreidic prioat-

leutc gefiiubigt haben, bie an bie Stelle frönet

Dreppengiebel unfehöne Pauten aufgemärmter Sie-

natffance gefeßt haben, foll Seinem jum Ponourf
gemacht werben. 3ene muhten nicht, wa« fic thaten

unb e« mangelte an lunftfiniiigen Peratero. Dah
aber bie 9lera ber unnötigen Umgeftaltung hiftoriieh

unb fünftlerifch wichtiger öffentlicher Pauten unb

pläße nun hoffentlich enbgültig ju ©nbe ift, ba«

banfen mir befjerer ©inficht, bie fich nicht nur hier

in Siibed, fonbem and) in ganj Deutjdjlanb, wohl

bauptfädjlich burd) unfere nationale ©ntroicflung unb

ba« Pefinnen auf unfer beffere« 34 gejeigt hat.

'JJfit fyrenbe haben wir e« oernommen, bah j ®-
1 auch bie 9türnberger mit großen Opfern bie ©r-

haltung ber alten Stabtmaucm in ihrer jepigeu (9e-

jtatt fich erfauften. 9Bel4e Opfer bringt ber prtufsii4*

Staat überall, wo e« fi4 um Srhaltung unb Schonung

hiftorif4er Denfmäler j. P ber Warienburg hanbelt.

91»4 Üiibccf« Senat unb Pürgerf4aft haben fi4

in ben lepttn 3abren bemüht, ba« alte fiübeef ju

erhalten, foweit c« bei ben 91uforberungen ber 91eu-

jeit, befonber« ben bureb Perfebr unb .öanbfl be-

bingten, mög(i4 war. Unb wenn man fi4 au4
entf4ieb, ba« Saiferbenfmal auf ben Warftpiap ju

fepen, fo that man e«, weil man an alle bie S4mierig<
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Irittit, bic fich bie|‘em 'ßrojtft cntgegenftertten, nicht

bacftfe Dean wollte bem fiaifer auf Hilberts oor-

nebtnften fjDaß, im .Öergen btt ©tobt ein denlrna!

feßen dagu !am bic ßrflänmg bes Senate«, bafe

an beit biftorijehen denlmälern bei) Warften, befonberS

antb am Vramten nicht gerüttelt werben forte, Künft-

lerifcbe Sebenfen batte lein Dlenfcfe. Vor artem

baefite man nicht, baß man ben biftorifdjett Ebarafter

bes DiartleS dortig änbeni würbe. Dian oergafe, bafe

Das SReiterftanbbilb fofort bie Augen auf fich ienfen,

geroifjermafeen bas Zentrum bes VlafeeS werben

muffe unb bamit bem grofeen Einbnirte ber flrehiteftur

bes DatbaufeS nachteilig werben fönne. 3«ßt haben

ftcb aber biefe unb atibere Siebenten, bie in biefeit

Vlättern beutlicb gum flusbrud famen, erhoben, das
biitorijehe unb tiinftlerifcbe Geroijjen ift erwacht.

Set ein fyreunb Des jihönen alten Sübed ift, wirb

ftrtbeit : das ftaiferbenlmal pafit nicht auf
ben 'lrtnrltplafe. 00.

Stoö SJübecfer 48aifenl)au3

bat neuetbings ben Gegenftanb ber Erörterung fotoobl

in ber Vürgerjcbaft als in ber ÜageSpreffe gebilbet.

(Hang jpegiell bat fiefe ber „General-flngeiger" in

63/öi feines DlatteS Damit bejebäftigt.

Um gu einer unbefangenen Prüfung ber Ver-

bältnifje gu gelangen, empfiehlt es ftcb, pnäcbft bie

Entftehung unb bie biftorijebe Entwidlung biefer

flnftalt ins fluge p faffen.

®S unterliegt wohl feinem Zweifel, baß baS

Saifenbaus unter ben oielfachen VioblfahrtSemrid)-

tungen unjerer Stabt einen gang berdürtagenben

Ulaß einnimmt, unb bei Gelegenheit feines .'löOjäb-

rigen VeftebenS im norigen 3abre ift feine VeDeutung
auch nach biefer Dichtung hin gewürbigt worben.

3Öie bie meiften milben Stiftungen Üübed'S ift

Da? SBaijenbauS burch bic ffkioat-äBobltbätigleit ein-

zelner SBürger gefchaffen, fit hat ihm oon jeher bic

Csietlen feiner Subfifteng ocrmittelt unb fie hat es

im Haufe ber 3*5 ermöglicht, ein gröberes Kapital

angufammeln, jobafe fich bas öauS, unabhängig oon

ftaatlicher UnterjtüBung, bis auf biefen dag aus

eigenen Dfitteln erhält.

die Verwaltung beS SBaifenbaujeS befinbet fich

in fmnben einer Vorfteberjcfeaft, bie aus jechs burth

Das Vertrauen beS Senates bagu berufenen sJHit-

bürgern befiel)!, weld)e, im Gegenjafe gu anberen bür<

gerlicfjen Ämtern, ihr oerantwortlicheS Amt in ber

Segel faft lebenslänglich befleiben nnb baher in ber

Sage finb, fich biefem '-Berufe in möglichft eingehenber

®e«fe gu mibmen.

Illicht mit Unrecht, fonbern in wohlerwogener flb-

ficht Dürfte auch bas VJaifenbauS ftaatlidg mit manchen

Ißtioilegicn auSgeftattet fein, bie fich eben au« ber

prioaten Stiftung beffetben erllären.

die bem SBaijcnbaufe im Saufe ber 3af)rbunberte

gugegangenen Schentungen finb fämmtlirf) fotchen

Gebern entfprungen, bie bie flnftalt als folcfje leimen

unb fchäBen gelernt unb bie baher bie Ejifleng beS

fiauieS aufrcehterhalten unb feiern, ober auch iu

Jjwecfen beS .fKiufeS gang beftimmte Einrichtungen

fchaffen wollten.

Es erhellt hieraus, bafe ber Vorfteberfcfeaft jehort

an unb für fich bic Verpflichtung obliegt barüber

gu machen, baß bie Veftimmungen ber Stifter mafe-

gebenb bleiben.

demgegenüber ift nun gefagt worben, bafe eiue

Umwanblung be« äBaifenbaiifeS Durch bie 3eitoer-

hältniffe geboten erfcheine. Söäbrcnb bie flnftalt

früher alletbingS Gutes unb Segensreiches geftiftet

habe, entfprecht biefelbe je^t bem Vebürfnife nicht

mehr, ba fich bie Vcrhältniffe in ben 3abrbunberten

geänbert hätten.

dies lönnte faft ben Glauben erincdcn, als ob

unfer VkijenljauS in jeinen Einrichtungen auf bem
Stanbpunlte früherer 3ahtbunberte ftefecn geblieben

fei. 3ft bieS aber wirtlich ber fjall ?

Gang gewife hohen fich bie Verhältniffe gegen

früher mejcntlicfe geänbert, aber e« unterliegt unferes

Erachtens au di feinem 3'®e>M- bafe bie Einrichtungen

bes .paufeS flets mit ber 3^* fortgefchritten fmb
unb bafe bie flnftalt im Gangen unb Grofeen ben

fjorberungen ber Gegenwart enljpricfet unb ben Ver-

gleich mit anberen flnftalten burchaus nicht gu fdjeuen

braucht. Soweit bie ourhanbenen '.Mittel es irgenb

erlaubten, ift man immer befirebt gewefen, bie flnftalt

im Eingelneit gu oerbefjern. iBeun fid) auch nicht

aQe gehegten löjiiiijche mit einmal erfüllen ließen,

fo hot man im Hauff ber 3*5 Doch manche Erfolge

erreicht. 3" bbgieinifcher Vegiehung finb g. ©.

recht gtüefliche Defultate ergielt worben dagu
trägt gewife bie Hage beS .fmuftS mit feinem grofeen

Garten in ber gefunbeften unb ruhigfteii Gegenb
ber Stabt manches bei, baneben aber aui) eine Deif)e

neuer häuslicher Einrichtungen, fowie bie einfache,

aber gejunDe unb regelmäßige Ernährung ber Sinber

im Söaifenhaufe, auf bie flets ein befonbereS Augen-

merl gerichtet wirb.

Sicherlich wirb bie Vorfieherjchaft eS fich Ange-

legen fein [affen, bie ihr anoertraute flnftalt in

3ufunft noch weiter gu oeroortlomutnen , bamit bie-

felbe jebergeit allen gerechten flnforberungen genü-

gen lann.

dabei Darf allerbingS oorauSgcfcBt werben, bafe

ifer baS Vertrauen, bas fie bisher bejejjen hot, nicht ent-

zogen werbe, beim gut reiten SchaffeiiSfreubigfeit

im Snnern bebarf e« auch baS Vertrauen oon außen.
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Übrigens haben über Die {frage einer eoentueflen

SRcorganiiation ja bereit# toinmijfarifche Verbanb-

(ungen in einer notn Senat berufenen Äommiffion,

befteljenb aus VQVitgliebem ber Central- VI rmcnbcpu-

tation, bei Dberjchutbehörbe unb ber Vorfteherjchaft

be# Vfaifenhaufe«, ftattgefunben.

Über bcn Setlauf biefer Verbanbluugen bleibt

SBeitere# abguroarten.

Die Vorfteherjchaft bat — rote au« ber Vürger-

jchaftSoerbnnbluttg oum 1 . 9Kärg erfichtlid) bie

Crtiäruug abgegeben, bafi fie 9tefarmen burrfjau#

nictjt unjugänglitb gegenüber ftebc, jofern fie ben

Veftanb be# .fjaufe# nicht in {frage ftvflen — es

fragt fich nur, rote weit bieje Sefortneit geben joden.

Die beaorftehenbe Senfionirung be# gegenwärtigen

'ffiaijenoater# wirb unter allen Umftänben Veran-

lafjung gu ntand^erlei Scränberungen im VSaifen-

baufe geben.

Stach ben weiteren Sugerungcn eine# Vürger-

jchajtsmiigliebe# bat bie Vorjteherfchoft bettt Senate

ihterfeit# eine umfajjenbe Dcnfjchrift eingercidjt,

worin btejelbe ben oon ihr oertretenen Staubpunft

über bie in ber ftommiffion angeregten {fragen

näher beleuchtet. Sludt bieje SKottoe entziehen {ich

oorläufig nod) ber öffentlichen Veurtbeitung unb t#

biirfte baher minbefteii# etwa# Poreilig in einem

hiejigen Vlatte anSgefprodien jein, wenn bajjelbe jagt:

„Villen burchfchlagenben, oom päbagogijdjen unb

menjchlicben Stanbpuntt au# abjolut iibergeugenben

©rünben jüfrrt bie Vorfteherfchaft auch nicht einen

einzigen ©egenberoei# Sie fümmert fich nicht

um bie {yortjehritte auf bem ©ebicte be# Schulwejen#

unb ber &rgieljung, nicht barunt, bah man heute

humaner bcitft als Oor fünfzig unb mehr {fahren.

Da# Verhalten biejer Äörperjchajt charafterijirt fich

aljo oon felbft."

Üiie weit eine jolche Stritif unter ben obwalten,

ben Umftänben berechtigt ijt, ba# mag nach ben oor-

ftehenb gejchilberten Dbatjachen bem Urtheil oor-

urtheilsfreier '.Mitbürger überlajfen bleiben.

§htguf&gen wollen wir nur noch, baß oom
Vertreter be# Vkijenbauje# eingangs feiner Webe
in ber Vürgerjchaft auSbtücf lid) betont war, baß

er „in biefeni Slugenblicfe" es nicht für äuge-

geigt erachte, in bie Debatte ausführlich eingugreifen,

weil ber Senat noch feine Stellung gu ber Sache
genommen habe.

CS erübrigt nun, bie gegen ba# ©aiienhau# er-

hobenen Vorwürfe im einzelnen etwa# nähet 5U

prüfen

Daß bas au# ber SaijenhanS-Vlbrechnung beroor-

gebenbe Defigit nur ein fcheinbare# ift, jo lange

bemgegenüber bas Jfapctaloei mögen beftänbig roächft,

ift bereits in ber betr. !8ürgerjchaft#fihung nachge-

wiefen worben.

@# hanbelt fich h>« tebiglich um eine VudjungS-

frage, inbem alle mitben ©oben be# {fahre# über

einige hunbrrt Hcarf birect bem ftapitalfonb# guge-

führt werben, fonft würbe ftatt eine# Defigit# mit

einem Uebetjcbufi ber {tahrecredjuung abgefchlofjen

werben lönnen. Uebrigen# ift binnen wenigen {fahren

wieberum ba# Spitlerfdje Segat fällig, au# welchem

bem äüaijenhaufe non 3*'t gu 3eit unter beftimmten

Vebingungen gang bebeutenbe 3ujd)üjfe erwadjjen,

welche aljo eine wertboode Vcrbeffenmg feiner Sin-

nahmen bilben werben.

Die weiteten Vingriffe richten fich bauptfäcblid)

gegen bie eigene Vtnfta(t9fd)ule

3m „©enerat-SIngeiger" ift bie ungeheuerliche

Vebauptung aufgeftedt, bah bie 2Baijeiit)au#ichule,

welche über brei 2etjm unb gwei Hehrrriiinen oer-

fügt unb übrigen# bet Vluffidü be# Schulrath# unter-

liegt, auf bem Stanbpuuft einer „primitioen Dorf-

fchule" fteljt! — Vlnbererfeit# wirb behauptet, baß

biefelbe nicht ba# leifte, was unjere gegenwärtigen

Voltsjchulen bieten — obgleich boch ein Vergleich

mit biefen nur in gang bebingter Steife guläjfig ift.

Der adjtftuftgeu Voltsjchule flehen anerbing# int

SBaifenbaufe nur gwei Staffen gegenüber, aber jebe

mit gwei Vlbtheilungen. Die ftinber werben je nach

ihren {frihigteiten in bieje Vlbtheiluugen eingereibt,

in welcher fie burchjchitiltlich minbeften# ein 3aht
Berbleiben. Vor VIdem aber ift gu erwägen, baß bie

Vlufnahme in# Vöaijenbau# erft mit bem neunten

2eben#jabre erfolgt unb bi# gum zwölften 3«hre

auSgebehnt wirb, fo baß bie eintretenben Zöglinge

bereit# eine Seihe oon Schuljahren in ber Volts-

jchtile abjoloirt haben. 3m Uebrigen lehnt fich bie

SBaijcnoauSfcbule burchau# an bie Voltsjchute an;

ob übrigen# ade Schüler ber Voltsjchute bie acht

Stufen erreichen, erscheint un# noch gweifelboft

Die eigene Schule im SBaijenbauje bietet aber

gerabe bnrctj ihren mäßigen Umfang ben überjüUten

VoftSjcfaulen gegenüber mannigjache, nicht gu unter-

jehäßenbe Vortheile.

Die Vehr« be# SBaijenbaujeS, welche jugleid)

mit bem tpauSoater ben gangen Dag mit ben

ftinbern in Berührung bleiben, lernen biejelben viel

genauer tennen, a(# bie# in anberen Schulen ber

j

-fall fein tann. Die Cimoirtung in päbagogijcher

— oor Vlllem auch in iubioibueller Vegichung,

tann baher eine Diel nachhaltigere jein als in ber

beji geleiteten Schule, wo e# fich nur um ben ©ejammt-
unterricht hanbelt. Vtudj im Durnen unb im £>anb-

f«tigfeit#unterrid)t fowie in ben oerjehiebenften häus-

lichen unb prattijehen Vefchäjtigungen tann ben

VEBaijenhauSgögtingen au# benjelben ©tünben eine
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weitergefjenbe AuSbilbung ju Xheil werben mit

anberSwo.

©er übrigen-? Gelegenheit hotte bic tBaijenhnuS-

Zöglinge ju beobachten, wirb fid) nidjt nur öttrtf)

ihr ftifcheS, gejunbes unb faubereS Ausfehen, jonbent

auch burd) bas anftänbige Beilagen angezogen fühlen,

rcoburdj fte fid) im Ungemeinen — jumeilcn im

©egenfap ju manchen Bolfsfd)üleru — ausjeidinen.

Unter ben Boltsjchülern lommt es ja leibet j 58.

noch oft genug cor, bajj fit wegen anftedenDer Un-

jauberleit zeitweilig
>
ooni Schulunterricht biöpenfirt

werben müffen.

Bon einer oolligen „Vlbjchliefeung" ober gar

„3urüdje6ung" ber SSoijen mährenb ihre« Aufent-

halt« in ber Anftalt tann überhaupt nicht bie Siebe

jein, ba jie mit ihren Ungehörigen burchjchnittlich

Zweimal in ber 3Öocf)e in Berührung tommen.

Sonntag« werben jie jogar ojt ben ganzen Jag
entlajjen.

Aucf) ber muntere fröhliche Sinn, ber unter ben

Äinbetn bes SBaifenhaujes ju berrjdjen Pflegt, beftätigt

feineSwcg« bie im „©eneral- Anzeiger" aufgeftcllte

Behauptung, „bah fid} jo ein arme« SBaijentiub ge-

brüctt fühlt unb nur als ein HJtenfehenfinb zweiter

Älajje angejehen wirb."

lie jtete Anh«nglid)feit, bie bie ehemaligen

äSaijenjöglinge bem .yaujf bewahren, zeugt oielmehr

bajür, bah fte jich i» bemjtlben Durchaus wohl gefühlt

haben.

Aus biejen ®ejid)tSpunlten heraus erjebeint es

uns Daher Durchaus zweifelhaft, ob eS richtig wäre,

bie eigene Schule aufzuheben unb bie SEBaifeu ben

BoltSjchulen zum Unterricht ju überweijen — ganz

abgejehen oon bem Umftanbe, bah betnnntermahen

in allen unferen iUoltsjchulen eine jolche ÜeberfüQuug

herrjeht, bah es jur 3£it an genügenbett Schul-

räumen fehlt — ja noch nicht einmal paffenbe Gkunb-

ftüde jum Sieubau neuer Schulhäufet in ber Stabt

gefunben werben tönnen.

Sie oorhin erwähnte Stommijfion fall {ich beim

auch bahttt auSgejproihen haben, bah bie eigene An-

ftaltefchule Bon bem Internat im SSaifentfauS nicht

ju trennen fei.

ös ift ferner gelegentlich barauf h'ngewiefen

worben, bah bas BJaijenhauS mit einem BeftanDe

Bon 120 bis 130 Äinbem in ben lebten fahren

gegenüber einer früheren Anzahl oon 150 ju-

rüctgegangen fei, mährenb buch bie Beoölterung

Siübeds beftänbig zugenommen habe. So auffällig

bieS auf ben erfteil Augenbtid erjeheineu mag, Darf

bemgegenüber bemertt werben, bah bei biefem Um-
ftanbe bie fo bebeutenb oeränberten fojialen Berhält*

niffe in Betracht ju ziehen finb. Such ift gu be-

tiicffichtigen, baß Das i'übeder SBaifenhaus nur

fiitbeder Staatsangehörige aufnimmt, währenb ber

3uwad|S ber Bebölferung hauptfädjtid) oon auswärts

flammt. UebrigenS hQ t es fid) berauSgeftellt, bah

bas Bkifenhaus nach ben gegenwärtigen hhgietnifchen

Anforberungeit nur etwa 130 Sinbec aufnehwen

tann, wenn nicht ein weiterer Umbau oorgenommen

wirb. Xiie 3®hl ber Anmelbungen hat biefe 3<ffet

in letzter 3eit nicht überfchritten unb wenn fie zeit-

weilig gefunten war, fo ift Daö oielleicht barauf zu-

rüdzuführen, bah bie “Aufnahme ber ftinber bisher

meift nur einmal im 3af)r erfolgte.

91euerbittgS bat fid) bie Borfteherfchaft beranlaht

gejeheu, faft ju jeher 3eit flinber aufzunehmen, joweit

Blaß oorhanben — baburch biirfte bem Bebiirfnih

in erweitertem ÜKahe entfprochen werben — oor

Allem audi manche burch piößlidien “Job beS jjami-

(irnoaterS eingetretene 'Jtotli unmittelbar gemilbert

werben tonnen.

AUerbingö (äfft fid) nicht oerlennen, bah baS

'JWaterial, welches bem SBaifenhauje zur 3*it juge-

führt wirb, im X>utd)fchnitt ein anbereS als früher

geworben ift. $ie gegenwärtigen 3*Sl'nße beS

SBaijenhauieS fielen bei ihrem Eintritt meift nicht

mehr auf ber BilbungSftufe berjenigen früherer

3at)re. Auch biefeS ift eine fjolge ber oeränberten

fojialen Berhältitijfe.

(SS erjdjeint uns aber burchauS unermiejen, bafe

bie Hinber nicht bie nötige AuSbilbung im tßkijeii-

j

hauS erhalten unb bah biejelben „ungenügenb auS-

geriiftet,' wie im ©eneral-Auzeiger gejagt wirb, in«

,

iiebtn treten

Materiell werben fie oielleicht Durch bie jjüt-

jotgt Des ©aifenhaufeS bei ber Jtonfirmatioii noch

bejfer auSgerüftet, als manche anbere ui-b was ihre

geiftige Borbilbung anbelangt, jo hat es jich bisher

noch immer gezeigt, bah burdjweg tüchtige lülenfchen

auS beit ehemaligen BJciifenhauSzöglingen heroor-

gegangen itnb, bie bem §aufe nur zur Öhre gereichen.

Auf bie Stage ber Zileibuug ber flinber einzugehen,

I erfcheint uns nebenjäd)li.li; es ift bie bunte jarbe

betrittelt worben. X)ns ift @ejcf)madjad)e unb bar-

über (äht fid) nicht ftreiten. Biele bebauern Doch

noch heute baS öingehen alter brachten.

So lange bie gejchlofjene Auftal: befielt, wirb

jebenfalls an einer eigenen Irad)t ber 3öglinge feft*

Zuhalten fein. Bisher hat man ber Xrabicion folgenb

bie althergebrachte unb praftijdj bewährte Xradjt

nur wenig oeränbert , bas „rote Streng" wirb jeben-

falls — trog ber Berunglimpfungen im ®enernt-

Anzeiger — als ein Öhrenzeichen oon benjenigen

angejehen, welche baffelbe getragen haben, wie bie

Bereinigung ehemaliger SEBaifenbauSzöglingt zur ®c<

nttge beweift.

©d)liehlich ift noch bie Stage aufgeworfen worben,
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ob eS fid) nicht empfehle, einen Spftemroechjel in ber

©aijeuhauSpflege überhaupt einjiifübren unb betnnach

bas befteljcnbe 3ntemat, a(fo bie gefcblofjene Anftalt,

aufjuheben unb ganj ober teilroeije jum ffijternat,

b. b jut Sramilienpfltgt überjugehen, minbeftenS

babet bas jogenamite „geinifchte ©hftem" einjuführen,
;

baS fid) in anbereu Stabten bewährt habe

hierbei finb unferes GrradjtenS boeb in enter
j

fiinic bie totalen Verhältniffe berüdfieptigett.

(Sin Vergleich mit anberen Stabten unb ben

bafetbit gemachten (Erfahrungen paßt überbaupt nicht

ohne ©eiteres, ba EübetJ oot allen anberen Stabten

ben großen Vorjug hat eine bisher moblangejebene

Vtiöatanftalt 3,11 befißen, welche aus eigenen Mitteln

bie §ürjorge für einbeimifdje arme ©aifen übernimmt,

währenb faft in allen anberen Stabten, mo man
überhaupt erft oiel jpäter an bie ©aifenpflege heran-

getreten ift mir hier, biefe pflege auf tommunaler

©runbtage beruht, bemnacb einen Zeil ber öffentlichen

Armenpflege bilbet.

Übrigens barf barauf bingetoiefen »erben, baß

baS eben angeführte „geinijchte Spftem" in Üübed
bereits beftebt, inbembie biefige „SÜnberpftege-iänftatt"

— ein 3n,eiB ber b'efigen Armenanftalt — bie f}a-

milienpffege für ihre Pflegebefohlenen benußt, maS
um fo begreiflicher erfdjeint, als biefe Anjtalt ben

Schuß uub bie (Erhebung oerlafjener Jlinöer fchon

son ber ©eburt an übernimmt, 100 eine häusliche

pflege befonbers angebracht ift. Zieje jlinbcr

toachfen bann in fremben gamilien auf unb fühlen

fich baburch unter Umftänben eher ^eimifch- da-
gegen nimmt baS ©aijenhauö feine Füßlinge, roie

fchon gejagt, erft mit bem neunten 3abre ober noch

jpäter auf. Ziefelben haben bisher faft immer aus
jjalbroaifen beftanben, bie aljo in ber Siegel noch

ihre eigene SJlutter am ißlaße befißen.

Ziefe Di littet übergeben bie ftinber gerabe aus

bent ®runbe bet Anftalt, um fie in guter (Erjiehuttg

unb Äufficht ju »iffen, reährenb fie felbft genötigt

fmb, ihrer ZageSarbcit ineift außer Jpaufe nachjugchen;

fie mürben aber !aum fo bereit fein, ihre ffinber

fremben ffamilieu anjuotrtrauen.

©ir haben bie ©pftemfrage nur ftreifen »ollen

unb perfagen uns in biejem Äugenblüfe auf biejelbe

erfchöpfenb einjugeben, moju fich oiefleicht noch jpäter

Vetanlajfung bietet.

Um überhaupt au bem Veftanbe einer alten unb

bemäbrteu Anftalt ju rütteln ober gar bie [frage

ihrer Aufhebung in (Erwägung 511 jieben, wirb eS

unter allen Umftänben ber fchmermiegenbflen unb

jmingenbfien ©riitibe bebürfen.

^ebenfalls fleht ju erwarten, baß in bem Augen-

bliefe, »0 etwa baS ©aifeuhauS eingeben, ber Staat

alfo auch bie oorhanbenen Diittel beffelben in anberer

SSJeife als bisher oerraenben würbe, bie bisher noch

immer fo reichlich gesoffenen freiwilligen 3u|t>en-

bungen gänjlid) aufhören werben.

bisher hat bie freiwillige Armenpflege noch

immer baju beigetragen, ben fich immer mehr etwei-

temben ©egenjaß jwifdjett Begüterten unb Unbe-

güterten ju miibern.

©ir glauben auch ausjpredjen ju muffen, baß

berartige Schritte wie bie eben angebeuteten bei einem

großen Zeile unferer Veuöllerung fein Vcrftäubniß

finben würben, bei bem unfer ©aifengauS jur 3 f 't

noch einen guten Slang hat unb ber in bemjetben

eine fiebere 3uflud)tSftätte für unfere ©aijen erblieft.

1 1

6

.

3af)te3&erid)t beb hBaterftäbtlfe^en herein»

über baä 3abr 1897.

SBcnn im leßten Jahresberichte bie Hoffnung auS-

gefptochen würbe baß bie 1896 befdilojfene Abän-
berung ber Veitimmungen über bie VürgerjcfjaftiS.

mahlen, wonach 3utritt unb Stimmrecht in ben Qua*.
tierSoerfainmlungen nur alle in bem Quartier wahl-
berechtigten Dlitglieber bes Vaterftäbtijchen Vereins

haben follen, fich bei ben '-BurgerfchaftSwablen im
3af)re 1897 gut bewähren uub ber Sieg wie bisher

auf ber Seite beS Vaterftäbtijchen Vereins Derbleiben

möge, jo ift biefe Hoffnung ju unfer Aller [freube

in (Erfüllung gegangen

Sämmtliche ftanbibaten beö Vaterftäbtijchen Ver-

eins finb gewählt uub jwar in alleu Quartirren,

mit Ausnahme bes 3alobi-Cunrtiers, mit großer

Majorität. Als tHejultat ber ©aßlen fann fonftatirt

werben, baß bie Stimmen ber Sojialbemofraten fiep

nicht oermehrt haben/ baß bie 3°hl ber Stimmen
bes VürgerredjtSoerrinS bagegen nicht unerheblich

gemach jen ift-

Zic ungemein lebhafte Agitation, welche biejer

Verein entfaltete unb ber Umjtanb, baß int 3atobi-
Quartier eine gewifje Diißjtimmung barüber herrjepte,

baß biefem Quartier in jolge ber StaatSoerfaffung

ein Verringerung ber 3abl bet oon ihm ju wählettben

fflürgerjchaftsntiiglieber aufcrlegt worben war, führten

in biejem Quartier ju einem IRüdgang ber für bie

ftanbibaten bes Vaterftäbtifchen Vereins abgegebenen
Stimmen, ber freilich bcu Sieg unjercr Stanbibatcn

nicht oerhinbert hat, aber bei einer weniger angrftreng-

ten Zhätigleit uujtrer bortigen Vertrauensmänner

leicht hätte DerhängnißDolI werben löniten. 3n
feinem bet brei anberen Quartiere ift eS beit ©egnem
troß ihrer großen 'Jiüßrigleit gelungen, bem (Batet*

ftäbüfchen Verein ©ahlfKmmcn ju entließen.

(ES wirb Aufgabe btS 3afobi-QuarticrS jein, bei

21. Diät* 1898. JJpierju eine Beilage fottrie Verhanblungru ber Sürgerfhaft aut

Digitized by Google



Beilage )u lt° 13 kr £iikdufdjeit Blätter

»om 27. 'JJlärj 1898.

ben neiebften Pürgerjdjaftöwahlen butd) intenfioere

Agitation ba« leibet oertorene gelb junidjuetobem,

mae nicht aflju jcgwtr faßen wirb.

3m (Hrofien unb Saiten gat |>c^ bte Sagl-
Organifation beb Paterftäbtijtgen Perein« mieber alb

braurfjbor unb gut berauSgefteßt unb fa tonnen wir

mit ©efriebigung auf bie »origjä^rtge ©ütgerftgaft«.

SBablbewegmtg juriicffdjaucn.

Süßet ben mehrfachen Perjammlimgen im 3ntcr-

effe ber ©ürgerfdjaftiSroablen haben im 3at)te 1897
btei Sipungen beb gejegäftsfübrenben Subjdjuife«

unb nier SBrreiuöoetfammfungen ftattgefunben. Am
24. gebruar tagte bie ©eneraloerjammlung beb

Perein«, in weither ber 3ahreSberid)t für 1896 unb

ber Jtaffenbtri(f)t nerlefen, fomie 'Jieuroablen }um
gefebaftefübrenben Subfdjuffe für ben jum Senator

erwählten Xr. gebling unb für bie abtretenben Xr.

©enba unb 3. £>. Soer« oorgenommen würben.

Xie ^errett Xr. ©enba unb 3- § Euer« würben

wiebeTgewählt, für Senator Xr. gebling trat Xr.

Säbele ein Sobann erfolgte bie ifikbl oon je

jeegs Piitglieberr. ber oier gmeigfomiteb für bie

©ürgerjthaftbmahlen.

Am 20. Dicirj fanb eine ©efptecgung beb Staat«*

bubget« unb beb S3oranfd)lageS ber Perroaltung«-

behötbe für ftäbiifdje ©emeinbeanftalten für 1897/98

ftatt. Xa« Referat hat ,£>err 3enne freunblichft

übernommen. 3«i Anfcglug an oerjthiebene ©ubget-

titel unb an bie Ausführungen beb fHeferenten ent-

fpann fith eine lebhafte XiSluffion, bei bet bejonber«

bie Xedungöfragr beb gehlbetrage« unb bie grage

wegen eventueller Einführung oon Süafjerineffent ein-

gehettb behanbelt würben. (Sihlub folgt.)

»leine (£ h r o n i f.

80. üliltiiritnngcn brr ^aitbelehammer.

Plittel« Schreiben« eom 18. Februar 1898 be-

nachrichtigt ber Staatsfecretär be« iRcicbS-poftanit«

0 . Pobbietefi in ©erlin bie .jpanbeläfatnmer, bafe ber

Sprecbüfilebr jroifchen Hübet! einerfeit« unb Eöln am
»gein, Dortmunb unb Düffelborf anbererfeit« werbe

jugelafftn werben, fobalb bie für ba« Etat«jagr 1898

in KuSftcbt genommene neue gfrnfprergleitung Ham-
burg • Köln am Stbem fertiggefteßt fein werbe. —
Segen gulaffung be« Spredjoertegr« mit Amfterbam

nnb IKotterbam fei ber Staat«fecretär mit ber f.

nieberlänbijdjen Delegrapben-Perwaltung it * Penegmen

getreten, oon beren guftimmung biefe PerfegrSerroeite-

rung mit abhinge.

a Durch Schreiben oom 28. Februar 1898 theilt

bie Xirection ber Hfibed-Püchener Eifenbagn-Sefefl-

fchaft ber §anb«l«tammer bie Abfcfgrift einer ihr oon

ber !. Eifenbafjn-Direction in Altona tugegangenen

Antwort mit. Danach wirb auf eine $eriteüung ber

fraglichen ©uguerbinbuttgen jutn nächften Sommer nicht

gerechnet werben löttnen, Junta! oor Durchführung ber

geplanten güge auf einer ber gwijehenftationcn ber

@taat«bahn bauliche Peränberungen oorgenommen

werben mügten. — Die Direction erflärt, jle werbe

bie Einträge bei bet f Eifenbatm-Dircction in Altona

wieberholen

Sefchloffen würbe, erneuert feiten« ber tpanbel*»

tammer bei ber Eifenbagnoerwaltung bie jur Per-

beffrrung ber Eifenbahnoerbitibungen Hübet!« oon ber

$anbels!ammer gefteQten Einträge oorjubringen.

Die in golge be« 9)unbjchreiben« ber Aeltefien ber

ftaufmanctiehajl in Piagbeburg oom December 1897,

betreffenb bie gemtinfante Einführung oon Porfcbviften

für bie Probenahme oon Düngemitteln unb Straft-

futtermitteln gehaltene Umfrage bei ben hiefigen

gabrifanten oon Düngemitteln hat bie gweefmägig*

feit ber Einführung unb ber Verpflichtung ber ju

beeibigenben Probenehmer ergeben unb würbe be-

fchloffen, ben Aeltefien ber ßaufmannfdjatt in fflagbe-

bürg mit,tutheilen, bag bie §anbel«fammer bereit fei,

bte oon Diagbeburg oorgefchlagenen Porfchriften tjier

einjuführen, wenn jte im Sinne ihrer Porfcfjlägc eine

Abänberung erfahren. Diefe Porfdgäge betreffen

namentlich bie gajfung ber Porfchrijten für bie Probe-

nahme oon Düngemitteln unb einen 3ufnp ju Dom

§ 10 ju ben Porfchriften für bie Probenahme oon

ftraftfuttermitteln.

Porgelegt würben bie Präfenjlifle unb bie ProtofoQe

be« am 21. unb 22. gebruar 1*98 in Perlin abge-

haltenen Deutfchen Pautifdtcu Pereinttage«.

81. pfjotograpljifihc Entnahme oon ftrbänbrn oor

btm Abbruch.

3n ber legten Perfammlung ber ©ürgerfehaft

würbe angeregt, e« möchten alle Käufer oon hiftorifcher

Pebeutung, welch« gum Abbruch gelangen, oorher

photographiid) aufgenommen nnb bie Aufnahmen be-

wahrt werben.

E« tann ijierp mitgetheilt werben, bag ba« Plufeum

für Hübecfiithe fiünft- unb PPulturgefihichte fegon jept

eine groge 3«hf oon jlbbilbnngen inlereffanler theil«

abgebrochener, theil« noch erhaltener ©ebäube unb

©ebäubetheile bewahrt unb biefe Sammlung btflänbig

oermehrt. Peuerbing« hat ber Eonferoator für

Hübecfiiche Pan- unb Äunflbenfmäler, um oorgubeugen,

bag foldje Aufnahmen oerfäumt werben lönnten, ein

Übercinfommen mit ber Paupolijeibehörbe getroffen, wo-

nach ihm jeber beoorftehenbe Abbruch oon ©ebäuben

oorher angejeigt wirb; nach ftattgegahter Peflcgtigung
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roirb bann üb» alle hiftorifd) ober arehitectonifch be-

merfen«mettf)e ©ebäube ober Eebäubetheile eine Auf-

nähme angeorbnet, fo baß alfo ber Anrege in ber

Vürgerfchaft entfprechenb {(hon jegt oerfagren wirb.

171 .

82. prrgfrri^rit.

E« gejiemt Rd> loobl barauf ijinjinoeijen, baß im

SRdrj bieie« Sol)”« fünfzig gagre oetfiofien ffnb, feit

bie Preßfreiheit in Lübed eingeführt mürbe. Die

„91. Lüb. Blätter" oom 19. 'Dtärg 1818 fegreiben:

„$eute jum eTften Male feit faß pier.tehnjührigem

Pefteben treten bieie ©lätter an bie Offentlidjfeit,

oßne Dorßcr einer obrigfeitlicbra ©enebmigung unter-

jogen )u fein. 'Sie Cenfut ift auch bei un« aufge-

hoben moiben. Sie ingaltefcbmer unb folgenreich biefeb

Ereigniß auch in anberen Staaten für bie Organe ber

Preße fid) erroeifen mag, für bieie Vlätter ift e« unter ben

nugenblidlid) gegebenen Umftänben, in praftijdier £)in-

fießt menigftenb, uon unlergeoibneter Vebeutung. Mit
ber freubigften Anertcmmng miiffcn mir e« hier, mo
mir oon ber Cenfur Schreiben, noch einmal ousipreeßen,

baß biefelbc in bie Erörterung unterer inneren Ange-

legenßeiten, melcße biefe Blätter auoftgließlid) bejmeden,

faft nie, unb faum einmal in Vejieijuttg auf ben (Sie-

bauten, fonbern weiften« nur ßinficßtlid) ber gaßung

eingejdjritten ift." — Sie Milbe, tnit welcher bie

Cenfur hier gehanbßabt mürbe, batte jur gotge gehabt,

baß Diele freiftnuige Preßerjeugniße au* ben benach-

barten Staaten, melcße bie bärtige Cenfur Schwerlich

unbeanftanbet grlaffcn haben mürbe, in Lübed erfeßirnen.

Untere legten Cenforen waren oie Sßnbici Curtiu«

unb Sr. Elbcr. 58.

83. firtnußtiragrii über Die Bnkunft Pubtdts

perrn 899 ale Antwort

Stettiner Scßiffomatler geben bie Siete be« gaßr- I

waßer« jwiicßen Sminemüube unb Stettin mit 17 guß
an ; Weil jebod) legten jpcrbft ber beim Sultan neu

erbaute 91orbbrutfcbr Sloßb-Sampfer mit 1& guß

Zitfgang in ber flaiferfagrt auf ©runb geratßen ift

unb nur nach großen tfltiftrenguugen unter Seißiilfe

mehrerer Scßlcppbampfer nach Swinemünbe hinunter-

fommen tonnte, fo hielt ich e« für gerechtfertigt, nur

15—16 guß gaßrtiefe auf tugeben jn ooriger Sffiocße

ift aud) ber Stettiner Sampfer Chriftian mit 17 guß
Ziefgang in ber fiaijerfaßrt jwtfchen ben Molen feft-

geratßen unb ßat Leiegterbülfe oon Swinewünbe
tommen laßen mäßen

Sa« bie Saßertiefe ber pötniger Siet anbetrißt,

fo iß foleße i. 3. 1830 Dielerroärt« 8 m gewefen, unb

iß ef febr ju bebauertt, baß man jeitbem Vaggcr-
;

mobbe in Re ßineingemorfen ßat; auch bie Schlumper

Sucht bat man jur Ablagerung oon Mobbe benugt

Sa eperr 899 bie liefe bet Saljtraoe unb £>olj-

miet, abgeiehett Don Iraoemünbe, mit 8,5 bi« tO m !

angiebt, fo ift eine Vertiefung ber Plate auf 29 guß
banacb auch brgrünbet, jumal bie flotten berfelben, im

Pergleich jum 9tugen, nur minimal fein werben. Sie

Vertiefung ber pötniger Siet, bie Rcß, nach eompetenten

Urtßeilen, feßr wohl al« Antergrunb für große Schiffe

unb nebenliegettbe Cberlänbcr fffißnc eignet, rooflen

mir unteren 'llacßfommen überlaßen, ba in ben elften

50 gaßren Iraoemünbe unb bie Untertraoe für bie

großen Schiffe moßl genügen bfirfte. Von Schlutup

bi« an bie Stabt muß ba« gaßrwaßer jeboeß feine

jegige liefe beßalten, eine weitere Vertiefung iß un-

nitßig unb felbft fchäblicß. Sir haben feßon genug

fl opfmeß oon ber gfißrung be« Canal« bureß bie

Sateniß unb bedangen nicht noch meßr. h. G.

84. Peutfdjer Abritb.

3ur Vorfeier br« Oeburt«tage« unfere« Alt-

reich« tangiere oeranftalten bie Dicr beutfeheu Ver-

eine am Ionner«tag ben 31. Mär^ b. 3- Abeub*

8 V* Uhr im Vilberiaale be« OtcfeUfchafteßauic« einen

„beutfeßen Abenb," ben legten in biefem Sinter.

91acß ber geftrebe auf ben gürftrn Viomard wirb

§err Lieutenant jur See Poet)r, bei erft tür&Iich au«
Cftajien ßeimgefebrt ift, einen Vortrag über „Biautfchau*

halten, Jpeir Abmtral Büßne wirb ju bemfelben

Ißema perfönlicbe Erinnerungen mitteilen. Sobanu
wirb Sperr C. Seibmann über bie Irommelfpracße ber

Zuaüa Sprechen. Cnblich finb noch Mitteilungen über
bie gegenwärtige Lage be« leutfcßtunt» in Öfterreich

in Auijiißt genommen. E« ließt bei ber güdc be«

Unterßaltungbftoife« ju erwarten, baß ber Abenb einen

anregenben Verlauf nehmen werbe. nss.

85. itaMtfjeatfr

Siegfrieb.

len britten leil ber letralogie be« Pinge« ber

Pibelungen: Siegfrieb, tami man bie Eroica Picßarb

Sagner« nennen. Sie fotbertgu Vergleichen mitber britten

ßeroifeßen Shmpßonie VeetßoDen« herau«. Säßreub
Vcethooen un« ben jpelben in oodenbeter tnenfcßlicßer

Schönheit erfteßen läßt, weife, fittlicß, tapfer, fromm,

milbtbätig, notier Eingabe an aüe« Schöne, Eblc,

Eule, jeigt Picßarb Sagner uit« ben jugenblichen

Peden Siegfrieb in himmelanftürmenber übermütiger

Kraft, riefenftarf unb boeß gutherzig, trogig führt unb

bod) meieß empRubenb, männlich frlbftbemußt unb buch

Don finblitßem Eemüt. 91iemal« ift bie Deutfcße

Volf«feele herrlicher befungen worben. Über ben tiefen

Sinn feiner liditung äußert fid) Picßarb Sagner
felbft in feinem Sluffage bie „Sibelungen:"*)

„3n ßoßer Ißätigfeit orbneten bie Eötter bie Seit,

*) Gtefammelte Schriften oon Stieg. Sagner, ein Sert,
welche« eigentlich te&er ZSculfcge gelejcn haben (otttc. S*
enthält Sie geifwoOften Auflage über bie getarnte Munft
mtjetet flrit.
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banDeii Oie Elemente tmrd) weife Gciege unb toiOmeteit

ftd) bei forgfamRen pflegt beb Nienfebengffdjledjtr«.

Xod) ber griebe, burd) ben fit pr jperrfdjaft gelang-

ten, gränbet ReR nicht auf Veriöljnung: er ift burd)

(Seraalt unb Sift oollbradji Sie Vlbficb! höherer

©eftorbnung ift fittlirfje« Veroußtjein: ba« Unrecht,

bab Re »erfolgen, haftet aber an ihnen felber. VIu«

ben Xiefen NtbeUjeimb grollt ihnen bab Vemufjtfein

ihrer Scljulb entgegen: benn bie ftned)ti(haft ber

Nibelungen ift nidjt jerbrochen; tie herrfehaft ift nur

VUbevidj gerauht, unb jraar nidjt für einen höheren

3wtd, fonbent unter bem '-Bauche beb mäfftgen

SSunneb liegt nuglob bie Seele, bie Freiheit ber

Nibelungen begraben: SUbecid) hat in jeinen Vormürien

gegen bie Göller Nedjt fflotan felbft tann aber bab

Unrecht nicht tilgen, ohne ein neueb Unrecht ja begehen;

nur ein, oon ben Göllern felbft unabhängiger, freier

Stille, bet ade Sdjulb auf ftd) felbft p laben unb

p büßen im Slanbe ift, (ann ben Raubet (Öfen, unb

in bem Nienfdjen erfehen bie Götler bie Sähigteit .

p foldjmt freien ffliüen, 3« ben SRenfdjen fuchen

fie alfo ihre ®i)ttlid)fftt überptragen, um feine Kraft

fo hoch p heben, baff er, pm ©emußtiein biefer

Kraft gelangenb, beb göttlichen Schüße« felbft fidj

entfchlngt, um nach eigenem freien Stillen p tbun,

»ab fein Sinn ihm eingiebt. 3“ biefer hohen ©e- •

ftimmung, Xilger ihrer eigenen Sdjulb au fein, er-

geben nun bie Götter ben Nienfdjen, unb ihre Vlbfidjt

mürbe erreicht fein, wenn fie in tiefer 'JNcnfdjen-

jdjöpung ftd) felbft oermchteten, nämlich in ber Brei-

heit bt« menjdjtidjen ©eroufjtfein« ihre! unmittelbaren

GinRuffe« Reh jelbit begeben tnufjten " Nidjarb SBagner

jeigt an anberer Stelle, raie Siegfriebb Xradjentampf

fein Vinalogon hübe im Kampfe Vlpodoit« gegen ben

Xiadjeu ©cjthon, im Kampfe beb Siidjl« unb ber Sonne

gegen bie Brnfterni« unb bab Ungetüm ber djaotijehen

Urnadjt Sb fei bie« ber gleidje Kampf, raie er

in ber Natur im Kampfe bt« Sommer« gegen ben

©inter erfriere. 4lu« biefer 3®ee herou« ift fidjer

auch ba« Btüblingblieb Siegmunbb in ber ©altüre

entnanbeit ftber auch ber Sommer sergeht, unb

Siegfrteb muß fterben. „Ser Gott »arb alfo üKenfdj,

nnb al« ein bahingefdjiebener Ntenfdj erfüllt er unjer

Gemüt mit neuer, gefteigerler Xeilnahme, inbem er,

alb ein Opfer feiner unb bejeligenben Xbat, namentlich

auch ba« Rttlidje ffiotco ber Nache, b. h ba« ©erlangen

nach Vergeltung feine« Xobeb an feinem Slörbet,

fomit nach Erneuerung feiner Xhat, erregt. Xtt ur-

alte Kampf rairb alfo fortgefegt, unb fein wedjfelooder

Erfolg ift gerabe berjelbe, raie ber befiänbig raiebtr-

lehreicbe ©tchfel beb Xageb unb ber Nacht, beb Sommtrb
unb beb ©interb, enblidj beb menfdjUchen ®efd)lcchteb

felbft, welche« son Sieben p Xob, oon Sieg p Nieber-

inge, oon ifrtnbe p üetb Reh fort unb fort bewegt,

unb fo in iteter Verjüngung bab ewige ©ejen beb

SRenfchen unb ber Natur an fid) unb burdj fid) tljat-

ooll Reh pm ©ewufjtfcin bringt."

Xie Xatfteflung beb gewaltigen Serie« muff alb

eine wohlgelunaene bezeichnet werben. Xer größte

Xeil beb Vublifum« ahnte wohl Rdjer nicht, welche

Summe an monatelanger Nrbcit iu ber Vor-

führung lag Daß ioldje Vorrichtung überhaupt

möglich mar, fonnte nur ber hingebenben 3“f«mmen-

arbeit beb OrdjeRerb unb ber »ünftler oerbanft werben.

Neicher ©eifad würbe befonber« bem Kapedmeifter

Spcrrn oon Strauß unb bem XarReüer ber ipauptrode

beb Siegfrieb £errti tpodjftetter gefpeubet. Wöge Sjübeef«

lunftlcrbenb«« VubHlum noch recht oft Gelegenheit

haben, Reh in bie unenbltdjcn Schönheiten bee Nluftl-

brama* Siegfrieb p oertiefen. —e.

86. 3bfrn-®l)rotrr.

„ipebba Gabler,"
Xer urfprünglidj pr Vlujfübrung beftimmte „Erb-

geift" muRte wegen fccuijdjer Schwierigfeiten oom
Nepertoire abgefegt werben. Nach ber Sieltüre

muß ich fugen, pm Gtüd für unb unb pm Glüd

für bab 3bien-Xbeater. Xab unäRhetifdje Stüd mit

feinen ftnnlich fdjtaffen haltlofen Xelabenten-Nlenfchen,

bab hei bem Verfuch, Jlbfen ietje ©eibbämonen nach-

pbilbrn, fläglidj gefdjeitert ftatt pathologifdjer ©eroer-

fität btulale Gemeinheit, ftatt brr graufam feinen

Sonbierarbeit pRjdjologifcher Genialität braftifche —
wenn auch bramatifdj gefdjidte — Sdjmugicenen bringt,

hätte unb bie Breube an ben ©eilen be« großen

Norwegcrb erheblich geftört.*)

©ir tonnten bafür am Sonntag, bem 70jährigen

Geburtbtage beb Xidjterb, beffen frltfamr unb in biefer

Seltfamleit fo wunbrrbar tlar rntwidelte, fo plaftifd)

gezeichnete „tpebba Gabler" genießen. Seltfam übrigen«

ift biefe $ebba nur für ben erften Vtid. „Verrüdtrb

Braucnjimmer," bamit wirb fie oft genug in ber

Krittl unb im Siairnurteil abgethan. Xu lieber

$intme!. bamit ift armielig wenig getagt. VI 1« ob

eb nidjt ber jpebbab im Sieben genug gebe! 3« ber-

felben Gumbination ad ber ERuralterjüge, bie ihr

3bfen gegeben, oiedeitht nicht bäuRg; bafür fdjafft

bann bte Sogit ber bramatifchtn Gntmidlung unb bie

Kraft ber bichtcrifdjen Xarftedung ber GeRalt bab

nötige Sieben. VIber jene wiberfpruchbpode Demi-
vierge, ber man fpäter „nicht mit Vtnforberungen

tommen fod," jene (jerjlofe Ehe mit bem liefeeradjte-

ten, geiftig inferioren SJiann, ber gut genug ift, Rdj

pon feinem ©eibe ruinieren p laRen, jeneb mitbe

Verlangen nach Nt acht, nach (terrfdjaft über ben

*) Sät bie VtuRührung ift übrigen«, wie ich nachträglich

hört, ba« Stüct gänglid) umgearbeitet, fobah hierin Me
Srflärong für feinen bilherigrn Erfolg liegen mag.
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Pann, Da« im ©ruube— ein legte« Hebe au« ber Jabt-

taufenbe alten ftnedjlftf/aft — nur bie Seljnfucbt jutn

erträumten unb — wenn erreicht, fflavifd) angebeteten

ftelbenibeal tft, mer märe ihnen nicht Schon in ber

Sielt begegnet? ficbba ©abler bat [ich oudj ein

3beal jurrdjtgefcbnigt: ihre Peruerfitäl aber Derbrebt

e« jur fijen 3bee unb ber breite Defclt ihre» ®e-

fäb!«lcbcn« lägt (einen {Raunt für ben ©ebanten an

ba« Opfer berielben. Zragifdje ffiröjjc fehlt ihr

trogbem nicht- Sie banft fie bem (ebeneren 3«fl ihre*

ilbaraftet«, bem Stolj — „Unfrei. Stein, ben @e-

banlen ertrag ich niebt" — unb bem Put — „ju

leben, ba« Sieben tta<b eigenem Sinne," „vom ®aft-

mabl be« Sieben« ju geben," wenn fie biefe« Sieben

nicht mehr in jenem Sinne leben tarnt; bem Pute,

ben fie fo lange vergeben« bei fitb unb ben anoeren

griuebt, nach bem fie gefebmaebtet unb gelecbjt in ben

erregten SiotTeilungen ihrer pbantaftifeben nach irgenb

etma« trägem, Schönem, Abfonberticbcm bürftenben

Seele unb ben fie nun gefunben, ba fie bie Freiheit ver-

loren. Die betannle „3bfen'f(he Schönheit" ift nur

eine Stuancc be« ali Demivierge begonnenen patbolo-

gifeben Penfdjenlebcne.

Unb bie Poral von ber ©efdjicbt'? ©et Cbren

bat ju bören, bem tönt fie mit Raufen unb Xront-

peten au« jebem ©ort biefe« tounberooden Peifter-

merfe« entgegen: wer Augen bat ju fegen, etblitft

fte mit ©rauen in jebem 3ugc biefe« genial gejeiebneten

Seelengemälbe«.

(£« ift ju verfteben, baß 3 cmanb 3Mtn nicht

verträgt; aber 311 fagen, man ginge leer ober gar

nngetuibert oon ihm fort, baju gehört eine Siaivität

be« ©efdjmade«, bie man nur bei ben Sianbeleuten

von (Sbarlcb'« Xante für möglich hotten füllte.

Sclbft, mer ber Pathologie bie Pforten brr Dich-

tung verfchloffen tviffen roiO, rann gegenüber bem

munberbaren Aufbau be« Drama«, ber unübertroffenen

Gbarafteriftil, ben erjebfltternben Secleufonfliften mie

ber büfteren Dragit „Jpcbba ©abler'«" nicht ohne bie

tiefften liefen ber Seele errtgenbe ffimpfinbung bleiben.

Hbgefeben vom tvarnenben Diene Zetel, ba« ernft unb

gro& au« bem „verrüeften Stücf" emporfteigt.

Unb nun erft bie PorfteQung. SBenn biefe 3riien

bem Siefer ju ©eficht lammen, mirb ba« 3hfen-Xb«>ter

febon gefdjloffen fein. 6« (ann ihm alfo nicht viel

mehr nügen, menn feine Sieiftung gelobt unb ber Pe<

fuch brr PorfteQungen empfohlen mirb. Die Zage«-

preffe hotte ei leiber nicht protegiert, 3 . Z. ju fpät,

erft an ber nicht mifijuverftebenben Run ft ber $elene

SJiecher« bie ©üte be« ganzen öufemble« erfannt.

Unb bennoch muß e« — noch unter bem frifchen

Ginbrud be« Slbenb« — gefagt merben, baß bie Auf-

führung eine geniale mar. ffrau tpelcne {Riecher« mar

al« 4>ebba ©abirr binreißenb; bei aller fcbmucflofen

Siatürlichfeit charafterifcerte fie in Spiel unb ©eberbe

unübertrefflich ftharf ba« bämonifebe ©eib, ba«, nomen-

lo« gebemütigt an ber Seite be« Scbmadjfopf«, nach

ber Pacht über ben Pann fich vermehrt, mit (altem

#obn ihre 3vtrigue fpinnt. Sieben uni) ©lüct achtlo«

mit Süßen tritt, ba bie harten Augen oon ber pjren

3ber, mie oon einem 3eeli<h>. gebannt, nur in bie

Heere gerichtet, jur Grbe Riß nicht juriieffinben (innen.

Die fchmierige Bioüc Slöborg« lag in ben $änben be«

$errn Kalifehrnibt. ber ben Pürgcrmcifter be« „Polt«-

feinb" fo vortrefflich geftaltet hotte unb hier nicht

minber am plage mar, menn auch bie Palte junächft

toenig befriebigte. Der gute 3ieflen Ze«maim, eine

nicht überall banfbare Partie, mürbe von fytrrn tpenje

micber in frifcheftem mirlfamftcm {Realismus gefpielt;

tfrau Glfftebt, ber gute ©eniu« Höborg«, faub in

Srüul. Zalian*(p eine liebe Vertreterin unb £>err

Schinbler (am im ©erichtSrat Prad beffer ju ©orte,

al« im Kapitän $orfter.

Die äußere Ausbeutung be« Stücfr« mar beffer,

al« im „PolfSfeinb," ba« 3u)nmmenfpiel uirgenb ge-

ftört, bie Haftungen gleicbmertig, ber ganje Abenb ein

äftbetifchcr ©enuß jeltenfter — ebeliter — Art.

3bfen« ©eburtötag

!

„SRo«mer«bolm."
Da« Stücf ftegt im Gntmidlung«gange Jbfen« bem

„SBoltlfetiib" näher al« ber „£>cbba ©abler" unb

hätte vieüeicht beffer vor biefer jur Aufführung tom-

men müffen. ©ie im erfleren, fo mirb auch hier —
menn auch nur nebenbei — ber parteipreffe bie un-

gefchminlteftc ©aßrhett ju teil; mit menigen Strichen

jeießnet bie äußerft geießidte Scene eine ©eit von
Perlogenßcit unb — ©abtbeit. Die Penfdjen felbft

ferner ähneln entn Deil beiten be« „PoltifeinbeS."

Kobmer ift ber naive 3bealtft mie Dottor Stocfmann,
{Rettor Kroll bie Drabition, bie (orrette Autorität, bie

intolerante Ctthobojie, mie ber Pürgeimeifter peter
Stocfmann. Der Kampf ber neuen mit ber alten

3eit trennt hier Schwager, mie bort Prubtr. Doch
tritt baneben mieber ba« Gheproblem, ba« bereit« in

ber „Siora" ben Dichter gefeffelt, bie „öefpenfter"

nod), mie judenbe« ©etterleudjten büftere« SlathtgemöK

butchjiehi, unb al« etma« neue«, al« eine neue noch
(eimenbe Saat, bie fpäter ju fdtmülen {Rätfclhlumcn

auffeßießen foll, erfdheint ba« ©eib al« mit bätnoni-

jeher Pacht begabte Herrin be« Panne«. Schon
fHebetla hofft- mie cinft Ulrich Prcnbel Pacht befaß
über ben Knaben {Ro«mer, fo ©eroalt ju gewinnen
über ben Patin, hofft mit ihm jene« ©roße, jene«
Schöne, jene Dhat voUrnbcn ju (önnen, nach ber ihre
untlare Seßnfueßt bröngt; für bie fie {Ro«mer au«
ben Seffeln einer geiftig armen Gbe rrlBfi. Aber fie

ift noch ©eib, normale« ©eib mit heißem Verlangen,
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fm Don ©eroerfität, nod) nicht btt burdj b9fterif<be

liafricen faöcimcrenbr Sämon mit £>ebba (Säblet.

Sie nimmt btn Kampf nod) auf jmifcpen jmei ©eben«-

uiftbauungen, fiept nocp nid)t grfüplMecr über ihnen,

fit unterliegt fogar in biefem Kampf unb gebt „an

Sotmertbolm" p (Srunbe, bat ihre Seele geabelt,

ifir ®liid abet auch getötet.

Stau jpelene ©iedier« mar in brr ©oüe bet ©e-

beffa nod) größer, nad) genialer al* in jener ber

£ebbo Wähler ilht erfdjütternber ÜSafirbcit DoHpg
fitb oor unfern Slugcn ihr tragiitpe« ©eicptd, mit

patfcnber feutlicpfcit entroOte fid) ba* ©ucp ihrer

Stele, ©latt für ©latt, befdjricbcn mit üiebe unb

fcag, Sebnfuept unb SJeibenidjaft, freiem 'Sollen unb

angitnoQem ©crjmeiieln. Sin marmer Sonnenglanj

ee&ter ©fenfdjliebfeit, ein umftridenber Suit roeiblidjcr

JBeidjbeit — aber aud) ein i>aud) antiler Iragöbic

lag über biejet ©ebeffa. Sie geiftooQe (tarne, beren

tarfteUungcn Jlbfenfcbcr Srauengeftalten man benen

bet Eleonore Safe an bie Seite geftellt bol, errang

einen grofetn, einen Dollen erfolg, fflir rocrben ihre

Hebcfla nie Dergeffen.

£>eir Jpenje febuf ibr in feinem Johanne« Stornier

einen ruürbigen ©armer. Ser frei geworbene Wann,
ber au? allen Wenftpen Jlbtlsmenfdien, frobe ?tbet«<

menfepen machen toiH, beffen febeue Kinbcrfeele oor

ber Sreibeit einiamer Kälte bangenb prüdbebt, unb

beffen meiepe* reine« Iper* bod) ben tropigen fjerren-

nullen ©ebeffa« gebrochen — eine lebenbige Weftalt

Don ergreifenber 'ilirfung. 3hm gab operr Soltau

nicht« nad); aud) fein Stettor firoü mürbe mit 1)66«

Hem Sccliemu«, b. h mit Dollenbeter Kuitft gefpielt,

unb jeine Scene mit fHebefta mar ber cpöpepunlt

bramatifther fieiftung. Sie febmierige Sigur be«

Ulrif ©renbel, bie bem liebtet ©elegenheit p
mancher bei genben Satire giebt, mürbe Don Jperm

fllbu im Sinne be* „Jbfcn-Sbeater»," ohne Übertrei-

bung, opne Sarritierung gegeben.

„Sie S r a u non W e e r e."

Sroci 3obre nach „©o*mcr«bolm" erfdjien bie „Srau

som ©teere." Sie bereit« im erftcren Sroma in

ben epintergrunb getretene politifcpe Zenbenj ift hier

foTlgefaUen, bofiir ba« ©roblem ber mobernen Sb«
»um ©tittefpunft ber Sichtung geroorben. ®anj roie

in „Stora," nur bag bort bie Kluft jroifepen ©uppen-

heim unb Cb* M nidjt Überbrüden lägt — ©ota

pelmer oerlägt — roäprenb pier beftimmtere Sorbe-

rangen an bie mabre Sittlirbfeit ber i3eben«gemein-

iibaft jroifepen Wann unb ffieib geftellt merben

inb ihre CrfüUung in lepter Stunbe bie Läuterung

jur echten Cbe ermöglicht unb reihtfertigt. Sil« ob

a aber fetbft an eine belfere 3u!unft in biefer ©e- l

jiebung nidjt recht glaubt, frbajjt 3bfen, in pöepfter

Selbftironie, in bemfelben Stüd bie Sbe jmifcpen

flrnbolm unb ©olette, vielleicht ber fühnfte unb am
menigften Derftanbene Sdjaepjug in bem Srama. 301

übrigen beginnt hier in be« Sichter« Schaffen ber

Übergang Dom ©ormalen jum ©atbologifchen auf bem

SBege über bie ©Ipftif. Sa« „jmeite lüefiept" nüpt

ihm al« Dermirrenber ©eilielrabmeu ju bem in feinen

büfteren Sönen bang unb idjmül mirftnben ©ilbe.

Ser Dcrbreitete ©olfeglaube Dom Sinflug frember

Wenfcpen auf ba« 'tlueiepen ber Kinber mirb an ge-

fdjidter Stelle in ba« Sanfengefledjl jene« ©aprtien«

oerflochten. Sod) ftpeint mir in ber „tfrau Dom
©teere" ba« ©ätjelpafte, Wpftiftpc, Sämouifcpe nur

erft bie §üfle ju fein; pm Kern mirb e* erft in ber

„•JjeDba ®ab(cr," beren ^ugenb mir toopl in §ilbe

oor un« paben, unb in ben jpöteren Sratnen. Sie

iSuffübrung mar fo tabeQo« mie alle oorauigegangenen.

Srau jpclcne ©iccpcr* concentrierte natuigemag — nach

©olle unb Spiel — ba« ^ntereffe auf ihre SUiba.

Jn ber gefd)madooQen unb man tann fagett, Kimmung«-

DoUen Soilette mirfte ihre DoUenbet oornepme Sr-

febeiuung heute noch ftäifer cl« fonft, aut bem Der-

fübrerifdhen Uodenpaar fpielte mit Slamnienftprift bie

Weere«febniud)t«mpftif, in jebem ©fort, in jeber ©tiene

lebte bie Qual ber Unfreiheit unb be* jpcimmeb«.

Sie ber Künftleiin eigene 'Jluffaffung ,
bie Weftalt

ihrer 9ioIlc au« bem ©tärebenbaften in bie SBirtlicpteit,

au« bem Sömonifd)cn in ba« ©tenftpliche ju über-

tragen, mit reiner froher mutiger Wenfcplicpfeit bie

eigenartigen SBcibc«inbioibualitäten p umtleiben, bie

fie oerförpert, biefe tluffaffung tarn fdjon in ,,©o«mcr«-

polm," mehr nod) beute in ber „Stau Dom Weere“

pm 81u*brud unb fic trägt cntfdiicben Diel pm
©eiftättbni* unb pm Srfolg ber 3hfen-Sramen bei.

Ungejmungen unb leben«mabr mürbe auch ber

Sr. Sangcl be« $crrn Soltau, burepmeg gelang ihm

bie nidpt leichte Üufgabe, neben ber jaöcinierenbrn

©artic ber fRiecber« fid) p behaupten »für ben

ernft angelegten J^enn Kalffcpmibt mochte bit ©olle

be« Oberlehrer« nicht gerabe Diel ©erlodenbe« haben,

bod) fanb er fid) gut mit ihr ab. Sie SBirlung feiner

©erlobung«jcene auf ba« ©ublifum oerleitete ihn unb

ifri. ©adj, bie fonft frijd) unb natürlich fpielte, bap
ftärfer al* erlaubt anfptragen. Sie ©ufjaffung

biefer Scene liegt, mie bereit« gejagt, burebau« niept

im ©uftfpielgenre. )pen SUbu mar al* Spngftranb

befonber* in ber Scene mit ©olette oorjüglicp.

Sie becoorragenbe ©egie be* Iperrn Sr. Carl

{leine bat in bem „Jbfen Ibeater" einen Seift ge-

fdiaffen, ber ben Intentionen be« Sicpter« bie in«

tleinfte Setail fiep affommobiert, opne bie eigene

©elbftanbigfeit einpbügen. Sanf bem freubigen

Steig feiner Scbaufpieler unb ihren bcbeulenben bar-

fteUerifcben Salenten tonnte er ein Ipeater grünben,
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bat ibn in i^eipiig ja foft unerhörten örfolgen gc»

fährt h<» unb fidfj nun bemüht, bat ©crftänbni« für

bie groge gewaltige Runft be* norroegiichcn Dichter-

genic« in Deutfchlanb lebhafter ju toecfen. Sein ®r-

ftheinen in Sübetf haben mir mit Rreube unb Spannung
erroartet, brr ©erlauf be« Gaftfpiel« bat unjere tübnften

Hoffnungen übertr offen; möge pnt Dr. Heine, wenn

er mieber einmal bie moberne Dichtung nach Uübecf

bringt, feben, bag bie Saat, bie er brüte mit grogen

perf3nlid)rn Opfern aulgeftrcut, injmiftben fraglich

aufgegangen ift, um ihm bann taufenbfältige Rrudjt

gu tragen. — u.

87. Dir finpfrrßithfammlsng im JMnfenm

hat eine roertnoQc '-Bereicherung erfahren burdj bie

tlnfchaffung oon jtoei Wappen mit {Reprobuctionen

alter Weittcrmerfe btr Küpfcrftecher- unb Holjfthneibo

fünft. Sine fleine Sammlung mir bie unfere fattn

fautn baffen, bie (oftbarftrn Originalmerfe felbft er-

rnerben ju fönnen, unb bo<b ift ei in hohem Grabe

toünidjenetoert, bag ber Runftfreunb auch hier Gele-

genheit habe, bie ölgenart ber oerftbiebentn Gpocgen

unb Schulen ber Rupferftecherfunft (ennen ju lernen.

Die Direltion ber SRrich#brutferet giebt nun unter Wit-

roirfung bei Herrn ©rof. R. Sippmanit, bei Direftoti bei

©erliner Rupferftichfabinet«, bii auf ben legten Strich

getreue fRachbilbungen ber feltenften Stiche unb H°li'

fchttittc heran?. Diefe tRacbbilDungen, bei benen einfach

mit H>ife eine* photographifthen ©erfahren? neue

Criginalplattcn bergeftedt mürben, unterfcheiben ftd) non

ben Originalen hbchfteni babureb, bafj bai ©apier etmai

neuer ift. Durch bie oben ermähnte Anfdjaffuitg oon

jtoei Wappen mit foltheu {Radjbilbungen ift bie Rupfer-

ftichfammtung nun im Stanbc, in ihren Sdjautäften

eine Sieihe bet mertooQften ©lütter, uon betten ftch

bie meiften Originale in ©erlin beftuben, au«julegen.

3n biefer Sorge ift bereit? ber Anfang oamit gemacht

rnorben, unb ei ift ein ©efuch ber Gcmälbefantmlung,

mo ftch bie Sthaufäften befanntlich befinben, jegt {ehr

anjuraten, ba bie auigelegten Slätter rafch geroecbfelt

rnerben. 759.

88. Salon Uöftritig,

o. Rrumbaar, A. Stofen, G. SRanjoni, Knorr, Ragten-

trog, {Rettich, Diejfenbacger.

Stach längerer üRubepaufe entmidclt ftch in ber

legten 3eit mieber etmai mehr lieben im Salon unb

mir begegnen beute fchon einer ganj ttattlidjen Rabl

neuer Stmuen. Groge Anjiegung«(raft Oben einige

Stubitn Krumbaar«, oon benen bie eine, ben Kopf bei

»alten Wannei" barfteflenb, ein Weifterroerf ift. Gine

taum ju flbertreffenbe Waltoeije, bie bem geringfien

Detail gerecht roirb, bebt biefc« in feiner Reinheit ber

iharatteriftifchen Sinien an Sitnbach erinnerube ©ilb

meit über beit {Rahmen ber meiften ©ortrait« binaui.

bie in füngfier Reit auigefteüt maren. — öine ©erle

Bon Seeftätf hat A. Stofen eingeliefert; fo fteht eine

bemegte See aui, fo peitftht ber Sturm Sogen unb

Schiffe midcnlo« burcheinanber. Sir ftnb feft über-

jeugt, bag unfere feebefahrene ©eoäiferung attinahmi-

loi biefem Urteil beipflichlen mirb. — ffleuiger be-

friebigt betrachten mir ben „Stranb bei Gehren" oon

©rof. Knorr- Karlsruhe unb ebeniomettig fann uni

beffen „Sägemühle im Schmorjroalb" begeiftern. Die

etmai lattgmeilige, an glatten Rarbenbrutf erimternbe

Sortragiroeife beeinträchtigt für uni febe belfere

Sirtung biefer ©über. Sebeiiiroagr bagegen trichemen

uni bie (leinen Sanbftgaften mit Sthafherben oon

G. Stanjoni-Steapcl. öine Sitgtftubie oon öapri jeigt

uni unfern {Rettich ali öoloriften unb mir moUen ihm

gerne glauben, bag bie jaubergafte Stimmung, Die er

in feine Reifengruppen unb bai Weer legt, jenei

munberbare Relfeneitanb an roarmen Sommerabenben

bei öfteren umgiebt. Sin nieblicge« ©ilbthen — oon

einigen (leinen Wängeln abgelegen — ift bie Almfjene

Bon Auguft Dieffenbacger, namentlich ift ei bie Rrifcge

bei Koloriti, bie bem an unb für füg nicht neuen

©iotio Aufmer(fam(eit oerfegafft. — 3“ bem intereffan-

teften Teil brr Auifletlung, ben ©tlbern unb Reich-

nungen Ragrentrogi (ommen mir julegt. Sir (ennen

biefei ftrebfame Talern bereit« unb joden auch heute

feinen Arbeiten unfere Achtung, öin SRätfel gat er

uni aderbing« mit feinem „Klang ogne Sieb* betitelten

©ilbe aufgegeben unb mir muffen uni heule beffen

ßöfung, ba uni Reit ju meiterem Stubium btcjei

Grgenftanbti abgegt, oerfagen. Dag ei eine (oloriftijch

heroorragrnbe Arbeit ift, bie trog bet ©ätielftaftigfeit

bei DargefteQteit mächtig pneft, ift Dgatfathe. Die

©orträt« unb Reberjeicgtiungen Ragrentrog« lafjen ein

fdjarfe« Künftlecauge er(enuen; nicht ohne Rntereffe

mirb Bielen ©efuthent fein, jmifchen benjelben ba«

©arträt be« befannten Äunftmäcen* Rteibertn oon

©iehl aut Ral(b nrft (tm Kläperroinfel) ju ertennen.

Dag H(rr Slöbring einige fogenannte ftodeftio-

AuifteQungen namhafter Künftler oorbereitrt, barauf

fei heute beiläufig jehon gitigemiefen. W.

89. foftolt UotijfB.

— Am 2 2. Wärj mürbe ber 101. Geburtitag

Kaifer Silgelm« I. oom Rriegeroerbanbe in ben

öentralbaden feftlicg begangen. Herr Sieutenant a. D.
Ruberileben hielt eine Reftrebe, H«? Dr. ©raafd) au«

Scgmartau einen ©ortrag über Deutfcge {Rational-

örjiegung

— Am 24. Wär* ift auch in unferer Stabt bie

hOjährigr Bieberlegr ber örhebung Schleimig-
Hclftein« burch einen Kammer« ber Krieger- unb

Kamerabfcgaftlichen ©ereine im Xiooli gefeiert, Herr

Abmiral Kähne hielt bie Kaiferrebe, in ber er tu
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fcbrounguoUen 'Borten De» 22. fflärj bc« bongen
3af)re* gebuchte tmb ben Blicf auf bie gerichtlichen

Erngniffe brr lebten iünfjig 3°bre lenfte. $eu
Lieutenant o. 1. 3uber«leben fchilberte bie 48er

Kämpfe unb brachte ein {>odj auf bie Veteranen au«,

beten jrennjig Per Einlabung gefolgt waren.

Sann würbe folgcnbe« leeret be« Senate«

Detlefen:

.,8m 24. SWärj biefc* 3“bre» werben 50 3ab«
bergangen fein, feit burd) bie Erhebung £<ble«wig-

£olftein« gegen bie bänifdje Srentbberrfcbaft einer

bet (brunbiteine gelegt warb, auf brnen ber Bau ber

beutfdjen Einheit erndjtet worben ift. 3« bantbarer

Erinnerung an bie SBerbienfte, welche bie SDlitftreiter

au« jener ßeit um ba* gefamte Batertanb ji<b er-

worben haben, bat brr Senat jur öertbeilung an

bülfbbebürftige 'Ufitglieber be« fcble»wig-bolfteiniicben

Kanipfgenoffenottein* oon 1848—50 unb an fonftige

im Lübetfiidten Eebiete wobnenbe UKitfämpfer ein

Sbrengefcbenf oon ,.fC 300 ju gewähren befdjlofien ic.“

9iad) bem bterauf folgenbrn jpoet) auf ben Senat

,
banlte f)err Elfelb im fflanten ber Veteranen.

— 3n ben Borftnnb ber $anfeatiid>en Ülnroalt«-

tammer Würbe au« Lübecf wiebergewäblt $err Xr.

Wrebmer, neugewäblt wutben bie Herren Xr. Oiörj)

unb Xr. Betmebten.

— Sin« bem Borftanbe be« BorfcbuB- unb Spar-

uerein« in Lübetf ift .'perr Xr. 5. 3. Lmbenberg au«*

geftbieben. 8n (einer Stelle ift bei Kaufmann fterr

Siemen« Xcufter in ben Borftanb gewählt worben.

— $err Dr. phil. Em. Earlebacb, ber Sohn be«

üiabbiner* Xr. Earlebadj, ift jum fireitrabbiner in

SJIemel erwählt worben.

— Xie ftatholiftbe Kirche hat neue ©loden jum
©efebenf erhalten, welche in biefrr Boche juerft ge-

läutet haben.

— 8m Sonntag ben 20 SJIärj fnnb ba« bie»-

jährige Schauturnen be« Xurn oerein» „Wut $>eil" in

ber $auptturnba(Ie ftatt.

— Xer St. ©ertrub-Bereiu »trhanbelte in einer

Si$ung am Stontag u. a. über eine Eingabe an ben

Senat, betr. bie ftnlagc oon Sabfahrwegen oor bem

Burgtbore.

— Ein Slitglieb ber Wefedicbaft wünfebt ben au«

ben Zage«blättern bereit« brtanmen Aufruf tu Bei-

trägen für ein Xenfmal be« Xicbter« Wottfrieb

Auguft Bürger auch in biefett Blättern betannt ge-

macht jju (eben Xie Bewohner oon Siotmer«mrnba

im Jparj, bem Weburlbborfe Bürqer’«, haben jebon feit

3ahren barauf bingearbeitet, ihrem berühmten Lanbt-

mann ein wenn auch nur befebeibene« Xenfmal tu

fegen. Xa fie felbft ohne Berbinbung mit ber litte-

rarifeben Belt nur aul ihre eigene nicht auäreidgenbe

Kraft angewieien finb, fo haben Bürger ber benach-

barten Stabt Sangerbaufen bie Aufgabe übernommen,

weitere Steife für ben Webanfen tu interefjieren. Bei-

träge wolle man mit brr Bcmerfung ,,&ür ba« SRot-

mer«wcnbaer Bürger-Xcnfmal" an Jperrn Banfbireftor

U Scbinibt, Sangerbaufen, Weorgcnpromenabe, freunb-

lieb gelangen taffen.

Berichtigung.

«Ui Seite 138 ift ju leien: „oerbient ba« 3bfen Itjeaiee

feinen Kamen.*

h—«*- n | e t 0 e «.

Kinderwagen,

Puppenwagen, Sportwagen,

Kinderstühle.

Grösstes Geschäft am Platz,

unerreicht in Auswahl und billigen Preisen.

H. Gröper, Lübeck.
Mengst!*. 1 8.

Engl. Porter rai Pale Ale,
direkt bezogen aus den Brauereien von:

Barclay Perkins 4. Co. I . .

S. Allsopp & Sons
|

London -

Imperial stout a 40 J, pr. FL, 1 Dtz. Fl. . ft 4 ,50

Double brownStout- 35 - - - l • • . 3.90

Pale Ale <40* • • 1 • > • 4,50

empfiehlt in vorzüglicher abgelagerter Waare

F. W. Mangel«
Femiprsetar Nr. 182. Okrtrire 4.

Niederlage bei Johe. O. Geffckeil, XaagatnaM I*.

* . * * rnnnTWT
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li. Ilankolil'* nein. Kaffee ift öcr $c|tc.

Linoleum
«Irr

Deutschen Linoleum -Werke Hansa
Dolmontiorcit l»el Urrrnen.

Alleinverkauf für Lübeck nnd Umgegend.

Rixdorfer Linoleum
in allen Qualitäten.

Muterwnsre und abfepasst.
empfehlen in irrOHser Auswahl

Gebrüder Heick.

^st Oe,
<1>®„ . J<f/

•Rapid*
ist der beste und haltbarste, dabei bequemste

1
Klebende, missglückte Anstriche ausgeschlossen.

Allein echt bei Henning von Minden,
Breitestrasse 50»

Abgelagerte Cigarren
in allen Prelalagen,

Importirte Havanna-Cigarren
empfiehlt JI. Ißrefalt.

»•"»"‘»b;*«»»»« 1858.
(ftanfmännifdicr Herrin.)

Hamburg, RI. Vaderftrage 32.

Sima 280 «rittaiuftfllrn in allen fünf 'Welliijeilen

lieber 55 OOO TOilglicber

Roflenfreie Stellenoeemilielung:
5510 SleOen in 1897 beje^t

Venfion«, Uranien unb »egräbniiiRailen u. f. ».

Sin! ritt in ben Verein unb in icine Rahen lann

täglich erfolgen.

G
artenmöbel, Schläuche,

Rasenmäher, Gartengeräthe.

Otto HaukoM, Mühlenstr. 59/61

Ungarweine ff*
wie

Meneser Ausbruch, Rüster Ausbruch, Hunyady,

innbecondere

chemisch untersucht, empfiehlt zu billigen Preisen

Adolf Steffen, Breitestr. 38.

J. F. JÄGER, Lübeck,
— snsawi» 3 >- —

gebrnbe u. §eeftfct)e
in reItter 91uJroat)I.

-IrBrnbr Jjummcr unb ^rrBf«.

Slriltt» gefodite 91orb> nnb Oftfcefrabben.

J. Pamperin, Möbelfabrik i Lager,
St Annenstrasse 20,

bei der Mühlenstr.

irutf unb Verlag oon i). «. SHabtgen*. Verantioortlidier iKetmcteur . $r. Otto t>ohmann in Bflbed.
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Cübtckifdje ßliittft.
®rp kt ßcfcllfdjiift jur icfffröfning aemetnnü^iaer Ctjätigkclt

3. Uicrjigsto Jahrgang. Jt°= 14. 1898.

t-tffc »Utirr Coimtaa« fRorfl«». «boiinMuiti 1 UK Jit. OaorfaT. *iir|flnf ftumsirr btr Ooafn 10 4. 3vfa«t* 90 4 Mr 9etit|ritr.

t*i« SJtitalteb« b« 24b<ift(<$«i jar tfcfBibcnng gCMriMät^er tbfitigteit et9fiUt* biete »VSttrr anrntgellMft.

3 n h a 1 1

:

Seietlfdjnf! jur Sefbrbenmg acmrirnüfigtr tWtigfeit.— @c«|rotil)n'd|t

Jtori) ein 8ori4Ia(j für t>o< Äaiferbfittmal — Unftr
3Baijrnl)aui, — QauQmtrtftbafllanDe in btr SSotteidwIe —
ifcrieitfpajierflänflt. — 3 iii(re^bfrict)i btt Sateritabtifdjen

»erriet« i£<filuf(.) — Hu* btm 3ajirt4bcri(bt bw Siübtrfer

3ntmftrie-»creiii*

Kleine Gtjromt: SJiittbeilungtn btr Sjanbetstammer —
Spiiobt — 3ba ^imdtlbtnn f. — 5°W*n»rnen brr fiiibtdtr

tumericßai! — Sitterarifdjee. — 3ecßftci sampboniefotiieri.— J'tuliditr Slbtnb IRodi einmal ju ben 39etrod)tnngm
über blt ^utanft CübecM — »errin gegen btn Biifü'roud)

fleißiger «efrünte WejcMfUumfaJ ber 'ßfenmg-Sparfaffe.
— Stfucb btr »oltstiidje ira 3“brt 1898. — fiotatr 'Jlotijtn

R.-A. Dienstag <i- 5. April 8V» Ihr.

©efeDWaft

jnr Sikförbcnittg gemetnnü^iger X^aligfcit.

BeratungSDerfammlung oom 29. 2Rätj 1898.

3$ot ©intritt in bie Iage*orbnung teilte ber

Tireltor mit, bajj bie folgenben fjerren ihren täu*-

tritt au« btr fflejellfd)nft wegen fjortjug« Bon

i'übrrf angejeigt hätten.

^Jrioatmann 3ob*. .ptinr fiampredi! • Böjcbe.

Thraterbireftor ©rbmann-3e«nißer. fReg.-Baumeifter

3ohann Slbnrn Straub, fiaujinanti Karl Sange.

Staufmann 3»b- griebr. Sgaton Spangenbetg (nach

ber äbmelbung oerftorben). 3ujpcftor Johanne*

iRofcher. Kaufmann Cücat Teeborpf in Hamburg.
Oberftlieutenant a. T). ®mil Bictor 3ant). Brioat-

mann fjeinr. Safjen. Betrieb*birettor ©otfjrieb

Sfarl Otto Blumentbal.

ferner teilte bei Direttor ein Schreiben ber

Borfteberfcbait ber ©par- unb Snleibetafie mit,

burtb weltbeb biefelbe anjeigt, baß fie, einer Slnrege

ber iüorftfberidjait ber ©rfefltrfjaft jolge (eif'tenb

bejcbloffen habe, oom 1. Oftober b. 3*- an —
jofem e« fitb biss babiit einritbten (affe — bie

Stoffe an ben SBerttagen Bonntttag« non 9 biss 1

unb 9lacbmittag* non 3—6, Sonnabenb* bin 7 Ubr
für ba* Bublitum offen ju halten

fDanad) trat man in bie Beratung ber läge«'

otbnung ein.

Tie Jlbretbnung ber ©efeUfchaft über ba* Oabr
1897, welche mit einem Staffenfalbo non 16047,17 M
abfchlicßt, würbe genehmigt; bein technungifüljrenben

Borftebev würbe ©utlaftung erteilt.

©in Sntrag ber Borfteherfchaft be« 'JJiujeuui*

Sübediftber Stunft- unb Slulturgejchichte auf außer-

orbentliche Bewilligung uoit 766,40 M jum Sin-

tauf non ©egenftänben für ba* genannte Diujtum
würbe genehmigt; ebenfo ein Slntrag ber 3roeiten

Sleinfinberfdhule auf 9tad)bemiIIigung non 247,48M
für ba* Jahr 1897. Tic Soßungen ber Seemann*,

taffe würben auf Hnregung ber Borfteherfchaft biefer

Stoffe in ber Dichtung geänbert, bafj etwaige Ber-

waltunglüberfthüffe tiinftig auch Jur Unterftüßung

hülfdbebürfttger Hinterbliebener non ©eeleuten Der-

wenbet werben bürfen. fDetn Stomite be« Stil-

gemeine« ©theibenfdjießen« würbe anläßlich be*

50jährigen Befiel)«« be« ffeftc« ein Beitrag ju ben

Stoffen be« für bie bie«jäljrigt freier geplanten

hiftorifchen ffeftjuge« in §öt)e Don 600 .M bewilligt.

Tie ÜBahlen hatten foigenbe* Srgebni«: 3»m
rcthnungäfiihrenben Borftetjer bei @efeKf<haft würbe
$crt non Schreiber wiebergewäljlt. 3U Borftehern

ber ©par- unb anleihefaffe würben bie Htrmt
3Ö. Th- ^eiimaim, §enn. SSeber unb Th- Buhrmann
gewählt, äum Borfteher be* iSewerbcmufeuml f^ert

i F)r. med. 'Dlaf SJinbe, ju Borftchern ber jweiten

bejrn oierten Slleintinberfchule bie Herren Oberlehrer

2>r. Wobt unb Staufmann ^einrirfj ©ieoer*. 3n
ben 0u*fchuß für ben freien Schwimmunterricht
warb H frr Dr. med, Schorer, in ben SReboftion*.

au«fd;uß ber Uübectifchen Blätter Sperr fperui. Cinbe

gewählt

t
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(ikograplitfifie GkfellfAaft.

©erjammlung am 1. Slprit 1898.

®er ©orfißenbe teilte mit, baß eine Ginlabung pr
70. ©crfantmlung beutlet ffltjte unb SRaturforfeßer 1

in SJüfjclborf cingegangett unb baß .'pofrat Sari

Cbertnüller, ©izepräfibent beS MufeumS Francisco

Garotineum in Öinj geftorben fei. Übet eine größere

ISnjaijl »oii Umgängen mürbe berichtet unb ferner

Don Oberlehrer 35r. Stßaper mitgeteilt, bah ihm für

bie Grßattung ber erbmagnetifdien Station oon einem

ungenannten Saufmann in Hamburg bie Summe oon

M 500 als Öejchenf jugegangen jei, eine Mitteilung,

loeltfje mit großer 'Eanfbarfeit entgegengenommen

mürbe, hierauf hielt Oberlehrer föeberle ben artge-

(ünbigten, burd) jablteidie, oorjügliihe ©botogra-

pßien unterftüßten Sortrag über bai 93olI ber ©at-

tauet auf Sumatra. gab fiauptpaflor krummer
lehrreiche Mitteilungen übet bie Memiehpflanje, welche

burch 35r. fienj ergänzt rourbeu. 2>r. Senj befdjrieb

bann bie Sd)ilblauS, ein aus Hmerifa nach Guropa

eingeroanberteS Jier, gegen welches jeßt in GJeutjcß-

latib jehr richtig ftrenge Maßregeln getroffen roerben.

2)ie §erren Map Schmibt unb ffonful Scßulß mürben

ju Safjenreoiforen erroählt. 614.

'JJod| ein ®orft$lag für BaS StatjerBenfmal.

'Dian hätte glauben joden, baß nach Ginlieferutig

ber Gntmürfe für bas Saiferbenfmal eine geroiffe
:

Störung barüber entftanben märe, ob ber Marftplaß

ein geeigneter Staubpuntt für bafjelbe ift, ober

nicht.

Aber eS hat fidi erroiefen, bah auch bie ge-

fanbten Gntmürfe barüber feine 51 larheit fdinffen.

Gines IbeilS nehmen biefelbett auf bie ©laßfrage

S

ar feine SRudficßt, pm anberett 2heil roirb bieje

frage nicht pr ©cfriebigung gelöft,

So ift eS beim gefommeu, bah ßinfichtlicb ber

©laßroabl bie öffentliche Meinung unb biejenige

ber Saißeerftänbigen anftatt fich ju conccntrirett,

heute mehr auSeinatibergebt alb oorber, unb man

fich fragt, mohin baS jühren foll.

©ot ber $anb ift eine Ginigung nicht ju er-

märten; es tarnt alfo nod) lange Qt\t mähren, bis

mir ein Saiferbentmal betommen. pnjroiidjeu

aber feßen mir Sübeder uns ein Ecnlmal recht :

bebauernsroertßer Uneinigfeit unb Unentfchloffenheit.
|

Grroeift fich her Marftplaß aus mehrfachen

örünben für bie Hufnähme beS IJenfmals nicht
]

geeignet, jo märe es meiner Meinung nach Mn
I

Unbing, ben gefaßten ©ejcßluß abpänbern, unb man
beachte gerne ben oor Surjem an einer Stelle ge-

machten ©orfcßlag, unb wähle ben ©laß auf ber

©atabe. ®er ehrmürbige 'Eom märe für bas $>enf-

mal ein nicht übler §intergrunb, unb toaS im

Übrigen ben ©laß anbelangt, fo ift er ja, wie ber

92ame fagt, militärifcher Ulalitr, unb baßer für ba*

folbatijche ©ilb beS SaiferS febr roohl geeignet.

3laß berfelbe nicht ganz jo central gelegen, wie

ber Marft, bürfte bei ber heutigen HuSbeßnung

unferer Stabt nach oerfdjiebenen {Richtungen feine

Solle jpiefen. 'Sohl aber mürbe eS ein erfreulicher

Httblicf fein, unjet Militär bet feinem regelmäßigen

Sircßgange an bent Stanbbilbe feines §elbentaifer3

oorbeibefiliten p feßen.

Sieber aber noch als biejer ©laß märe mir ein

anberer, ber, fo Diel id) weiß, bisher noch nicht in

Grmäguttg gepgen ift, einer folcßen mir aber rnoßl

mürbig erjeßeint, fo lange es noeß 3*il ift-

3d) meine ben ©laß auf ber p erridjtenbett

Ganal ©ruefe am ©urgtßore. ©He mirffam Stanb*

bilber auf monumentaler ©riltfe finb, roifjen mir ja

aus mebrfadiett ©orbilbem, unb bei rechtzeitigem

Gntjcbtiifje tonnte gewiß noch bie Hrcßiteftur ber

©rüde biefem ©lane angepaßt werben!

3d) fönnte mir feinen feßöneren ©laß benfen,

unb feinen b«tli<ßeren Hnblid, als wenn gleich-

zeitig mit ber Gröffnung beS Ganals bas {Reiter-

ftanbbilb beS großen HaijerS enthüllt mürbe.

®aS. tnäre eine roaßre fjeier, wenn bei ber

Gntbüilumi biefeS StanbbilbeS baS erfte Schiff

bureb bie fluten beS Ganals glitte, bauten mir

boeb biefeS SBerf ßübedifeßen fJleißeS unb banjeatifeßen

UnterneßmungSgeifteS nießt zum SBenigften ben

Segnungen bes fyricbenS, Zu welchen ber große

Saifer auf ben Sd)lacßtfelbetii JranfreicbS ben

®ruitb gelegt ßat.

Sollte uns baS ®lüd blühen, z>* biejer jjtier

aueß auf bie Hnroefenbeit unjereS jeßigen SaiferS

rechnen z« bürfen, fo mürbe Sübcd ein Eoppelfeft

begehen, wie mir es feit langer 3e<t nicht erlebt

haben, unb welches HngeficßtS ber gefdjajfenen

SScrfe, hi« bes ©anbels, bort bet Stmft, faum

aus bem ©cbädjtniß auSzulöfchen jcin mürbe.

3ft eS noch möglich, ben gefaßten ©ejcßluß z«
änbern, fo möcßte icß brittgenb ratßen, es zu tßun,

fo (ange eS noch 3«t ift. Man bebentc, baß

eS fieß um ein SBerf banbeit, baS für alle 3e 'ten

bureß ben beute gefaßten richtigen ©efcßluß unS

Dor ber {Racßroelt zur Gß« gereichen foll. e»o.
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Uttfer äönifcnliauS.

2ötc oerlnutet, bat man je|}t ernftlid) ben ©lan auf-

genommen, bab Söaifenbaub aufjiit)<bm — mit man
fajt — aub ,,«rjiel)ii(ben" ©rünben. 2Sie bem auch

'

fein möge, fo einfrfmetbenb fann fein ©ninb fein,

um bie# — rocnigften« in ben äugen früherer

SBaijenbauJjöglinge — aurf) nur einigermaßen ge-

rechtfertigt etjdjeinen ju lajfen. 34 habe felbft meine

Snabenjaljre in bem Ijiefigen JBaifenbaufe jugebractjt

unb benfe mit f?reube unb Xan! an jene 3**t jurücf.

Für mich unb alle meine früheren Samcraben, joroeit

fie mir noch befannt finb, gicbt eb feine ibcalere unb

jcf)önere Crjicbuiig als bie, welche mir genoffen haben.

SBir alle haben nur ben einen 3Bunf4, auch anbern

bie SBohlthaten ju gönnen, an bie mir unb fo gern

nnb fo banfbar erinnern.

Xbräncn ber Führung fteigen unb auf, menn mir

baran benfen — unb 30ri’. wenn mir nur ermägen

müffen, baß man bieje änftalt beb ©egen« unb beb

finblidjen ©lüde«, bie — joroeit eb überhaupt mög-

lich »M — ben früh Derlorenen Schah eineb ©ater-

häufe« erfegt, aufheben roiO.

Xieb aÜeb mill man unb nehmen, unb toa« miQ
man unb bafür geben ?

Slub ber treuen Cbbut päbagogijd) gebilbeter

Heiter unb genfer ber 3ugenb roitb man bie bann

boppelt ©erroaiften h'oaubftoßen in vielleicht oer-

fommene gamilienoerhältnijfe

Xaß eine ibeale ffamilienerjiehung beffer ift

alb bie befte Stnftaltbergiehung, roer rooflte bab

leugnen! 34 bin überzeugt, baß biejenigen, reelle

bie Aufhebung beb SBaifenhaujeb befürmorten, bab

©efte moDen, aber man follte auch nicht nergefjen,

auf weihe Familien man bei biefer äubgabe burch

bie ärmenanftalt angemiefen ift. Sollten fich roobl

Familien, in benen mirfliche gatnilienerjiebung ^
finben, bie frentbe Stinber unter bie ihrigen aufnehmen?

Unb menn auch — gerabe hier mürbe fich bab Stinb

gebrüllt fühlen. Sb mürbe nie bab ©cfübl beb ®e-

bulbctfeinb lob merben, unb felbft menn auch bie ©flege-

eitern fich nach Straften bemühten, gerecht ju fein,

für bie ©flegegej4roifter mürbe ber Pflegling immer

bab „arme Saijenfinb" fein, ein ©ruber ober eine

Schroetter jroeiter Orbnung, bie man gelegentlich

hjrannifieren barf. Schon ber bloße ihn unterfchei-

benbe Familienname mürbe bei gelegentlichen 3<tnlcreien

in bem Uftunbe ber ©flege,ief4roifter gum Schimpf-

aomen merben.

'IRati roirb mir erroibern. ich fctje ju fchmarj.

34 mein aber mehr alb ein hatbeb Xußenb Fälle,

für bie meine Schilberung noch nicht aubreicht.

3ch fannte j. ©. eine ©auernfrau in §olftein,

melcher alle Stinbermäbchen fortliefen, meil fie bie

Iprannei ber ,,'JJtabame" nicht ertragen tonnten. Xa
hört biefe „Wabame," baß bie SBaijenlinber non

Stiel aub gegen eine Sntfchäbigung aubgegeben mür-

ben, unb bie F[Qu hatte non Stunb an ein Stinber-

mäbchen, roelcheb nicht mehr fortlief — benn roohin

follte eb laufen? — unb „SKabame" befam noch oben-

brein ©elb baju. Xab arme Stinb mußte aber eine

harte 3f*l burchmachen.

äuffeber unb ©ormünber maren felbfroerftänblich

eingefeßt, aber fie erfuhren nichtb. Such tlagen

fonnte man nicht, baju müffen eb einjelne auffaUenbe

©ortommniffe fein. Unb boch ift Xgrannei unb

llngerechtigfrit fchliininer alb alle 'JNißbanbtung im

juriftifchen Sinne.

34 roeiß noch einen anbern Fall, ber in Siibecf

hanbclt, mo eb boch geroiß ©ormünber unb äuffeher

giebt. Unb roieber ift eb ein URäbchen, bab jeßt

freilich i<hon erroachfen ift. £>ier gefeilte fich ber

Xprannei unb ber Ungerechtigteit noch ber ganze

moralifche Schmuß eine! oerfommenen Shelebenb,

Xiunffudtt, fittliche ©obbeit :c. hinju.

Süo bleiben ba bie erziehlichen ©rünbe?
Sb ift möglich, baß im roriteti beutfeßen Dfeiche

bei ähnlichen Ünftatten hier unb ba ©ebeufen nor-

(tegen, baß aber in unferem SBatjenhaufe jolche

©ebenfeu nicht oorliegen, bab mirb jeber ertennen,

fobatb et fich nur ernftlid) bemüht, ohne ©orurteil

ju fehen.

Unjcr alter aQheliebter SCäaifennater pflegte ju

fagen: „3n einer großen Schafhetbe tommi auch

roohl mal ein räubigeb Schaf oor. So ift auch wohl
mal biefer ober jener nicht fo recht eingefcfjlagen,

roie er follte; aber ©ott fei Xanl, bie 3ahl ift boch

oerfchminbenb Hein." Unb er, ber unb allen ein

mirflicher ©ater gemefen ift, mußte oon jebem ein-

zelnen ben ©erlauf feine« fpäteren Heben«.

34 bin ber feften Überzeugung, felbft ber unb

am meuigften SBoßlgefinnte mirb feinen größeren

©rozentfap untü4tiger Uiännei aub ben früheren

SBaiienhaubzöglingen heraubre4nen fönnen, roie aub

ber SlUgemeinheit bie bie Familienetziehung genoffen.

Xagegen ift bie ©rozentzabl berer, roeUße ben Stanb
unb bie Stellung, welcher fie entflammen, meit über-

f4ritten haben, eine ungemein große, ©tan bat

ni4t nur oiele, bie in ihrer 3»g«»b bab tote Streng

auf blauem ©runbe getragen haben, alb Warntet

für roürbig gehalten, in ber ©ürg;rfdiaft ju jißeti

unb in ben elften ©ebörben mit ju raten, fonbern

eb finb au4 3>'>4en unferer Stabt aub bem HBaifen-

häufe beroorgegangcii, bereu ©amen in ber ©ef4i4te

unfern $eimat unoergcßli4 bleiben merben. 34
erinnere nur an Spiller, ber fpäter felbft Sorfteber

beb SBaifenbaujc« mar, ba« ihn erzog, unb Stifter
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unb TOiibegrünbcr Dielet 28rf)Ifnfitt«oinricfetungen

nuferer Saterftabt gemefen ifl.

S« ift tein @runb angunefemen, baß e« jcgt

fcfelecfeter geworben fei.

2Ba« bie ©cfeule be« SBaijenfeaufe« anbetrifft,

fo weife feber, ber etwa« baoon oerftefet, bafe einfache

©cfeulDerfeältniffe nicfet immer bie fcfelccfetefien finb.

Unb nun bie „gefcfemadlofe" fileibung. SSofeer

weife ber 8erfaffer be« Slrtifel« im „®en.-8ng.,"

bafe bie 3Baifenfeau«tinber firfj in iferer Reibung
gebriicft füfelen? Söeil biefelbe fie abfonbert Bon

bet Sldgemeinfecit? 92ein, fo wie ber Solbat be«

Jtönigä 92od mit Stolg trägt, fo füfelt ficfe ber

SSaifenfnabe in feiner Uniform nicfet gebrüdt,

fonbtrn gehoben, gerabe weil er ficfe in ihr Bor ber

Sfldgemeinfeeit au«gegcicfenet ficfet.

Unb wenn immer mieber Don bem 'öorgug ber

gamilienergiefeung gerebet wirb, beren SBert ja in

normalen SBerfeältniifcrt nicht oerfannt werben jod,

fo möge man bocfe einmal fagett, warum man beim

ßnabenfeorte unb HHäbcfeenfeorte grünbet. Ober

mid man bie äSaifcntinber fotefeen gamilien geben,

weltfee ficfe wirtlitfe um ifere ßinber lümntcrn? 3tfe

glaube, bafe biefe an ifercn eigenen gerabe genug

feaben, So bleiben nur gamilien natfe, bie buttfe

bie Heine ©elbgugabe ber Slrmenanftalt, für weltfee

fie ba« Stinb ergiefeen joden, gur Aufnahme be«*

felben bewogen werben. Der |>err, welcher fitfe im
„®en.*Ang." äufeert, weife nitfet, wie wenige Stfeüler

ber unentgeltlichen ©tfeule eine wirflitfee gamilien-

ergiefeung geniefeen; er würbe fonft gefdimiegcn

feaben. SSenn biefe ßinber eine wirtlitfee gamilien*

ctgiefeung genöffen. roa« bramfeten wir bann ßnaben*

hört unb 'JJtäbcfecnfeort, um bie ßinber oott ber

©trafee aufjulefenV Unb biefe Art oon gamilien

fommt bocfe in erfter Sinie in ©etratfet bei ber

Au«gabe ber ßinber burtfe bie Armenanftalt.

©eitet nitfet nur ber '-Bater, fonbern autfe bie

'JJiutter ben gangen lag auf Arbeit ift, ba

ejiftiert feine gantilie mefer. Unb wer einmal in

foltfec IBerfeältniffe feinein gefefeen feat, ber oerftefet

e-S wofei, bafe fitfe ifere „Srgiefeung" in ba« eine

SBort gufatnmenfafjen läfet, bafe fie bei jeber

©elegenfeeit gut Sntfcfeulbigung wie gut Srftärung

gur .fiattb feaben:

„Da t ftidt enmal fo in bat ßinb in, unb wenn
bat bor nitfe in fticlt, benn nüfet ade« Srtreden

ot nif."

Da« ift bie gamilien -Srgiefeung, bie feiet in

grage fommt. — „®rau, greunb, ift alle Jfeeorie."

Sin ifögling De* Üübetftr Satienfeaufe«.

423 .

^mn^totrtfdiaftbfunbe in bet fBulf$f$n(e.

3tm 30. 2Jiärg mittag« Don 11—12 Ufer würbe

eine Prüfung ber abgefeenben ©tfeületiimeu in ber

feiefigeit ßotfeftfeule abgefealten. Die Prüfung war
eine rein tfeeoretiftfee Cr« famen folgenbe ®egen>

ftänbe gur au«füferlitfecn Sefeanblung: Steinigen ber

SBofenftube, Sefeanblung ber ©äfcfee, Siäferwert unb

3ubereitung bet wicfetigften 92aferung«mittel. Die
30—40 ©tfeülerinnen antworteten recht munter unb

ftfeienen ben feefeanbelten ©egenjtänben ein lebfeafte«

Sntereffc entgegengubringen.

S« ift gewife mit grofeer greube gu begrüfeen,

wenn ebetbenfcnbc grauen unb 21}(inner Sjer*

anftaltungen gur feauäwirtftfeaftlitfeen Slu«bilbung

ber weiblitfeen 3ugenb in« fieben rufen. Slantentlitfe

ift bie (EntäferungSfrage für bie geiftige unb leibliche

@efuiibfeeit, für gamilienglüd unb 8o[t8mofel Don

fo feeroorragenber Öebeutung, bafe jebe Sinricfetung,

melifee bie gufünftige tpau«frau in ben ©tanb fegt,

bie ©peifen richtig gu beurteilen, fie in gefunben

unb tränten Dagen nüglicfe anguwetiben unb ftfemacf*

feaft gu fotfeen, ber wärmfteti Unterftügung unb

görberung bebarf. 3äa« nügen alle mifjcnfcfeaft*

liehen gorfefeungen über gmeefmäfeige Srnäferung,

ßleibung unb 2Bofenung, wenn ifere Sfejultate nitfet

in bie breiten ' ©dichten ber Sleoölferung getragen

werben. 2Bie grofe ift in Dielen ßreijen bie

Unfenntni« über bie Anforberungen an eine fräftige

SRaferung unb gefunbe 2eben«füferung, unb wieDiel

Uiot unb Slenb entfpringt biefer Unfenntni«!

Unwidfürlicfe brängt ficfe hier bie grage auf,

warum nimmt man nicht bie feau«mirtf<feaft(i<fee

Unterweifung unferer Schülerinnen in ben l'efetplan

ber '-Ho(t«[cfeu(e auf, wogu bebarf e« bagu ber Sr*

riefetung einer befonberen ßocfeftfeule? Diefe grage

: liegt um fo näher, weil fttfe bie (Einführung in bie

8olf«fcfeule leicht ermöglichen läfet burefe Au«*

i gefialtuug eingelner UnterricfeUgegenftänbe, wie

namentlich ber 92aturfunbc unb be« Sfecfeuen«.

föerabe gut 3eit, wo eine Sfeoifion be« ®olf«fcfeul*

leferplane« beabfiefetigt wirb, füllte biefe gorberung

nadjbrüdticfe erhoben werben.

Durcfe bie Söerüdficfetigimg ber {rau«fealtuiig«funbe

in ber tBotföfcfeule würbe öden 2)2äbcfeen ®elegenfeeit

geboten, ficfe mit ber ®rnäferung«frage unb ®efunb*

feeitäpflege befannt gu maifeen, wäferenb bie ßoefe*

fdjule nur Don einer oerfefewinbenb fleineti 3<*fel befuefet

werben fann unb niefet ofene Störung ber übrigen

©efeutarbeit. Sine metfeobifefe gefcfeulte, mit ber

praftijefeen ^mu«fealtung befannte SJefererin mürbe ben

Unterricht in ber Cbertlaffe einer 'üolfäfcfeule in

fruefetbringenberer Söeife erteilen fönnen al« ba« in

einer $au«fealtung«icfeule gefefeefeen tann, wo ficfe bie
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»erftfjtebrnvfen Sinber au3 ben einzelnen Spulen
Zufädig in wenigen Stuitbm jujammtnfinbni. 9?ut

in ©erbinbuug mit ber 9.?ollsfrf)u(e tarnt bi« liebe

erhebliche ©ebeuiung bei JjjauStoirtjchaftSfiinDe bie

redjten grüßte tragen, ©8 ift bamm ber bnuöroirt-

tdjaftliche Unterricht, bejjen ©krt in erfter Sinie auf

fittlichem Gebiete liegt, im Nahmen ber 93 ottsfcfjule

ju erteilen

Aber nicht nur für eine theoretifche Belehrung,

nein auch für eine prattifche ©nroenbung unb Übung
müßte Sorge getragen »erben, beim erft ba$ eigene

2bun bringt Klarheit unb fiebere Ginptägung bei

(gelehrten. Sollte fich nicht mit geringen Soften

in ben geräumigen Sedergejchoffen ber großen Schul-

häujer eine Sd)ulfüd)e anlegen taffen, too bie Räb-
chen (Gelegenheit fänben ba# ©rtannte unb (Gelernte

auf feine ©rauchbarteit hin zu prüfen V 'Diödjten

boch ade, benen bie hau8roirtjcbajtlid)e ©Übung
unjerer Schülerinnen am ^ter^en liegt, für bie ©r-

teiiung biefeb Unterrichte im engften Vtnfchluife an

bie ©olfefcfjute eintreten.

Sertettfoajterflättße.

©in Aufruf unb eine ©itte an ©iele.

3)er Sommer ift wieber oor ber Ibür unb ade

^ergen fdjlagcit ihm froh entgegen, ©e ift toohl
j

launt ein §aue, wo man nicht ©läne macht: rone

werben wir biejen Sommer unternehmen, wo werben

mit unfere fjerien jubringen ? SBer {ich feine Steife

erlauben fann, ber freut fich jehon fegt auf bie

fleineren ober größeren Subflüge, ju benen Sübeds

nädjfte Umgebung bie fchänfte (Gelegenheit bietet.

SBie herrlich wirb eil fein, wieber nach jjerjenbluft

fich ergehen ju tonnen in gelb unb ©falb unb

©tiefen, wo aUeS um unb her grünt unb blüht unb

wir im ©5alDe8jd)atten neue Stärfung unb ©r-

quidung für £eib unb Seele fuchen, ober am
ddeerebftranbe neue l'ebenbluft einatbmen tonnen.

©kr hilft mit, bah injonberheit unjrer ilugenb

währenb ber gerienjeit joldjc ©rq uidüng ;u 2eil

werbe ?

Irr Anbrang $u Den gerientolonicn ift fo groß,

baß immerhin nur ein fehr Heiner leil ber bebürfti-

gen Sinber berüdfichtigt werben tann, obgleich auch

biefe Sache bie banfensmertefte görberung erfahren

hat. Sünnte boch ben ©ielen, bie entteiujebt jurüd-

bleiben, eine tleinc ©ntjehäbigung gu IeÜ werben

!

Aus ©oltofcbudehrcrtreijeu gingen mir folgenbe

©orjehläge gu, bie hoffentlich ein Gehe in ben ber-

gen oieler 3ugenbfreunbe weden unb balb ju er-

freulichem fRejultatc führen werben. 3<h fl*« fte

alb flubjtig au8 einem ©riefe hi*r wörtlich wieber:

„gut bie übrigen Sinber Dürften fich regelmäßige

geru-nipajietgänge fehr empfehlen; entweber für ben

ganzen lag mit mehrftfinbigem Aufenthalte unb

Schlafe im ©falbe, ober boch wenigftenb für bie

©forgenfiunben Bon 7—12 Uhr. 3d) bin bet feften

Ueberjeuguttg, baß oiele ft^roädjlic^e Sinber aus ben

i unteren unb mittleren Stänben lief) an fotchen

Spaziergängen beteiligen würben, ©fie oiele ©Itern

finb getobt in ben gerien auf einige ©forgenjtunben

ihre Sinber gern loS. ®tn Sinbern mürbe nicht

nur in törperlicher, jonbern and) in erziehlicher .pinjicht

eine große ©fot)ltbat erwiefen ©in ober zwei Ifehrcr,

bente ich, werben fich audj gewinnen lafjen, welche

bie güfjrung unb ©eauffichtigung ber Sinber gegen

entfprechenbe ©ergütung allein ober abwechfelnb

übernehmen."

'JJföchten fich balb marine fetzen unb oiele offne

fjänbe finben. Damit biefe fd)i>ncn ©laue jehon im

tommenben Sommer zur ©evwirflichung gelangen

tonnten, — bas wäre eine wahre £ictjciiSfreubr!

©fer macht geeignete ©orfchläge für Crganifation

btt ganzen Sache unb (Gewinnung ber dJiittel für

biefelbt? »so.

^Ja^rcöbcrtdjt beb SSaterftäbtifdjen herein»

über ba* 3al)t 1897.

3n einer gut befugten ©erfammluug brs ©ercinS

am 1. September gebadjte ber ©orfigenbe $!r. ©enba

Zunächft Des jehmeren ©erlufteö, ben unfere ©ater-

ftabt burd) Das $injd)eiben bes Senators Dr. Siittfctier

erlitten bat unb bcjprad) fobanti furz bie ftattge-

hatten ©ürgerjd)aft3roahlen. 35er ©orfigenbe Danfte

Aden. Die burd) 9iath unb $hai ju Dem guten SRe-

jultate mitgewirtt haben unb bat barauf um SJtit-

theilungen über etwaige ilbelftänbe, bie ftch bei ben

©orbercitungen unb bei bcr ©faljl felbft gezeigt hätten

©« mclbete fich jeboch SRicmanD zum ©forte 3uat

Schluffe ber ©crfammlnng referirte $err Arct)iteft

Jh- Sartori über Den ©ntwurf bcr neuen ©auorb-

nung für L'übed unb bie barauf bezüglichen bisherigen

©erhanblungen. 3n eingehenber ©feije gab ber

©ortragenbe zunächft einen tlberblid über bie ©an-

(Gefeggebung feit ber erften ©auotbnung oon 1854
unb erläuterte jobann ben aus Dem 3al)rc 1896
ftammenben neuen ©ntwurf ber ©auotbnung unb

bie oom ©ürgerausfehuffe unb feiner ©ommiffton

bazu oorgefchlagenen Änberungen. An ben ©ortrag

jchlofe fich *>ne längere ©HStujjion.

3n ber legten wicberum gut befudjten 3ah**3>

oerjammlung bes ©erein* am 1. Xezembcr referirte

I zunächft $crr ©aubirettor Schaumann über bie
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Senatöoorlage, betrcffenb (Srtidjtung eine« Stabt- I

pattes auf ben ©algenbroofiroicfen, Sn bet .panb

ber offiziellen iJeidjmmgcn erläuterte er in eingetjenber

HBeife boS neuerbiugö Don il)iu bearbeitete 'fkojeft.

Surcf) bie ^perftcllung ber ben ^art nmgcbenben
1

Straßen wirb eine große Snjabl anbaufähiger

©nmbftüdegetoomien werben, bie einen bebeutenben Wert I

repräfentiren. Surdj ben HJerfauf biejer öaupläße

follen bie Sufroeitbungen für ben {flar! unb bie

Straßenanlagen nicht nur gebeett merben, fonbern man
erhofft auch noch große Überjebüjje für ben Staat.

|

3>inä(hft ift in SuSfietst genommen, nur einen 2b*it

bes {pari? unb jmat ben jroifchen bet Sftaelsborfer

Slice unb ber fRingftrafic mit ben )icf> barati jtbliefsenbcn

Stea&eu fertigjufteDen. Die Snlagefofteu für biejen

Sbeil betragen runb M 242 (XK). Sobann jpract)

fjerr 33) Scboter über bab Sbfubrroejen.

(Sr gab eine eingebenbe Sd)ilbcrumj ber Senate-

oorlage oom 3abte 1890. hiernach iollte bie Sb-

fuhr ber ^'ätalien mittelft (Simet in ähnlicher Weife

toie in 3-lenäburg burch einen Unternehmer jroetntal

möcheutlich erfolgen unb für alle nicht mit Wafjet-

flojete oerfebene .päujer follte bie Hlermetibung oon

Eimern mit Xocfftreu oorgejehrieben merben unb

bie Sbfuhr nur in gejdjtoffeuen Wagen geftattet fein.

Sußerbem mürbe oorgefchlagen, bie Klojetabgabe auf

M 12 ju erhöhen.

X-iefe Senat-ioorlage mürbe nach eingehenber

lommifjarijeber {Beratung oom Sürgeraubfchufje ab-

gelehnt.

Ü«gead)tet biefeä ablehnenben SBejdjlujjeö ftelltc

ber Senat am 13. 3uni 1892 bie Hlortage unoer-

änbert jur ÜJlitgenebmigung ber ifliirgerfdfiaft ließ-

tere lehnte gleichfalls ben Senateantrag ab.

Ser Senat aber brachte am 30. Ottober 1892
bie Hlorlage noch einmal au bie Hlürgetjthaft, melche

bie Sache an eine Eommijfion oerroieS.

Heßtere hot bie gragc nun noch einmal grunb-

lieh geprüft.

ferner gelaugten im Haufe ber 3ahre aic bie

Eommijfion oielc Eingaben, bie alle zu prüfen

mären. Der Hanbmirtbjchaftliche Hierein münfeht bie

Sätalien ber Uanbroirtbfdjaft zu erhalten. Srchitelt

©önnichjen hm bas i'iernur jche ©pftem bringenb

empfohlen, ©ebrüber Siienborj brachten ein oerbef-

ferteS Gimerfpftem in Hlorfthlag.

SUe biefe SJJunfte mürben oon bem {Referenten

cingehetib erörtert.

Sie Eommifjion ber Hlürgerjchaft ift mieber ju

bem SRefultate gelommen, ju empfehlen, bie Senate-

ootlnge oom Sabre 1890 abjulehnen. Sie ift ba-

rin mit bet erften Eotnmijfion beS SürgerauSfehuffeS

einig, baß burch f«$rittmcif*8 Slorgehen jur Einführung

oon obligatorifchen Wajjertlojete am mohlfeilften

unb heften ben bßgienijehen SBebürfnifjen ber fchnellen

Entfernung ber mcnfchlichen jyäfalieit auS ben Woh-
nungen ^Rechnung getragen roirb.

Sn baS Sielerat idjtoß fich eine lebhafte Siö-

fuffion, in ber bie Snfprüthe ber Hanbroirtße unb

©ärmer auf Erhaltung ber ffäfalien jurüdlgeroieftn

unb bie Snfichten beb SBortrageuben burrfiauS getheilt

mürben

Sie Ihätigfeit bei gejd)äftefül)renben Sttejd)u[ite

in bejfen Hlerjammlungen betraf bauptfächlicb, mie

in ben früheren fahren, bie Hlorbercitung ber Hier-

einöoerjammlungett.

.ßieraub erfehen mir, baß auch im oerflofjenen

3ahre ber Hlaterftäbttjche Hierein mieberunf feiner

Sufgabe entfprechenb erfolgreich im Sicnfte ber oater-

ftäbtifchen 3ittereffen geroirlt bat.

SHen, bie hierzu beigetragen haben, inbbefonbere

ben ^errett, bie fich ber tDcübe unterzogen haben,

{Referate in ben Hlerfammlungen ju übernehmen,

fpricht ber gefchäftsfiihrenbe Susfchtiß auch an biefer

Stelle feinen San! auö.

2lu$ bem

^aliKbberidft beb Sü&erfer ^inbuftm'löemttb

für bab 3aht 1897.

®er fiübeefer 3nbuflrie Hierein ift auch >m Der-

floffenen 3ahre nicht ohne Erfolg bemüht gemefen,

fich ber Sufgabe zu roibmen, bie ihm ber ©ebante

feiner Hlegrünbung jugemiefen bat. Sie oorc ihm

mit Hebhaftigteit oerfolgten {Bemühungen, baß bab

gejeßlid) für bie Hlertretung oon fpanbel unb Snbu-

fttie unfere# [freiftaates berufene Organ eine Er-

weiterung feiner Sccretariatbthätiglcit burch bie Sn-

ftellung eines gioeitcn {Beamten erfahre, haben im

oerflofjenen 3al)te ben enbgültigen Erfolg erreicht.

Wir fnüpfen baran ben Wunfd), bah bie bierooit ju

erroartenbe {lRehruug ber ^^ätigfeit unjeret ^»anbelS-

lammer auch ein ©eminii ihrer auf bie $ebung

unfereS 3nbuftriemefenS gerichteten 'Seftrebungen

merben möge. Sie £»anbelä!ammet barf fich über-

zeugt ballen, bei biefen {Bemühungen jeberzeit bie

bereite Unterfcüßung nuferes HlercinS zu finben.

Sine enbgültige Klärung ber für bie Höfung ber

Hlahuhoföfrage mahgebenben Hlerbättniffe ift im

oerflofjenen Sabre nicht z» oerzeichuen gemefen. Ser
Hierein hat aber ©runb zl,t Snnabme, baß baS

nädjfte 3abr bie lange erflrebte Entfcbeibung bringen

mirb. Sie ®ebanblung beb {projectcS einer Eijen-

bahn Hübecf- Schlutup, bie Erwägungen ber jiuecf-

mäßigften Hierbinbung unfere« HlcbnbofeS mit lenainS,

bie als organijirte SnfiebelungSftätten für neue

Ofabrilantagen aufjufaffeu mären, unb auch bie [frage
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bet Bereinigung ber jenfeitS bet Strudiähre belegenen

Jabrifanlagen mit bem §afenbnbnbetriebe haben Das

wichtige 3ntereffe Dargethan, roctdje# gerabe unfer

©roßgeroerbe an bet Böjung bet Babnhojsfrage

nimmt
Q-iir Den Blan beS Baute einet 4 i

j
e n b ü b n Don

£übed nad) Schlutup bat fid) Das Bebürfniß einet

enb(id)en ®ntfd)eibung bringlid) geltenb gemacht.

Sdjon im lebten Jahresberichte batten mir Darauf

fcingcroiefen, baß es bet 3nbuftrie -Betern als feine

Aufgabe anfebe, für bic berechtigten Bebüijnijje

Schlutups eingutreten, raeil ficb biejer Ort einet be-

metfenSmertben inbuftrieQen äntroideluug fähig ge-

zeigt habe, üin ooin Jnbujtne-Berein niebergeiegter

«uSfehuß aus ben Herren Dt. 91 b. Brebmer, B-
ötrad, 3- B- Babe unb 3 'Jiiemniui-Schlutup,

Jot}. Bope jun., 4. ft. »Um unb äonjul 4. Boejebl
beftebenb, mat erneut bet grage bet groedentjprechenb-

ften Tracirung einet äifenbabn BübedSdjlutup, jo-

mit bet Anroenbung geeigneter 'Maßnahmen gut enb-

liefen Berrcirflichung ibreS Bauplanes nähet ge-

treten unb batte baS ärgebniß feiner Arbeiten
,

ins*

befonbere bic geftfteBung ihrer Bauioütbigfeit nebft

bet Bottbeile, bie bie fogenannte SBeSloer iiiuie bar.

bietet, in einet Denljchtift niebergelegt. Dieje X)ent-

jebrift mürbe bem Senate unb bet jpanbelstammer

mit bem ärjucbni mitgetbeilt, baB ftdj bieje beiben

Jnjtangeii if)rerjeits bem Borfdjlage beS Auäfdjujjes

fötbetlid? geigen möchten. Da jeboeb eine Befcheibung

bes AuSjchufftS ober beS 3nbuftrie-BereinS nicht er-

folgte unb bie Don bem Dttenfen-Altonaer 'JBettbe-

roerbe bebrängte Schlutuper 3ijd)tnud)etei-3nbuftrie

»überholt erfläten lieb, baß bie Ausführung beS

itn 3nbuftrie- Betein jeit fiebeu Jahren ermogenen

BtojccteS ein nicht länget aufjd)iebbares Bebürfniß

fei, fo glaubten mir, erneut Schritte gut Bcjchleuni-

gung bet 4utjd)eibung in ärroägung giehen gu

muffen. 3n bet Signng beS BeteinS am 13. De-

gember muroen beShalb Durch -£>errn Dt. Btehmet
bie für beu Bahnbau mährenb bet lebten Jahre

mrfentliih günfiiger gemotbenen mittbidjaftlichen Ber-

hdüttiffe bargclegt, mobei auf ©runb bet bucch ben

Aeferenten gebotenen piäcijeii 'Jlachroeijc übet bie

Annahme bes BertebrS oon diibuintcrialien unb

Jmigioaart in Schlutup bic hierin liegenbe ©ernähr

für eine SHentabilüung ber Bahn faft allfeitig aner-

lannt routbe. Dem Be(d)lujje Des BeteinS gemäjs

würbe in einet Eingabe an ben Senat bie Dung-
lichteit ber Böjung biejer Berleljrsftage betont. 4s
ituitbe bargclegt, bah bie ärbauuug bet Bahn eine

ßpiftengfrage für bas Schlutuper Bäucheteigemerbe

gu metben brohe, tocil biejes ohne fie nicht länger

feine 4oncurrengjät)ig(ett gegenüber bem Bkttbemerbe

Altona—Cttenfen's gu behaupten oerniöge. äs fäme

I
hingu, baß oon ber balbigften Ausführung be«

BrojecteS mit ber türgeften Bintenfübrung nicht nur

;
bie ärhaltung roichtiger ArbeitSintereffen in ber

j

©emcinbe Schlutup abbäuge, fonbern bah auch bie

Sübedijchen gifdjräuchereifinnen erflärt batten, bah

beibe B'äge binfichtlid) beS (Sinfaufes ber toben

23aare mie and) beS übrigen ©efdjäftSbctriebeS burch

gemeinfame Jntereffen eng mit cinanber oerbunben

feien unb ber Bau einer äifenbabn nad) Sd)(utup

beSbalb mittelbar auch für baS Bübeder ©efdjäft

oon erheblicher Bebeutung fei. Die Befiger ber

Schlutuper 'Jfäiuhereicn hätten burch äuergic unb

Düchtigtcil oon flehten Anfängen auSgeheub ihr

©eroerbe gu 9fuf unb Anjeben gebracht, unb es miihte

im Jnterefie einer fpftematijeben B liege unferer ge-

roerblichen ArbeitSintereffen mieberbolt betont metben,

bah baibigft ftaatsfeitig ein Broject aufgeftellt merbe,

beffen Ausführung im (perbfte beS fommenben 3al)teS

roenn and) ooreril nur bem ©ütcrocrfebr groijdjen

j

flübed unb Schlutup groedmähig gu bienen hätte.

Die .panbelslammer mürbe erfuebt, fid) Der an ben

Senat gerichteten Borftedung flnjufd)liehen.

richtete Der Jnbuftrie-Bertiii untenn 18. December

eine Dringliche äingabc an bie Biirgerjchaft, biefe

um ein Botum im Sinne feines Antrages erjndjettb.

Tiefe legiere äingnbe betonte, bah Die lurge ©e-

jchichte DeS BäucheteigeroerbeS in Sdjlutup eine ©e-

jdjichte feines Kampfes mit ben BSibrigfcitcn fei, bie

: fid) ihm in Begug auf bic änttoidclung biejer feiner

erfteu unb roicbtigfteu BcbenSbebingung feit 17 fahren

entgCgeufteUeu . . . Daheine Babnoerbiubung Schlutup

beute thatjächlidj nicht mehr bie Bebeutung eines

einfachen ^Hilfsmittels, fonbern bereits bie einer ooden

äjtifteugbebinguug beS Jii'hriimbereignocrbcc' in

Schlutup erlangt habe, bafür habe ber 3nbuftrie-

Berein bie Beroeife in einer Denffchrift nieberlegen

(affen, bie baS oon ihm eingefegte Komitee gut

görberuiig bcS Bauplanes über feine ärmittclungen

erstattet habe unb bie einem Roheit Senate fomie

ber ,'panbelsfamnier gur roeiteren Beranlajfung über-

janbt roorbeu fei. 3m Heutigen ergebe fich bie

ätgenjehaft ber Bübed-Seblutuper 4i)eubalw als einer

Bebensfrage bes Schlutuper ©eroerbes aus bem rapiben

ämporfommen beS tHänchereigejchnfteS in Altona-

Cttenjen unb aus ber AngiehungSfraft, bie biejer

Blag bereits bis in bie Seihen unjerer Snbuflriellen

hinein gu äußern begonnen habe. . .

Schon in ber Berjammlung bet Bürgerschaft am
20. Degember gelangte biefe äingabe gut Bejpred)ung,

beten ärgebniß bie Annahme beS Antrages beS

BürgerfcbaftSmitgliebeS De. ©ärg mürbe:

„Die Bürgerjdjaft toolle bejdjließen, Den Senat

gu erjueben. auf ben Ausbau einer bireften Bahn-
oerbinbung Bübed Schlutup Bebacht gu nehmen unb
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bemgemäfj bie bereit« eingeleiteten Serbanblungen

mit ben Set^eiligten unocrjüglirf) jum Abfdjluffe

ju bringen."

®ir tjoffen, bafs biejer Sefcblufs ber Sürgcrfdjaft

ber 23eg juv balöigen unb enbgültigen Grreicbung

unjerel ßiclf« fein roerbc

3m Borjabre tont Don $errn Jticbr. Groctl fcitr.

ber Antrag geftcKt worben, baß bet Serein bie Gr-

ricbtuug eine« permanenten Stufterlagerl Ijiefiger

Snbuftrie-Grzeugnifje in Scrbinbuttg mit einet Ser*

mütelunglftede füt ben Anlauf unb Setfauf lanb*

njirthjrfjaf tiirficr Stafcbiuen in Grwägung ziehen möge.

Der Sorftanb tjnttc ben Sotftblag einer eingebenben

Prüfung unterzogen unb fie^ nicht bem Ginbrude Der*

jcfiloffen, baß ein joldie# Unternehmen neue 3mpulfe

jur neuen ^Etfätigfett in unjerem inbuftrieden ßcben

berbeifübten, ganz bejonbere aber ben Serfebr in

unferer Stabt mit ftärlerer Heranziehung ber 2anb-

beroobner juin Ginfaufe ihrer Sebiirfniffe b<hen

werbe. Gr bot baber befdt)toffen , bie Giuridjhingen

ähnlicher Unternehmungen an anberen trögen an

0rt unb ©teile prüfen ju laffen, um biefe Grfabrungen

anberet ©täbte feinen weiteren GntfdjtieBungen nug
bar zu machen. Die fetten gr. Gwetl jenr. unb

bet Schriftführer bei Sereinl, §etr G. GIfelb,

unternahmen zu biejem 3™edf eine Seife nart) .jpafle,

Seipziß unb Drclbeu unb erftatteten hierüber in ber

Sigung bei 3nbuftrie-Serein« am 18. 3anuar einen

Seridit, ber in 'Jir. 51 unferer Sigunglbcrichte zum
Abbrude gebrockt worben ifL Die Seratbungen bei

©egenftanbel ergaben einige nicht zu unterjehägenbe

Scbenlen, bie fieg gegen bie Grridjfung einer allge*

meinen gewerblichen üJiufterbade richteten; hingegen

mürbe bie Auffaffung Dorberrfthenb, baß bie Grrithtung

einer Antauflftede für laubroirtbfehaftlirbe tD?afrf>inen

unb ©erätbe unterftügunglwürbig fei, weit fie unferer

Stabt zweifellos einen Sujjen Zufuhren mürbe. . . .

Gl würbe bell)alb bie Grnenuung einer Gommiffion

gut wetteren fjörbetung her Angelegenheit unter

$inzu;iebung non Sertretern ber ßanbmirtbicbaft be-

antragt. . . . Diefer flUlf(buh bot feine erfte Sigung
am 15. Sooember gehabt unb jegt feine Xhätigfcit fort.

Gine grage, bie im ßübedet 3nbuftrie*Screin

fegon früher einmal ©egenftonb Don Seratbungen

war, bie zue Scgrünbung ber ^iefigen Arbeiter-

wohnunglbaugenoffenfchaft geführt hatten, z°9 bet

Sereiu im Sorjabte erneut in ben Steil feiner

Setrathtungen: bie Seftiebigung bei fitb geltenb

matbenben Sebütfniffel billiger unb guter Ar-

beitermobnungen. 3n ber Serfammtung am 17.

Ohober nahm ber Serein auf ®runb einel SReferatl

Zu biejer grage Stellung, mettbeS bet auf biefem

©tubiengebiete moblbetanntc Seofeffor Dr. Albrecgt

in Serlin erftattete. Uer Serein begnügte fitb, an*

hierzu t

Zuertennen, bog bureg eine gut organifirte freiwillige

Dgätigfeit bem Arbeiterwobnwefen befjere ®runblagen

Zu geben feien. Stau glaubte jeboch eine prattifche

Dgätigteit in biejer Sichtung einftweilen jurüdfteden

Zu müffen, bil bie grage etttfthieben fei, welche ®e-

biete ber Stabt unb ihrer Umgebung btr lommenben

Snbuftrie enbgüttig all fogenannte Snbuftriebezirle

Zugumeifen feien, ba hietDon 3iet unb Sichtung oder

Arbeit abhinge. Die oon bem Referate bei Herrn

Srof. Dr. Albrecgt gebotenen Anregungen zu biejer

grage würben belbalb einem Aulfcguffe übertaffen,

bet feine Arbeiten in Bezug auf legte« grage auf-

genommen bot

SBägrenb bei Sommerl unterbrach ber 3nbuftrie-

Beretn nach fagunglmägiget Uebung jeine Ul^ötigteit.

Die Siujje gab inbeffen Anlab eine Anzahl non

dJtitgliebern zu einem AuSflugc nad) Stodgolm
Zur Sefid)tigung ber bortigen Aulftedung zu ver-

einigen, bie ben Sefuchern ein anziehenbel Silb ber

lebenSDoflen Gntwidelung ber jebmebifeben 3nbuftrie

barbot.

Die ,'perbftfthungcn bei Sorftanbe! unb bie 'Jto-

Dember-Scriammlung bei Sereinl würben mit Sera-

thungen ber feiten! bei 3nbuftrie*Sereinl ju bem

Gntwurfe einer neuen Sauorbnuttg geltenb zu

madienben Abänberungl -Anträge auSgefüdt. Der
Bericht über bir Sigung bei Sereinl am 8. Soucmber
enthält hierüber eine zufammenfaffenbe Darlegung.

Die Grgebniffe ber Seratbungen finb bem Senate

Zur ffenntnijjnahme unb Serüdfidjtigung bei ber

weiteren Bearbeitung bei ®ejegentmurfel mitgctbeilt

worben.

Der grage ber Ginfübrung neuer 3nbuftrie-

Zrocigc in 2übcd trat ber Serein anläfslidj einel

jehr bemerlenlwertben Sortragel bei 0berlegrerl

Dr. Soul griebridj über ben geologifchen Sau
unjerel 2anbel unb bie teegnifebe Serwertbrmg feiner

Sobenfcgägr näher. Dtefer Sortrag war ba! Grgebniß

jpecicder Stubieit bei Herrn Sortragenben über ba!

Sorfommen unb bie tDioglicgfeit ber technifchen 0e-
i minnung unb Serarbeitung ber in unjerem Soben

enthaltenen mincralijchen tRogftoffe ©pecied bezogen

fidt bie Aulfiihrungen auf bie auf ben .pöheu bei

Stipiborf oon nur biinneu Diluoialablagerungen be-

bedien ®bplläger, für bereit Grfchliejsuug bie 3eit

getommen fein wirb, fobalb ©egebtrg bie lange er-

ftrebte Gifenbahu-Serbinbung mit iiübed erhalten

hoben wirb, um beren Grlaitgung ba! beftebeube

Sabncomite eine rege Dgätigleit entwidclt; fie bezogen

fid) fenicr auf bal Sorfommen Don ©teinfalz unb

Jlalifalze, auf bie adem Anfcheiue nach all recht

ergiebig anzujebenben Stall- unb .ffreibeläger am
ftliiger Drt unb bie in ber 'Jtäbe oon Draoeniünbe

ZU oermutbenben Jlreibeläger, fowie enblich auf bic

nt Scilage.
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in nädp'ter Stäbe unjerer ©tobt befinblidjcn gelben
unb blauen Dhonläger, bie feftott einmal bie

©runblagt bet Vliithe einet angefehenen Snbuftrie

fiübeds gewefett finb, bie nerfüllen unb oetgefjen, gu

neuem unb frijcfiem Sieben erwedt nietbeii tonnte.

Die Anregungen bes $errn Dr. (fttebrich »erben

einem bet Auöjcbiifje nbetmiefen »etben, bie gut

ffeftftellung ber für Sübed geeigneten neuen ©roß-
gemetbegweige eingejeßt »etben follen. 3n biejer

Segiebung finb in ber ©ißung beS 3nbuftne.VercinS

am 24. Januar beS neuen 3ahreS Vurfchlägc gemacht

»otben, benen ber Verein näher gu treten haben wirb.

©S ift ni<bt gu oertetinen, baß fitb bie wirth-

febaftlidje Sntwidelung l'übeds einem Vknbepunlte

nähert Die balbige Verbtnbung unferer ©tabt mit

ber (Elbe »irb nicht nur gu einer guantitatiuen

Vergrößerung ber beitebenben arbeitstheiligen Sßro-

buction, fonbem auch gut (Einführung neuer önbuftrie-

gweige baS Wittel barbieten, benen bisher mit bet

Wöglichteit bet 'Verfrachtung ihrer tfkobuetton gu

SÖ3affer nach bem Snlanbe bie »icbtigfte Vorbebingung

gur Anjtebelung an unferem ifkaße gefehlt ^ot.

SSir hoffen, baß fictj für bie Vebeutung ber in biejer

{Richtung (iegenben ^iele ber »irtbfcbajtlicben ©nt-

midelung Sliibedä bie Anerlennung auch » »eiteren

ftreijen finben »irb. Denn auch unfet inbuftrieHer

Äufjchwung, unjere ©eroerbebeförberung fall nicht*

anbet* fein als eine tluge unb auSbattentbe Venußung
btt Vortßeile, bie fich au« ber neuen geographijchetc

Sage fiübeds ergeben »erben. Das Vorhanbenfein

eine* größeren 3nbuftriemefenö bilbet eine bet ,’paupt-

grunblagen für baS ©ebeihen beS mobernen tpanbelS-

DerfebrS 3e mehr ©elegenheit gut Verarbeitung

Don (Rohmaterialien unb gum Abfaße einer quanti-

tatioen tjkobuctiou in ber ©eeftabt ootbanben ift,

einen um fo größeren {Rußen haben ßieroon ©ee-

unb Vinnenfchifffahrt, bie VerfehtSgewcrbe überhaupt.

6s leuchtet ein, baß bie feemärtigen Vegüge non

tHohftoffen unb ihre gewerbliche Verebelung am
$taße ein ficheret ©eminn unferer ©chifffahrt feemärtS

unb unferer ©chifffahrt binnenroärtS fein »erben, als

»enn baS 3ntanb gum Veguge [olcher {Roßftoffe

gmifchen Hamburg unb ©tettin gu wählen hätte.

SBir »allen beSßalb hoffen, baß bie Slbe unb ihre

©chifffahrt inSbefonbrrc auch für unfere 3nbuftrie

baS jjnftrument einer neuen ©ntmidelung »erben

»irb, auf bie nach Art unb {Richtung einen (Einfluß

gu gewinnen, mehr als bisher eine Aufgabe beS

fiübeder 3nbujtrie-Vereins »erben joQ.

ftleint (£ h r o n t f

.

90. iHilthtilnugrn brr ^anbrlskantmrr.

Vorgelegt würbe ber fßrotcjt ber ÜRitglieber ber Rauf-

mannfehaft (f. 6»erS jr., {Ridjarb SJ3cet)l unb 12 anbeter

SRitglieber com 8. SJlärg 1898 gegen bie in ber Ser-

fammlung ber Kaufmannjchaft am 8. STOärg 1898 oor-

genommene Abftimmung über ben § 15 beS ©ntrourfeS

ber neuen KaufmannS-Crbnung, (aut § 29 ber ©efcßäftS-

orbnung oom 26. (februar 1867 unb in (folge befien auch

gegen baS fRefultat ber ©chlußabftimmung über ben

gangen (Entwurf. Der fßtfifeS habe bie Abgäßlung

perfönlich Dorgenommen, »ährenb nach § 29 bei ©e-

fthäUSorbnung nur ber Secrelar ber $anbel<lammer,

»enn nöthig unter Jpinjugiehung »an ’Dtitglicbern ber

$anbel#tammer, bie Gablung oornehmen bürfe.

Seftßlofjen würbe, im frinblid barauf, baß nach

früherem Vorgänge etwaige (fehler bei ber Abftimmung

über ringeine Dßeile einer Vorlage burch bie nach-

trägliche Annahme ber gefammten Vorlage unb burch

bie ©enrt)miguug beS VrotoIoüS für geheilt erachtet

»orben finb, ben Vroteft auf ftd} beruhen gu taffen

unb nunmehr ben oon ber Kaufmannfcbaft ge-

billigten (Entwurf ber neuen KaujmannS-Orbnung bem

Senat mit ber Sitte gugehrn gu taffen, einen Vefchluß

beS Senates unb ber Sürgerfdjaft ßerbeiguffibren, um
bem (Entwurf ber KanfntannS-Orbnung ÖefeßeSlraft gu

oerleiben.

Der Vorftanb ber KauHeute-fflcttnien lEafie Spricht

ber tpanbelslammer feinen Danf aus für bie lieber-

weifung eines Drittels ber (Einnahmen anS ber Se»

fichtigung beS (feeben hageu' fthen VimmetS unb ber

Sperrgelber ber Sörfe an bie Kauficute>SitI»en-6afje.

Das 'JJtitglieb ber Kaufmannfcbaft A. Srehmer

erfutht mittels Sthreibtnl oom 8. SRärg 1898 ihn

oon ber Witgliebfchaft beS AuSfthuffeS für 3nbuflrie-

Angelegenheiten gu entbinben, ba er feit längerer (feit

an ftarfer Sd)»erbitigfeit leibe.

Diefem ©rjuthen entfprechenb, entließ bie panbclS-

fammer ben Vorgenannten aus bem Ausfchuß für

3nbuftrie>Angelegenbciten unb befdjloß, ben gebachten

Ausfchuß aufguforbem, ber §anbeiSfammer einen Vor-

fehlag für bie SBaßl eines neuen VtitgliebeS entgegen-

gubringen.

Schreiben beS Vorftßenben ber SenalS-fiommiffion

für $anbel unb Schifffahrt, Senator S. XBolpmann,

oom 16. Alärg 1898 übermittelt ein Sthreiben beS

ÄcithSlanglerl oom 7. SRätg 1898, betreffenb bie

Auslegung beS § 8 bes neuen $olglagetregulatio6 mit

bem (Erfuchen, fich hierüber gu äußern.
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©eicplofitn nun 6t, biefe ©djrif tftilrfe bem ©erein

bev £ioljhänblcr unb Sägemiihlcnbejtgcr jur gutüdjt'

lieben ©rflärung ju überweifen.

Nunbfcbreiben beb ©erein« Teutfcper Ingenieure

in Berlin N. 28. oom Januar 1898 richtet unter

Ucbermittelung einer Truefjdjrifl, betitelt: „2Bclcht

Neuerungen tönnen unter ®ebrauch*mufler gefteQt

werben ?“ unb eine« Rtagebogen« für bie Abänbetung

be« ©efege«, betreffenb ben 8d)U() Don ©ebraud)«'

muttern oom 1. Juni 1891 an bie £>anbel«fammer

bal ©rjueben, bie in bem obenerwähnten ffragebegen

gebellten (fragen ju beantworten.

©efcploffen würbe, biefe Sdjriflftücfe btm Au«-

jebuife fär Jnhuftrie-Angctegenbcilen jur ©tlebigung

ju äberweifen.

©rotofoü beb AuäfcbufTe« fär Snbuftrie'Angelegen*

beiten oom 31. Januar 1898 richtet an bie §anbele>

tammer ba« ©rfiiehcu, bei ber ftaufmannftbaft bie ©e*

reitftcQung eine« Tlietlf« ber ib> gehörigen Trögt'

läubereien jui Aufnahme inbuftrietler Anlagen ju be-

antragen unb ficb ben Auftrag geben ju (affen, bie 21m

ficbclnng inbuftrietler Anlagen auf biefen Terrain«

jweefcutfprecbenb oorjubercilen.

©eithloffcrt wuibe, hierüber junächft eine gutachtliche

©rflärung beb ©affemAuefchuffe* tinjuholeii.

Turd) Schreiben oont 12. SNärj 1898 theilt ber

SNinifter ber öffentlichen Arbeiten, Thielen in Berlin,

ber $>anbel«fammer mit, bafe bie geftcQten Anträge

auf ©erbefferung ber Jugoerbinbungen jmifcheu Uübecf

unb tpannouer junächft eingebenber Prüfung beblirfen

unb erfuebe er ßc«halb, oon ber fiir ben 19. SNärj

gewünfehten münblichen Srörterung noch abjufehen.

3ubcm fei er in ber nächften ©Joche burch anberweite

Tienftgefdjäfte itaif in Anfpruch genommen.

Ter Träjte $. Sange erftattete (Bericht über bie

auf bem Teutfchen (panbelätage jur ©erhanblung unb

©efchlu&faffung gelangten ©egenftänbe berTage«orbnung,

namentlich über bie Neich*banffrage, bie Tacnpfcr-

fuboention unb bie £anbel«berträge Don längerer

Tauer, unter SBinbung ber Jotlfäge unb mit ber 9Ncift<

begänftigungöclaufel.

Nunbichreiben be* ©orfipenben be« Au*fdjuffe*

jur fförbrrung be* 9t^rin-9Befer*(£lbr>(£anatS in {tan-

nooer oom 24. ffebruar 1898 richtet unter Ueber«

mittelung eine« Au«juge« au« ber Nedtnung für bie

3eit oom 1. Cctober 1896 bi« 31. Tecember 1897
an bie $anbe(«fammer ba« ©rfuehen, ben in früheren

fahren bewilligten ©eitrag für ben Au«f<huf] nochmal«

ju johlen. Heber ben Stanb ber Sanalangelegcnheit

wirb berichtet, bah nach ber Anfang Januar 1898
in bem Neicb*anjeiger veröffentlichten ©rflärung bie

©taat«regierung an ber Anficht fefthaite, bem Sanb-

tage ber SNonarchie in feiner nächften Tagung bie

©analoorlage ju unterbreiten, oorau«gefept, ba§ bi«

bahitt bie betheiligten Sommunaloerbänbe bie gefor>

berten ©aiantien für bie Unterhaltung«' unb Betrieb*-

feiten, fowie bie ©erjinfung unb Tilgung eine« Theüe«

be« Anlagefapital* übernommen haben mürben.

©efdjloffen würbe, ben in früheren Oberen ge-

jabltcn ©eitrag oon SR. 300 auch für ba« laufenbe

Jahr ju bewilligen.

©ingabe be« ©orfigenben be« ©ifenbahnconcite«

Sflbecf'Schlutup, Tr. A. ©rebmer hierfelbft, oom 8. Dlärj

1898 übermittelt bie Abfcprift einer an ben Senat

gerichteten ©ingabe, in welcher ba« ©omite barauf

hinweift, bah ^er al«ba!bige ©au einer ©ahn nach

Schlutup im 3nterejfe ber bortigen, auch in ber legten

3eit in weiterer Sntroidelung begriffene ffifdjinbuftrie

bringenb geboten fei. ©leichjcitig aber ift be« Näheren

au«geführt, bah im Jntereffe fotoohl ber ©rtragifähig*

feit ber ©ahn felbft, al« auch ber Jvorbcrung ber

Schlutuper Jnbujtrie einerfeit* unb anbererfeit* bet

gefunben ®erfehr*entmicfelung unfeter Stabt, ba« in

ber Bearbeitung begriffene ©roject Tänifehburg-tperren«

lohet al* eine glricf liehe Söfnng ber ©ijenbabnfrage

nicht angefehen werben fönne, vielmehr cinjig unb

allein nur eine birecte ©ahn auf Schlutup über

SBc«loc in (frage fommen fönne unb baber ohne ©erjug

unb nach Kräften geförbert weiten muffe. — Tie

£mnbcl«fammer wirb um '-Prüfung ber in ber ©ingabe

enthaltenen Ausführungen erfucht unb gebeten, fad«

fit biefelben für jutreffenb befinben follte, auch ihrer'

feit« im gleichen Sinnt uorftedig ju werben, fowie ihren

ganjrn ©mfluf) im Sinne einer fchleunigen Au«fühiung

einer birecten ©ahn nach Schlutup gelteub ju machen.

©cfchloffen würbe, ba nunmehr allgemein eine Klärung

ber Anfichten über bie Nichtung, welche eine V übtet'

Schlutuper ©ahn rinjufchlagen hat, erfolgt ift, ben

Senat jn erfuepen, jur fförberung be* ©erfehr« oon

unb mit Schlutup fowie barüber hinau« mit bem
norbweftlichen Sfeeflenburg auf bie fchleunige §er-

fteQung einer birecten ©ifcnbapn Schlutup •AketoC'

liübecf hinjumirfen.

©ine biefige ffirma hierfelbft erfucht «nittel«

Schieiten oom 12. unb 16. Nlärj 1898 um
Abgabe einer ©rflärung, ob, wenn ein Tampfjehiff,

welche« joQpfliihtige ©üter geloben hat, fid) hier in

Sübecf an einem Sonnabenb Nachmittag 5 Uhr im

SRonat Januar löfchbereit melbct, bie ©efammttage
— trogbem bie 3oÜformalitätcn nicht mehr erlebigt

werben fönnen — bereit« Sonntag früh beginnen,

ober, wie anbermärt« üblich, SNontag früh unb ob

unter ben obwaltenben ©erbältniffen bie ©ejeiepnung

„©efammttage" al* Arbeitstage angefehen ober ob

ber Sonntag mitgereepnet werben müffe.

©efcpl offen würbe, jur ©rlebigung biefer Ange>

legenpeit eine Qommiffion einjufegen unb in biefelbe

ju wählen:
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Xen ^iräte« p Hange, tomie bie SRitgltcber ff}.

SW (üaeberp, A. S S. SUeter# unb £>. 8, ffl. ©fcbenburg.

Schreiben Dt« (8>eid)äft«fübrer* be# Serein« btt

3nbu|trieUen bt« 3iegierung«be«irf4 in Köln oom
1. SRär« 1898 übermittelt btn ‘ÄbBrucf tintt (Eingabe

bet herein« an ba« Staiferlid)e Satcntantt in Serlin

mit btm (Ersuchen um beten fßrüfung unb tuenlutUtn

Unlerftüputtg. 3» ber (Eingabe wtnbet btt gtnanntt

Setein fidt gegtu bie an ba« ftaiftriidjc Patentamt

getidit.’tcn Anträge auf Scfdtränlung be« ^eicbenfdjupee

bei lEodectiDaiimelbuitgeii oon SSaarengattungen.

Seid)loften würbe, biefe Sdjriftftücfe bem Au#icbub

für 3nbuftrie'Angelegenbeiten jur (Erflärung ju übet-

weifen.

Sorgelegt würbe ein Siunbfcbretben be« ®ermnnifd)cn

Hloqb in Serlin oom 28. ftebruar 1898 nebft Scrid)t

unb Abredjnung für ba« 3<thr 1896/97.

fRunbjcbrctbrn ber Jpanbetelammet |tt Hcipjig oom
I. Uiär.; 1898 übermittelt einen Abbrud bet Otbnung
ber jpanbcl#bod)jd)ule «U Hcipztg unb 10 Abzüge be«

Programm« biefet Anftalt mit bem (Etfucben, in ge«

eignet erförinenber ffictie für ba« Sefanntmerben be«

Unternebmen« in weiteten Streifen ju wirten.

Schreiben ber biefigen Jfirma Sebrüber Sud oom
II. SHürj 1898 übermittelt ben Abbrud einer (Er-

Wibcrung be« Serbanbe« öcutidier (Eifigfabritamen auf

bie Sroteftfdjrift be* Streut« für tbeimid>t 3nbuftrie

mit bem (Erjucben, auf iGrutib biefet (Entgegnung bie

(Eingabe ber biefigen (Sifigiabrifanten notbmal« einer

Prüfung ju unterziehen unb beten Eintrag ju uttlerftüpen.

Seid) logen wnrbe. im .pinblid auf ba« an beit

Serein ber Xctaifliften gcricbicte (Eriucbcn um eine

gutachtliche (Ertlärung in biefet Angelegenheit, and)

biefe« Schreiben bem gebad)ten Setein zur SU'iititmjj-

nahmt unb iRüdgabe jugeben «a laffeit.

Sorgelegt würbe ber Seridjt über bie Sipung be«

Au*id)ufie« be« Xeutidjcn panbel«iagc* in Serlin am
18. fiebruar 1898.

91. ütjttobf

Sie Sqnobe ber eoangcliidj'tutbcriicben Stirere im

Hübeducben Staate trat am 24. oor. SWonat« in ber

ftricgeitube bc« Wathauje# w ihrer 11. Sipung «U-

fammen (Erflct ©egenftanb ber Beratung war ein

Oom ftirebenrate oorgelegter «weiter CEntrouvi eine«

Srirdjengefepe«, betreffenb bie Strfcpung ber Ofeiftlidjcn

ber eoanqelifib-lutbcriidjtn fttrdjettgetrtetnbcn in ben

Subeftanb. Xcrfelbe faub mit einigen unbebeutenben

Abänbcrungcii Annahme unb e* tarnen |'o eubtid) bie

feit btm 3<tbre 1895 jwijdjtn Rircbeiirat unb Sqnobe

geführten Serhanblungen ju einem befriebigenben Ab-

itbluffe. Xie «weite ju beratenbe Sorlagc be« Kirchen-

rate« beftanb in bem (Entwürfe einer Setorbrung,

betreffenb bie Abgrenzung ber 5 ftäbtifeben ilircbipiele.

Xcrfelbe befdpräntte |idj auf bie Stabt, weil nach

früheren Sefd)lüffen eine Xrctleilung ber St. Horen«-

gemcinbe in Au#ftd)t genommen unb bie Abzweigung

ber 'JRatthäigemeiiibe bereit« gefebeben ifi. 3" ben

SRotioen «u obigem (Entwurf würbe hingemiejen auf

bie groge Serid)iebcnbeit ber einzelnen ftäbtifdpen

Hircbfpidc bezüglich ber Scelatjafil. infolge ber

wäbrenb ber lepten jahcjeljnte eingetretenen außer-

orbeutlid)en (Entwidelung ber Sorftäbte feien bie

3atobigemeinbe unb bie Xomgemeiitbe, beiten oor-

ftäbiiidje Sfjirfe angebörteu, oerbältnitmägig flart

angewaebfen. (Gegenwärtig entfallen im K'ird)ipiet

oon Sl. SSarieii inil 8277 Seelen an) jeben ber 3 Seift!. 2759

• • Setei • 4442 - - - - 2 • 2221

- 3otobi • 17441 - ... 3 - 5813

. . Agibien • 8062 • • • • 2 • 4031

. Xom 13360 . . . . 3 • 4153

Sine Auaglridiuiig taffe fid) nur erzielen baburdi. bah

bie im 3nnern Stabt belegenen Sird)fpiele

St. SWariett unb St. $ctri Durch Setrüdung je in

ba« «u entlaftenbe St. ^(afobiftrdjipiel unb Xom-
fircbfpiel erweitert werben.

Xarnad) würbe fid) ba« /jabtenoerhätmi« in ben

neugeftalteten Ktrdjipielen fo ttcllen:

St SSaritn runb 114U0 Seelen, auf jeben ber 3 Seift!. 3800

Sk tri . 8100 • • • 2 • 4050

• 3olobi • 13900 • - . 9 • 4630

• Agibien 7500 * . . 2 • 3750

Xom 10700 • - - 8 3570

Xie .£>auptoerid)iebungen ber «irchfpiele befteben

bemnad) batin, bajj füuftig bie üiiebergrube, iowte

bie gan«e Sedergrube, 'Sfaffenfira|e unb OUocfeti-

gieBerftra&e «u St tWarien, bie ganze Xonfwart»-

grübe unb bie Strede an ber Obertraoe «wifeben ber

lflarlc*grube unb ber Xantmartogrnbe «u St SJtetr

t

gehören werben. Xer (Entwurf bc« Rirchenrate#

würbe mit getingen Scränberungen angenommen.

Xer britte (Gegenftanb ber Xage«orbnung mar bie

Beratung über ben Soraitfd)lag ber allgemeinen

Kirchentage für ba« Serwaltungcjabr 1897/98. Xer-

felbc warb genehmigt. 738.

92. 3üa ffindzrl&tqn t-

Xie Xrauerfunbe muhte Sernerftehenbe tiberrafdjen.

ba bie Serftorbene erft im mittleren Scben«alter ftanb

unb id)einbar einer blühenben (Gefunbbeit fid) erfreute.

Sie fclbft unb ihr nachher Shei« waren feit Ulonaten

auf ba« (Ereigni« oorberritet. 3tn 50 Hebcttäjahre

ift ftc ben folgen einer SRierenoperation erlegen. 3n
ben Spalten tiefer Slätter joden bie perfönlicben

lEtnpfinbungrn, welche ihr Xob bei ber ungewöb'tlid)

groben 3«hl »on SRenfcben, bie lieb ihret iireunbjd)aft

unb Hieben«würbigfeit erfreuten, md)t «um AuSbrud

fommen, bagegen gebührt e« fid), beffen zu gebenfen,
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loa« fie in ihrer öffentlichen Ihätigfeit al« Schul-
|

oorftehcrm erftrcbt unb geleiftet (jat

AI« (hrünberin einer neuen p^eren SBläbchen*

fchule begegnete fie ben Beftrebungen, bie ben oon

Samen geleiteten ^rioatfcRuten überhaupt feitiblicb

finb, unb fie fegte fid) ba« ßiel, bie unleugbaren

Blängel, welche bamal« noch allen berartigen prioaten

Unternehmungen hier anhafteten, }u befeitigen unb

eine Schule herjufteQen, bie al« (Erhebung«- unb

Unterrid)t«ftäile für einen in fid) jufammengehörigen

Sirci« oon Stäbchen aQe Anfprüche erfüllte. 3« bem

Fehling fd)en §aufe in ber 3obanni«?irafee fanb fie

ben Crt. im> ihr 3beal fid) oenoirflidjte. Sie bamal*

geniöhnlithen ®igenfd)aften ber Brioatjchulbäufer, fahl,

bunfel, eng unb minflig, oerfdnoanben hier; Öuft unb

Hid)i ftrömte in rociten Staunten, ein fthbner harten

fpetibete Kühlung, Behaglichfeit unb oornehnte 'Unmut

erquidte ba« Auge Ser Sinn, ber in ihr felbft fo

reich entmidelt mar, ber Sinn für eine eble Au«*

fchmüdung be« Sieben« fonnte hier in ben jungen

Seelen burch ftumnte tägliche (Eintoirfung gemedt merben.

Sie fügte, im beftrn Sinne be« SchiQcr'fcbeu

Worte«. }um (Buten ben ©Ion.} unb ben Schimmer.

Wie hätte re auebleiben fönnen, baß bicie hier neuen

Bestrebungen nicht aud) eine tabelnbe Beurteilung er*

fuhren! Sie burfte fid) jebenfaü« befielt bemufjt fein,

bafe ihre perfönliche (Einfachheit, oerbunben mit bem

nie ruhenben 2 riebe, burch peinliche Sauberteit unb

gemäbtten thefdjmad in ihrem Bereiche felbfltgätig

etwa« Anmutige« }u jehaffen, auf bie, melche ihr be*

fohlen roaren, nur ben erroünjchtefien Änreij ju

eigner Shätigleit auäiibcn fonnte.

Ülrbritefreube unb Arbeitspflicht erfdfeenen ihr mit

SRectjt al« bie beften Heilmittel gegen frühjeitigen

Kinbcrbüufel unb h°hle Gitclfeil, bie fid) ba leicht

einfteOen, too ben b>’rantoad)ienbcn Stäbchen ernftere

2eben«aufgaben auch au« ber Ferne fiel) nicht {eigen,

bagegen in alljufrüher Verwöhnung „(öefeQf(haften"

mit unglaublicher Aufwenbung ba« tiubliche (Befühl

oerberben.

Surdj Berfauf be« £iaujei an bie fojialbemofratifche

©enoffenfehaft mürbe ihr mit fo Diel hiebe unb

Freube eingerichtete« Steich plöflicf) {erftört. Sic fal)

feine Stöglichfeit, ohne übermäßige Opfer an einer

anbertt Steüe ein gleiche« herjufteQen, unb gab baher

mit fdimerrm verkett ihre Xljätigfeit hier oiilltg auf.

Safe bie Scfiulgenieinbe jebod), bie fie gegrünbet

hatte, ohne jebr Abbrödelmtg fid) fernerhin in ihrem

Beftanbe erhielt, jeigte gemife, bafe fie ein geiftige«

Banb ju fnüpfen oermocht hatte. Buch barf man
mofil behaupten, bafe bei ben feither erftanbenen

9teueinrid)tungen oon Brioatfd)ulrn ba« ehemalige

$au* ber Schule oon 3®« tjjindelbepn nicht ohne

Oorbilbiiche ‘Anregung geblieben ifl. Z.

03. fjauptfnrnen brr fnbrckrr ttururrfdjafi.

Wie alljährlich ju Cftern bie meiften unfercr

Schulen burd) bie Prüfungen e« ben (Eltern unb An-

gehörigen ber SltnBer ermöglichen einen (Einblid in

bie Arbeit ber Schule ju thun, fo oeranftaliet auch

bie Surnerfdjaft am Snbe be« Winterhalbjahr« reget*

mäßig ein tpnuptturnen, um ben Freunben be« Berein*

unb ber förpcrlidjen (Erhebung oon bem Surnbetrieb

ber Sumerfchaft fienntni« yc geben. Unter Heilung

ihre« Zurnlehrer« jpenn 3- Bett) geigten am Sonntag

ben 27. QKärj bie Stänner* unb Jugettbabteiluitgen

in einer Stärfe oon jufammen 240 Surnem bie Der*

fd)iebenfien Übungen. Freiübungen ber Keinen, Siarfch*

Übungen ber größeren Knaben mechfelten in ber

Zurnfolgc mit Sifenftabübungen ber Stänner. Bl«

Sonberüorfübnmg mürbe ein Beigen oon 32 Keinen

Schülern, Keulenfthwingen oon etwa 40 gröfeeren unb

bcutfd)e« Schul fechten oon 14 Fechtern oorgefüt)rt.

Sa« allgemeine Biegentumen bot ein buntbemegtei

Btlb; iebe« Bläpchen ber tpalle mar heießt, jung unb

alt, ber Öreis unb ber eben ichulpfUd)tige Knabe

turnten gleichseitig. (Ee mürbe gegeigt, bafe im beut*

fchen Sumcn für jebe« Alter paffenbe Störperübung

geboten wirb. Bi« gu Welcher Fettigfeit gemanbte

Sumer e« bringen, geigte ba« Surnen oon 4 Biufter*

riegen am Bed, Barren, Bod unb im beuifdjen

Sreifprung. SOlit einer für}« Btifprad)e be« Bor*

fifeenben feerrtt Sr. 3lü<<b fd)lofe ba« recht gut «er-

laufene jpauptturnen. 67«.

94. fMUrrorifdjts.
Seutfche Bationalergieljung. Sin Senfmal

fiaifer Wilhelm« I. oon Sr A. Braafdi. Hübed, 1898.

— Wir legen ba« Buch au« ber $anb unb jeufjen;

®ott bewahre un« oor bem ipijperpairiotcn, mit ben

Sojialbeniüfraten wollen wir fefeon felbft fertig werben!

Raifer Wilhelm 1. war auch ein SJienid), unb

feine ©röfec beftanb nicht guleßt bartn, bafe er hier*

au« fein $ei)l machte. Will man ihn oerehren, fo

thue e« man in feinem Sinne! Ser Berfaffer ift

ein bobenlofer Schwärmer. Ser $atrioiiemu« ift

fein (Ein unb AQe«, ift ihm ©laubenebefenntni«.

(Er miQ }. B., Bafe ber Beligion«lebrer ben Schülern

eine „Sittcnletjre" an ber Jpanb ber „Beftimmungen

be« beutichen ©efeßbudje* unb be« Strafgejeßbuche«

für ba« beutfd)e Beidj" oortrage, bafe man ftatt

ber „biblifdjen Borbilber," meldie „ben Anforbcrungen

ber ©egenwart nicht mehr genügen," Anefboten oon

Wilhelm bem Wtofeen ergähle, ber übrigen« oiel }u

groß ift, al« bafe man ihn blofe „ber ©roßt" nennen

bürfte (S. 24 werben fthon jahllofe neue Beinamen
bei ge bracht!), u. bergt, mehr.

3m Übrigen ift bie Schrift ein ©emifd) au«

unoerbauten (Eitaten unb Schlagmörtern
,

ooQ oon
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feltjamen BtiffDerfiänbniffen unb miflaren Begriffen.

Sir ianben mehr (Sebanfenftricfft alb gebauten

„Bicfft alle, bie luten unb blafen, erleben and) ben

ftalen," ober in biefem Ralle: Bicfft alle, bie ein«

bruden, machen aud) Irinbrud! »71.

95. Std)ßr9 3t|mpl)onirkotijrrt.

Da« feefffte Sqnipbonietonjert fanb am ‘JU. Blärg

ftatt — bent tage, an bem oot 7 1 3affren ber größte

©cniuÄ brr lonhinft bie fingen {(blaff BieHticfft

Hätte ei nabe gelegen, biefen (frinnerungStag nidjt

Darüber geben gu laffen, offne ba® Öebädjttu® Bretffo-

Den« bureff bie Aufführung eine« {einer Serie pietät-

doH ,gu begeffen. Xa® Programm wie# {einen 'Hamen

niefft auf; im @egentril, ein nribi{<ffer 3ufatt batte e«

gemodt, baff gerabe bitfe® Blal — abgc{effen Don

einer menig gliidlidien Xranäfcription be# Breibliebe®

au® ben Bleffterfingern — nur au®länbifd)r Stomp oft'

tionen ben Öegenftanb bei ßongerte® bilbeten.

Ifcffaifoff«fb® Sqmpfforut in h-moli toar ba®

jpaupttoerl be« Abenb® ®« ift idjroer, bie® groß-

artige Seit mit meuigen Sorten gu effarafterifiereu.

BeiftebDermanbt mit ben c -moll - Sffmpffonien Don

Beetffouen unb Braffrn® {effilbert ce in Iflnen beit

SebenSgang eine« non ftoljer ftraft burtffbrungenen,

genialen Bienfcffrn. Silber mäffrenb jene iffre jffmpffo-

nifeffen pelbengebicffte in einen jubelnben Siege®-

bpninu« glänjenb enbigen laffen. beffält bei lidjai-

loffely ein ba® gange Serl burtfftoebenber, in ben

Blctteljäffen meffr jurüdgrbrängtrr 3ug in® Iragifcffc

ba® Selb unb trägt jcffliefflnff ben Sieg über bie nod)

im britten Saffe fiiff mächtig aufbäumenben Accente

Don Seben®freunbe unb Xffatenbrang bauen. So i{t

bei Xfdjailofftft) am irube ber Sümpffonie ber Blaff

für ein Adagio lamentoso. Dieier Scfflufffaff, in

welchem ein qnalooHcr Seffmerg fftff allmählich in

meffmutöDoQe Iraner auflöft, ift ein Xongemälbe Don

tiefftem lÄebanfengeffalt unb munberbarer Schönheit,

beffen Autorjcbajt allein Ifdjailoffblp beu Bauten

eine® ffoiffbebeutenben Sqmpffoniler® fidjern muffte.

Xie Sqntpffonie ift für ben Dirigenten leine

leicffte Aufgabe. Sie oerlangt ein innige» Berfenlen

in bie 3been be« Stomponiften, ein Bad)cnipfinben ber

Stimmungen, bie iffn bei ber Siompofftion befferrfeff-

ten, unb bie er in {ein Serl hinein bannte; nur bann

tann bie Borfüffruug be®{elben biejenige plaftiftffe An-

ftffaulicffleit gewinnen, bie einem Bublitum, ba« fie

jum erften Blal ffört, bie Sompffonie geiftig naffe

bringt. Die Siebergabt, bie ffe am 26. Blärg bureff

fserrn HcpeUmciffer Afferni fanb, mar ebenfo Kar

toie fein empiunbeu. perr Afferni muffte bie einzel-

nen, io feffarf mit einanber toutrafticrenben Stimmun-
gen Dorjüglitff zur Geltung gu bringen unb oermittrlte

jo buriff feine Seitung bem Jpörcr bie geiftige An-

jeffauung be® Serie® in trefflicher Seife. Der tiefe

unb nacffffaltige (finbrud, beu bie Aufführung unoer-

fennbar auf ba® Bubtifum machte, mirb iffn für bie

Bluffen be® forgfältigen Stubium® reichlich ontfdiäbigt

haben

Da® jroeite gu ®efför gebrachte Crcffeftermerl —
glcicfffaU® flaDifcffen Urfprung« unb mir bie Symphonie

für un® Bonität — mar bie CuDerturt jur „Der-

tauften Braut“ non Smetana. Überfprubelnbe frifeffe

unb (iebenbiDürbige ©vajie cffaralterifierctt bie Rotnpo-

fition al® eine eeffte SuftfpiefouDerture, ber man gemiff

nicht gu Diel (fffre antffut, wenn man fie in Barallrle

ju Blojart« SigaroouDerture zu feffeu mögt. Xie

Durchführung be® anmutigen Serie® mußte ben iffm

innemoffnenben ISharafter gut ju treffen — wenn aueff

ba® Orcffefter oor Keinen Sntgleifungen fteQcnmeife

nicht bemaffrt blieb

Rör ben Soliften be® Abenb® batte bie Bellame

eifrig Dorgrarbeitet. sperr lioabar Bacffeg mürbe

un« al« ein Seiger angepriefen. ber mit Joachim um
bie Krone be® Seigerfänigtum® ftreiten bürfe. Seine

Stiftungen am Sonnabenb rnaren nicht berarl, baff ff®

iffn ju einem fo Dornebmen Settftreit qualifizierten,

.fperr Bacbeg mag in feiner Art ein groffer Rflnftlcr

fein Seine Art ift aber mit fo Diel 'JHanier unb

Süfflicbfeit oetbunben, baff iic menig Sbmpatffie ju

ertoeden imftanbe ift. Saint-Saön« Biolinfonjert in

h-moll foielte er nidjt frei Don Unfauberleiteu unb

Unreinheiten Blit ben am Scffluff gefpiclten ungarifefftn

längen bemegte er fieff auf einem feiner ^ubiDibualität

meffr gufagenben ©ebiet. —u.

96. Drtilfdjrr Äbrntt

Xer jur Borfeier oon Rürft Bi®mard« H3. ©c-

burtotag auf ben 31. Blärj anbcraumle Xeutfcffe

Abenb »erlief unter überau® zahlreicher Beteiligung

troff be® Ausfall« ber erffofften ©ciang®Dorträgc tn

reefft befriebigenbev Seife. Bach bem oon Abmiral

Kühne au®gcbracfften poeff auf ben Raffer jeicffnetc

Direftor ©cbffarb ben greifen Staat®mann, toie er im

Amte fteffenb, nie Barteimann gemefen, moffl aber fein

Bame Don ben uerfcfficbcnften B^rteieu oerfeffert ober

jur Berleffcrung ber (Gegner geminbrauefft fei, unb

toie er nun an feinem Sebenbaffenb fortfaffre für ba«

Soffl feiner lieben Xeutjcffeu zu (innen unb ju forgen

unb bafür täglich bie erfrcuenbflcn Bemeiie ber Siebe

be« Bolle« empfange. Darauf berichtete St. g. See

Böhr al® Augengeuge über bie Befcffung oon Staut-

fcffou unb bie Art Don Sanb unb Seuten. ©eine,

jum leil gang neuen Blittcilungcn ergänzte Abmiral

Jtüffne bureff Büdblid auf bie früheren Bläue einer

Seftfeffung tn jenen ©egenben. Sobann meiffte tt.
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ffieibmann Me 2inwcjenben in bie tiodjfi eigentümliche

Xiommelfpracbe brr Zualaoölter ein, mit melier biefc

aflt* aubbrütfen fönncn, roa* fie wollen. Oberlehrer

Schumann jprad) über bie rätffietjtflloje Bergewalti-

gung brr Xeutfdjen in Ungarn burd) bie Wabjaren,

bejonber* über ba* (Bc)ep, welches alle beutjd)en Ort*-

namen oerbietet unb and) bie Familiennamen bcbroi)t.

Zugleich Icg’e er eine bon fämmtlidjen beutidinatisnalrn

löereinen auegegangene Hnnbgebung oor ju Öhren ber

bcutfdjen Siebenbürgerinnen, bie jur Slbroenbung jene«

Ö+efepe« fid) nad) Wien jum kaijer begeben haben,

unb forbene bie tttnroefenben auf, möglidift ui eie

beutfdjgefmnte trauen unferer Stabt jur Unterfdjrift

ju bewegen. Scbl'cfelid) erinnerte er baran, bag gerabe

oor 50 3abren bie SRationaluerjammlung in Srantfurt

ihre Beratungen begonnen habe. Was fie nicht Der-

macht, habe Bismart! erreicht, aber ba* neue fRcieb

bebürte neuer Wittel, oor allem einer ben {»anbei

ftljügtnben Seemacht Xte fei uns burdj ben jüngften

SHei<h*tßflsbcid)luj} geiuäbrleijtrt. Wit einem freiftigen

{»ad) auf bie Slotte unb ihre 9lugel)örigcn fdjlojj ber

Webner unb ber ilbenb. 33 7.

97 flodj einmal in ben ßrtradjtungni hbrr bie

Jukunft ftibtdts.

fjerrn £> Ö> möchte ich noch etwibern, bag bie

Ziefenocrh&ltniffe ber Haiferfabtt bod) anbere fttib als

er aufttbrt Xer »anal ift 1875—80 bei 75 m
Sohlenbreite mib 6,4 m liefe gebaut; legiere* ift ja

auf bett Seelarten auch angegeben.

Xer Xantpier „Öaijer Wilhelm bet (Bio&e" ging

6,3 m tief, unb weil berielbc nicht flotter ju bringen

war, wollte mau gutes Wittel-Wajfcr ju; Ijahrt nach

Swinemiinbe abwarten. 911* bie* nun eintrat, muhte

bie ffahrt noch um eilten Xag aufgefchoben werben.

Währenb ber ffahet bref)te ficb ber Wiub nad) Süb-

weft unb bas Wäger fiel fel)r ichuell, jobag brr

Xampjer ieft geriet unb hier fo lange liegen blieb, bi*

nach etwa 8 Xagen ber Winb nad) {»ochWefteu mit-

fprang. Xa flieg bei Waffciftanb etwa* über iliormal

unb ba* Schiff tarn oon fclber flott. Xie Schlepp-

bampfer haben nicht* mit bem fflottwerben ju tbun

gehabt, beim übet Hanb lägt fold) Slolog {ich nicht

jiehen.

Wa# bie 'ßöteniger Witf nun als Hiegeplag für

Cberlänberfähne mit beten geringer Borbböhe anbelangt,

fo hätte id) bod) gewünfeht, ber $err iS), wäre

tiefer Xage bei bem fRorbfturm einmal in einem

Segelboot ober auch Xampfer über bie Wiel gefahren

— bann wäre er meiner Weinung nad) oon ber 91 n-

ficht tariert, bag fie ein Hiegeplag für Dberlänber(ät)ne

fein fönnte. Ä

98.

Unrein gegen ben Jtifibraud) geiziger ßeteänhe.

3n ben 5 Berfaui*iteUen würben oom 1. Wärj
bi* 31. Wärj biefe* 3ahre* abgegeben

3tü<f «I&frr laflc
tfut tfrmililj

:

®r*ö: »tUfr. »a^ft*

Warft . .
— — 1097 24 1085

Strudfähre — 3 342 56 478
Saftabie . 92 10 1760 964 2352
Warftbaüe — — 1351 «96 2681
Untertraoe — 1 495 760 2399

92 13 5048 2090 8995

99.

Äefdiaftsumfal} ber Pfennig- SparbafTe.

1898.
(finUqrn

orftef.

ton;

Wart. •Wurf.

Sutü^etablte
«iuiUtyrn

Warf

Wärj 5 926. 287 1875 1924 2216

1897

Wärj 6727. 273 1585 1607 1758

100.

ßefudt ber Polkskndie im 3ahr 1898.

Uon. tlrutr 1£eit.: lulatunrit

.

tAalnti

:

3auuar . 3615 5308 8923 288

SHbruar . 2885 4607 7492 268

Wärj . . 3497 5294 8791 283

101. frthalt tlttiirn

— $err Xr. Stand, ber langjährige Sefrelar

ber tpanbeUrammer, ift am 1 ftprii in ben SRubeftanb

getreten. 3 11 ber legten Sigung ber )panbel*fammer

am 31. Wärj erfannte {»err fßräje* Hange bie treue

Zhätigfett unb ben augergewöhnticben -fleig an, mit

toelthem {>err Xr. irrand fid) 34 3“brc lang ieinem

91 mtc gewibmet hat unb überreichte ihm mit Worten

herjlidjcn XattfeS einen faltbaren Xedelfeld).

— Xer Betriebsbireltor ber Hübed-Büd)ener ßrijen-

babngefellicbaft, Jperr (Boltjricb Jtarl Otto Blumenthal
wirb Hübecf oerlaffen, ba ihm feine ^enfionierung

jum 1. ilprif bewilligt ift. Jperr Blumenthal hat

feit 1871 eine leitenbe Stellung bei ber Bahn ein-

genommen. Seit 1874 gehört er ber (Bemeinnügigen

(BejcHjchait an, ju beren Borffebcrn er oom 3*hre

1879 bi* 1885 gehört hat. Sr hat jein 3ntrceffe

an gemeinnügiger Xbätigfeit u. a. al* Borfieber ber

Babcanftalt in St. Horen,
; 10 3*11« lang bewiefen;

feit 1886 war er Witglieb be« Bereit!* für Hübedifche

(Bejchichte unb 9Utertum*tunbe unb ber (Bcograpbijd)en

(SfefeOfchaft.

{»errn Xireftor Blumenthal, welcher feinen Wohn-
ftg in {»annooer nimmt, ift in Slnerfennung feiner

25jährigen Xhätigleit al* Witglieb ber Wilitär-Hinien-

Rommijfion oon Se. Waj. bem Raifer ber Rronen-

Orben III Klaffe oerliehen worben.
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Än^eigcu,

J. Pamperin, Möbelfabrik i Lager,
St. Aimenstrasse 20,

bei der Mühlenstr.

Bodega-Sect,
BiMDLirU in Firm» Otto Voigt, Wnikudln; tid B^inrv

Ei* vorzüglicher, nach franzielocherArt hergeatellter,

brillant eingefllhrter moiotlronder Rheinwein,

die Fl. M 2. 10 Fl. M. 19,-.
Viele Aaerkenanngrai

Ktrner Kupferberg, Kessler, Kollmeyer, Kloss u.

Foerster. Rittscher, Cbandon. Neidtieck, Mumm,
Clicquot, Asti Spumante u. s. w.

OTTO VOIOT.
Fenisprefher 458. — ebere KlfittclibiiamtraMe 14.

WVmhantUuoü n. Ikxlepa. Import u. Vcraand.

Veranda-Möbel

Meine

in

Garten- nnd Veranda-Möbel
ist eröffnet

Grossartige Auswahl.
Sehr preluwerthe Muster.

Heinr. Pagels, Lübeck.

$n brr @ouptturnbnUi:
Jillbrrrrnricgc

V)tlln>o<b von 6—7 Ul)r

Sonnnbenb Bon 7—8 Uhr
(Ot«m Seat.)

Tanirnobicllnnfl
tfEtUnrtiMrrlimni Obre 16 Qabrr)

®teitPing a. Ofreilng o. 4 V* -5’/i Ubr.

OTribrtjrnnblciluun
i'ifilttrbiittxtmitn BBtrr IS ,VatjTHt)

tRiunod) unb ©onnobrnb oon
4Vi bi« 5*/. Uhr.

ttnmelbungen mätjrcnb ber Übungen rrbtlrn.

^•Bapld*
ist der beste und haltbarste, dabei bequemste

Klebende, missglückte Austriebe ausgeschlossen.

Allein echt bei Henning von Minden,
Breitestrasse 59 a

» »* * * * » 4.» * V f » * « * * ..t * * t..t lUtiti.t.tnt

Eflgl. Porter mul fale Ale,

London.

direkt bezogen muh den Brauereien von:

Barclay Perkins & Co.

S. Allsopp & Sons
Imperial Stout 6 -tu .; pr. KI., l Du. Fl. , H 4,00

Double brownStout' 35 ... 1 > . . 3,90

Pale Ale -40. • • 1 • > 4.50
empfiehlt in vorzüglicher abgelajrerter Waare

F. W. Mangels
Fw*pr«h« *ir. m2, Obrrlrarr 4.

Nlwierlsw -,<«i Johs. 0. Geffcken, Ki»g<truM 1*

Kinderwagen,

Puppenwagen, Sportwagen,

Kinderstuhle.

Grösstes Geschäft am Platz,

unerreicht in Auswahl und billigen Preisen.

H. Gröper, Lübeck.
Mengstr. 18.
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II. L. Ilaukolil*" (fcbr. ftnjfcc ift bcr $cftc.

artenmöbel, Schläuche,

Rasenmäher, Gartengeräthe.

Otto Haukohl, Mühlenstr. 59/63.

StniTß & Bamister, i*u
Grosses Lager

besonderer Neuheiten.

Damen-Confection
Kragen, Capes, Jaquetts, Staub- und Regenmäntel

Fertige Kleider u. Sport-Costüme.

Kleiderstoffe, Seidenzeuge und Waschstoffe

in reichen Sortimenten.

6ute Qualitäten. — Billige Preise.

Linoleum
in allen Qualitäten,

Meterwaare
und ftbgopnnnt,

empfehlen in

grosser Auswahl

^Gebrüder Heick.

Karl Schulmerich, Korbmacher, h. st. Petri 9

empfiehlt »ein reichhaltige» Lager aller Art

Korbnarrn, Korbmöbel, Kinderwagen etc.

Reparaturen prompt und billig.

Abgelagerte Cigarren
in allen Preislagen,

Importirte Havanna-Cigarren
empfiehlt II. Drefalt.

J. P. JÄGER, Lübeck,
PHirtt-trafir Sl. —

febenbe u.
in md/tr Vtueroai)!.

^rßenöe jÄntnmrr ttnb Jftrcßfc.

tfrifdj prfodjtc 9iorb> unb Cflftefrabbcn.

Nett verbesserte

(rBsbmleolen. CiaHlieertle
bew« incleru *|tarNnm brennend,

Gaskronen, —
300 ticrrrfiicbenc iilufXrr.

Heinr. Pagels. Lübeck

Gesucht allfrorttn

bei liobtr

SSrooifion

Jniprctorrn, S>aupi- nnb 2pcdol«lflenttn.
Satcriinbiidit 8iel,Srrf.'®tj Irtbben, »trbtrftr 10.

trud unb ütrrlaq oon ®. Siobtnrnd. «trantmortlidirr Sirbaötur: ®r. Otto fcoffmann in Ciibecf.
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£ttbediifd|e fBltiftcr.
©rgan ki ©cfeurdjafl jur geforöeruna flemrltntiltygcr Ctjätigtieit

10. Styril. Uierjigsttr Jahrgang. Jt° 15. 1898.

W<«t Blillti nCArtltt« Bcnntcgi TOornni«, «Sornimnil 1 Jt *r. Oautst. CiaKllK Kilsinn kft Sog™ 10 4. 3nt«at» X 4 Ht flrtü*ril(.

tif fflitjUeOrt k« S»Sftfl(i$«i «MW««« tut Bff»rt*r-j»a gnarlmiaalii« «Siigt-it rrt»!lrn Mrft 81»tla mwiUorim*.

3nljalt:
B«i«IIf<baft jur ®ef6ri>rrung genicinnfipigcr Tpatigfeit.

3ur ttrinnening an ben 8. April 1848, — Srofeffor

Tr uiduroort über bie Tenfmalofrogc — Aphorismen jur

Tenfmnliitcge. — SSo* bie ^onibaltungäjcbulc toiH ? —
SJoüroerfötmu in Iraoemütibe. — Siebjtbnler Bericht beb

Bettini für gcritnfolonien in fiflbed über bas 3opr 1897.

— ertbejebnier Bericht beb Sereiiti für bie Soltaffidje in

Sübed für boi 3«6e 1897.

Steine Spronit fyinbet« SRuieum. — Audiatur et

altera pars. — Ter junge ÜRujtfDerein. — Salon Siüljrmg.

— SBa» ift gilicit? — Sotale Soltjtn.

®eogtaphifdtc Scfcllfthaft.

ijfrrtnabtnb

H v t i t a (t 8 llijr.

ptufewm
am 1. uni 2. (BBrrtag »on 11 bi« 2 Ufjr

gefiffnet.

Sfr£in üon Jlunftfteunbett.

Tie @e(eHf(baft ^amburgift^er Jfunflfreunbe Boi »on

$olbein« „Silbern be« Tobe«" Weitere 100 ffifenr

plare jnr Serfügung gepellt. Tie §efte fOmten bei

iperm Cconom Salb jurn greife »on M- 1 in tSmpfang

genommen werben.

R.-A. Dienstag d. 12. April 8V» l.’hr.

3»r @rinn£rung an bai 8. SprU 1848.

2tl« bet Senat am 22. 2Kärj 1848 ben elf ftimin-

berechtigten Kollegien, welche batnal« bie ifübedi jcfje

Bürgerfchaft bilbeten, ben (Entwurf einet neuen

©taatsserfaffung, ba« Sßkrf langjäbtigrt arbeiten

unb Beratungen, jur Örnehmiguug »orlegte, jpcad)

et ben SBunfch au«:

„2Jfdge bie butd) bie neue Berfajfung erfttebte

gTÜnblidjere, »ieljeitigere unb rafdjere Beljanblung

bet öffentlichen Angelegenheiten mit ben baoon ju

ermartenben fegenörei ctjen SBitfungen bem tjiefigen

©emeinwefen balbigft juteil werben, unb möge
babutdi bet lübediidje fjreiftaat, in feinem 3nnetit

auf« 'Jieue gefräftigt. unter ben ©liebem be«

beutjdicn Bunbe« als ein« bet erftcn baftebeit,

welche« nach einträchtigem 3uiammenwirfen unb
freier Übereinlunft bet Regierung unb ber Bürger
feine Berfaffung auf einet ben gerechten An*
fprüchen ber 3*it entfprecbenben feften (Srunblage

errichtet hat."

Ser 8. April 1848 brachte biefem SBunfdje bie

Srfüflung. Ii ihm würbe bie oom Senate unb
ber Bürgerfchaft einmütig genehmigte neue Ber.

faffungdurlunbe jum Staatägrunbgejeh erhoben. So
hejeidjnet biefer lag einen ber bebeutung«ooUftcn

Äbfebnitte in ber inneren ©efebicöte be« ÜübecJtictifn

Staate«. Sreilich jum SIbjrfiluffe war an ihm ber

Ausbau be« BerfaffungSwerfe« nicht gelangt. Ta«
Staat«grunbgejeh »om 8. April 1848 trug in mehr
at« einer Bejiehung ben dhacafter be« fßrooijotifcben

an fich, unb e« hat unoeränberf nur wenige ÜJlonate

befianben. Tie ftänbifche Sonberung ber Bürger,

bie unüberfteigliche ®renje, welche bie oon ber

Teilnahme am politijchen Sieben auägefchlojfenen

„(Einwohner" oon ben jur SKitwirtung an ben

öffentlichen Angelegenheiten berufenen „Bürgern"

trennte, hatte bie Berfajfung oom 8. April 1848

noch nicht ju befeitigen oermocht. Aber — bt>

fchlrunigt bureb bie Bewegung be« ©turrajahre«

1848 — fielen jene mittelalterlichen tSierfchatrn

al«balb »on ber neuen Berfajfung ab, bie fchnefl ju

einer freien, öden Bürgern gleicht Berechtigung jur

Teilnahme an ber Bürgerfchaft gtwährenbtn fich fl
e‘

ftaltete. Unb al« nach wenigen 3ahren mit ber

Trennung ber Suftij »on ber Berwaltung auch bi*

{Reform be« Senate« fich oodjogcn batte, ba war
ber Bau oodenbet, beffen weit bemefjene Bäume
aden Bürgern gewähren ju einer erfprieh-

liehen (Entfaltung ihrer Kräfte für ba« ®emeinroohl.

®ot)t bürfen c»ir heute, nachbem fünfjig 3ahre

bie SftdntätliiSfcit unferer Berfajfung erprobt haben.
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be# SBerfe# un# freuen, ba# imfere Bätet gefdjaffen.

der ©ebanle be? freien ©taatSbürgcrtum# liegt

itjm p ©runbe. Seinem (Einwohner ift bet SBeg

»ctfctiloffen, bas) '-Bürgerrecht p erlangen, unb jeber

Bürger ift berufen prn dienfte für ba# ©«nein-

roefen. denn, roie ihm ba# Siecht tierlieben ift mit p
mahlen unb fid) mäblen p taffen in bic Bürger-

fcfcaft, mir ihm bie 2Röglid)feit gegeben ift, einp-

treten in bie BerroaltungSbehörben, jo ift ihm bamit

auch bic Pflicht auferlegt, nach bem '.Oiaßc feiner

Kräfte unb feiner Sinficht fid) p beteiligen an ber

gemeiniamen Arbeit für ba# StantSroobl. 3t tiefer

biefer ©ebanle SBurjel faßt in ben ©emütern unb

im Sieben ber Beroobner üübeds, je geringer bie

,3ab( berjenigett wirb, bic au# ©leiebgültiglcit ober

Bequemliibleii fid) beit Pflichten entjieben, melcbe

bie Berfajfung oon ben lübedijeben Bürgern forbert,

um fo juoerfid)tlid)cr merben mir unb bic lommenben

©cfcblecbter an bie Siüfung ber Aufgaben geben

löuuen, bie bie ©egenroart unb bie 3ulu"fl Bon

un# forbern. Stuf bem ©emeinjinn feiner Bürger

beruht bic gebeiblidje (Sntroidelung SiübedS. 3hm
oerbantt bie Baterftabt bie geachtete Stellung, bie

fie eimiinunt im Streife ber beutfeben Stabte. (Sr

ift bie Söurjel ber freien Berfafjung, bie mit roeifet

3nrüdbrängung aller Sonberinterejfcn, mit oerftän-

bigem (Siugeben auf bie richtig ertannteu Sorberungen

ber 3eit bie Bätet uns gaben. (Sc mitb auch uns

unb unjere fiinber lehren, gute ßübeder ju fein unb

babureb gute deutjehe p merben. so*.

Brofcffor 2)r. fiidjtttarf über bie

Idcuftiinlsfragc.

2?ei bem oom Sunftocrein unb bem Berein für

lübedijebe ©ejdjicbie unb AltertumSfunbe oeranftaltetcn

HJfahle mürbe, mit mir oernommett haben, Sperr

HSrofejfor fiiebtroart au# Hamburg angeregt, feine

ÜJieinung über ba# Jtaijerbcufniol p jagen. Sperr

Brofefjor Sicbtmarf ift biefer Aufforberung bereit-

roiUigft gefolgt unb hat- menn man uns recht be-

richtet bat, in entfebiebener SSeife für bie Auffteduug

be# denlmalS auf bem iDiacftplaß unb für bie Ber-

gebung be# Auftrages an fperrn Süebeutetjer Stellung

genommen. SBcnn an jenem Abenb bie Ausführungen
be# um ba# Hamburger fiunftleben fo bodjoerbienten

UKanne#, beu auch mir — mir hörten feinen auSge-

jeitbneten Bortrag über §an# ^»olbein — al# geift-

reiebtn Kcbuer, Bfrlofophen unb tiid)tigen Sanft-

gelehrten roobt p {(haßen miffen, im roefentlichen

unmiberjprocben geblieben firtb, fo lag bie# mobl
meniger baran, baß feine Äußerungen fct>lecbtbin

überjeugenb maren, al# oielmebr baran, bajj man
c# oermeiben moQte unb mußte, bie ©emütlichleit

be# Abenb# burtb bie (Sröfjnung einer allgemeinen

di#fuffion über bie denfmatSangelegenbeit p ftören.

3meifel#obne haben bie Ausführungen be# $errn

Brofejfor# in £übcd einen mächtigen (Sinbrud ge-

macht. diejenigen, melcbe unferem fiiibed ben unoergteief)-

lieben ÜJiarltplaß unoeränbert erhalten möchten, haben

jeßt einen oiel fdjroereren Stanb befotnmen; lann

bod) nunmehr bie Autorität be# £>errn Brofeffor#

fiidjtroarf mit gug unb Siecht gegen fie in# gelb

gepellt merben! dennoch aber roirb ber Sampf um
bie (Schaltung be# SKarltplaße# in feiner jeßigen

©eftalt oon unferet Seite mit aller (Energie roeiter-

geführt merben — felbft menn unfere offene unb
alljeit rein fachlich geführte Oppofition gegen ben

IDlarttplaß al# AufftedungSort be# Saiferbeitfmal#

in noch ärgerer 2Betje »erlannt merben fällte, al#

bie# oon fjerni ^ßrofeffor Üichtroarf gefehehen ift,

ber bie dhätigleit berjcnigen, bie für bie unoerfehrte

(Erhaltung be# 'JUfacftplaßc# eintreten, al# eine

Kiinierarbeit oon „güchfen" hinjuftellen beliebt hat,

„bie ba Södjer graben!"*)

,£ierr B r°fc,lür Sichtroarf hat, roie man hört,

nnferer Baterftabt ba# denhnal eine# jungen Äiinft-

ler# gemünfeht, ber jum erften '.Diät, roo er mit
einem denfmalSentrourf oor bie Cffentlichfeit trat,

fogleid) eine „richtige 3" gemacht habe. Sr hat,

mie er felbft ertlärt bat, oon biefent noch faft nicht#

gejehen al# eben jenen denfmalSentrourf, bat aber

troßbem bringenb empfohlen, ihm ohne weitere# bie

Ausführung be# dentmat# unb bamit unfern
SWarftplaß anjuoertrauen.

SDir halten ba# für einen Siat, ber gerabeju

unDerantroortlich genannt roetben muß. ©iebt ettoa

Sperr ^Jrofeffor iüdjtroart un# ben Bfarftplaß in

feiner früheren Unoerfchrtbeit roieber, menn bem
Sünftler nun fein (EcittingSroerf mißlingt? denn
mer bürgt un# bafür, baß leßtcrc# au#gejcblo}fen ift?

(Stroa ba# eingefanbte ajiobell? Kirn, mir bejroeifeln

aüerbing#, baß biefe ohne jebe SHiidficbt auf ben

Blaß, auf bem ba# denfmal fteben fod, entroorfene

Sfijje bie gähigfeit ihre# Schöpfer# gemährleiftet,

bie fo ungemein fchmicrige dentmalsfrage einer

unter allen Umftänben glüdlichen Söfung entgegen-

juführen. da# Beftreben be# fjctrn Brofflfot#

Sichtmarf, gerabe bie jüngeren Sünftler ju unter-

ftüßen unb gerabe ben Unbefannteren oon ihnen ju

einem Kamen p oerhelfen, ift burchau# achtbar unb
anerfennenSroert; marum fod aber gerabe fiübed unb
gerabe unfet ebrmürbiger Biarftplaß für einen folgen
homo noTus al# Berfuch#felb bienen? Ob ber

•) 2>etm anbtr# mar bie Sieberoenbung be# ^emt
ißrefeijor# bei beginn feiner KuSfüßrungen bod) nicht gut
au#3«lcgeit.
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t
nr Srofefjor wohl in Hamburg mit betartigen

orfdjlägen Anllang finben mürbe
'

3

ötraaS anbereS märe es aber, ,£>errn SSebemeper

jur ÜJIitbeteiligung an einer neuen, engeren San-

turrenj oufjufotbertt; bas biefer junge unb jo tjer*

oorragenb tüdjtige Zünftler biejeö '-Bertrauensootum

oerbienen mürbe, jofl ohne weiteres jugegeben werben,

ffir mürbe bann im ffiettberoerb mit ben adererften

unjerer beutjrfjeit Zünftler, etwa mit .yilbebranbt,

TuaiHon unb f>af)n, unb in Sejug auf ben tptoß

mit ganj lonfreten iüorfc^riftett oerjeljen, jcf)on

geigen, ob er feine Aufgabe ju löjen nermöchte.

5Tiacfj einem fdjon früher einmal in biejen

Blättern gemalten unb äurcbauS jmedmäßigcn Bor-

fcblage, mühten biefe UfobeQc jobann, um itjre SBit-

fang beurteilen »u lönnen, in ein in benjelben Ser.

bdltmijen angefertigtes 'IRobeQ beS 'UfarttplaßeS

bineingcießt werben. Jtoften bürfen hierbei leine

Solle fpielen, banbeit es fid) bod) um bie ®brung
beS erften beutfdjrn ÄaiferS, bonbeit es fid) bod) um
bie &bre fiübeds, bonbett es fid) bod) enblid) um
unjern Siarltplaß, einen Schaß, ben uns Kiiüionen

nicht crjeßen tönnen. (Sbenfowenig bar) aber and) bie

TenfmalSangelegenbeit beSbalb überS Stme gebrochen

werben, bamit bie Einweihung noch gugleid) mit ber

beS etbe-Traoe.JlaiinlS mSglich wirb, benit Stübfd jeßt

bas Tentmal hoch nicht um eine« geftafts willen,

fonbern aus einem inneren öebürfnis heraus. Unb 3abr-

hunberten gegenüber, bie unfer Staifer— roiHS ®ott—
fobann in unferer Stabt Sßkdit hatten wirb, fpielen

ein paar 3al)re, bie über ber Ausführung beS Tenf.

matS wenn anberS fit reiftich erwogen werben joQ,

noch oergehen werben, gar leine Solle.

Aus biefem (Mrunbe attein lann unb barf auch

bas .öolftentborprojelt nicht fallen getaffeu werben I

Übrigens paßt Jet (Einwaub beS §erm ^ßtofeffotS

gegen nfertofe ipläße für ben ^laß jroifchen Stabt

nnb jjolftnitljor überhaupt nicht, für ben Ißlaß

jwifd)en .(polftentbor unb ißuppenbrüde nur in iehr

bejdjränftem SUlaße; benn einmal ift biefer Blaß
bod) nicht nach alten Sichtungen h<>< uferlos, unb

fobann bat man eS bod) auch noch in bet §anb, ihn

burch Baumgruppen wie burd) ©ebäube abjugrenjen!

Unb auch ber $taß Bor bem fjolftcutborc ift

nicht ber einzig oerfügbare Schon würbe bie ißarabe

genannt, gegen welche fiert '4Srof. Sidjtroarl aüerbingS

als einen cm alten Tomoiertel gelegenen Ort ben

Bontmrj ber Abgelegenheit machte. Aber auch ber

Stlingberg fteht gut SBerfügung, ba ber SiegtSbrunntit

ficb leicht nad) ber Barabe hin ober auf einen Blaß
Bor ben Thoren, etwa oor ben §olftentl)Otthürmen

terlegen ließe.

3um Schluß noch ein Sort über bie Thatjad)e,

baß bie Oppufition gegen ben 2Har!tplaß als Auf»

ftellungSort unjeteS Saifetbenlmals im SBiberjprudj

fteht ju ber „einftimmigen" Anficht ber Äünftler

unb ber Bier bis jeßt um ihre Anficht befragten

Sad)Beritänbigen— bah unter ben „Autoritäten" auch

anbere Ansichten oertreten finb, baß j. 33. im nötigen

Oahre in ber „Täglichen Sunbjchou" aus ber geber

eines namhaften Shinfigelehrten ein Auffaß erjehien,

bet bie flübeder auf baS ©inbringlichfte warnte, ihren

Blarltplaß burch e 'n britteS Tenlmal $11 fchäbigen,

wirb ben liefern belannt fein. ®S tommt eben ganj

barauf an, was man bei feinen (Erwägungen in ben

Borbergtunb fieUt. Daß es für ben Äünftler fo

leicht leinen ^weiten ifllaß giebt, ber eine fo banl<

bare golie für ein Tenlmal abjugeben geeignet ift,

fo ard)iteltomfd) fein, fo gefchloffen in feiner SBirtung

unb jugleid) fo intim, bas ift fo natürlich, bah eS

billig niemanb wunber nehmen iann. Unb oon ben

Sachoerftänbigen ftetlt fuh eben ber eine mehr auf

ben Stanbpunlt beS RünftlerS, bem es juttäcbft ein.

mal ben für ihn günftigften $laß anjuweifen gilt,

ber anbere berüdfici)tigt auch babei mehr bie @efabr,

bie jebe ftnberung in ben lünftlerijchen Berbältnijjen

beS $IaßeS für biefen mit fid) bringt. SeuerbingS

bat man aQerbingS ja fogar berauSgefunben, baß

bieje Berbältnifje gar nicht fo fdjön feien, wofür fie

bisher ftetS gegolten haben, unb bah ber Brunnen
bort, wo er jeßt fteht, eigentlich nid) 11 htugefjöre. 06
nicht bei biefem (Sebanlen ein wenig ber 3roed bie

Büttel heiligt? 588 .

^phoribnten *ur Jscnftnalsfragc.

£übed jotl unb muß ein Waijetbenlmal hoben. —
„Tie beutfehefte ber beutfehen Stäbte" barf fich aber

nicht mit einem „Tenlmal" »ufrieben geben, fie

muß nielmehr, wie bereits in etnent btefigen Tages-

blatt ebenfo jd)ön wie richtig beinerlt würbe, ein

„Slonument" haben.

SÖollte man baS Tenlmal auf bie Jbanalbtüde

feßen, fo würbe bieS ein Singriff in bie altherge-

brachten Sed)te beS Brüdenpatron« Sepomut fein.

Ter Öcbenbe hat Secht. Tarum gehört baS

Seiterftanbbilb auf ben äHarftptaß, füllte auch baS

gange alte SatbauS oor lauter Sodeln unb $ferbe-

beineu unfichtbar werben.

güngft ift ein Slaiier SBilhetm • Tenlmal aus

Rapier (Tr. Säraajdj „Teutjche Sationalerjiehung")

errichtet. Tiefes papiente Tenfmal gehört webet

auf ben ©iicbcr.'JKarlt noch flu f bie 33rüde über ben

ftarial, ber in bie beffere münbet, fonbern

in ben ^apietlotb.
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Die belagerten Drojancr zogen einft mit <?ubet
[

bei* hölzerne fßierb in ihre Stabt. Sie ahnten

nicht, ba(i mittels betreiben bie Jeinbe in itjre

UNaucrn Ginjug hielten. Concordin domi, foris

pnx. äöirb unS bas eherne ®ferb ben inneren

ßtitben bringen? 3n feinem Hauche finb auch

Wrofcfjen Bon fotdien, bie nicfjt miffen, baff aud) fie

bem ffaijer Dant fdjulben.

Der Utnftanb, bat) man je&t bereit« Satire lang

für bie Hlagfrage beS ju erriditenben DenfmalS

{teilen angeftrengt unb Ströme öon Dinte nergojjen

bat, jeigt beutlieb genug, bajj es in üubed an einem

geeigneten fälag baju fehlt.

llnfer fiecfieS dabrhunbert ftirbt an ber Den!-

malSfranlheit. Hejjcr al« ein fiaifer SBilhclm.
Denfmal märe ein ftaifer SSilfeelm • Stift,

[yür ein fold)eö mürbe es meber an D'lag noch an

Onfaffen fehlen. 371 .

SÜ*a>? bie .'pausl)altunfl6fd)ulc will?

2^ie .‘paushaltungsjcbule ift ein non ben 3eitoerl)ält-
j

niffen beS mobernen HolfSlebenS gefebaffcneS Snftitut

jttr fföcbcvung baiiSmirtjrbaftticbfr tfrjicbung.

$>er»orgegangen ift biefelbe aus bem tief

empfunbenen SPebfirfnist , bem Di>lfömirtfd)affliehen

SRiebngang einen Damm ju fegen, unb baS zer-

rüttete gauiilienlcben bet arbeitenben Klaffen ju

ftärfen

Dieier um jid) greifenbe 'Jiotftanb hot burdj

ganz SDeutfthlanb einen immer lauter merbenben

$üljcraf Beranlafjt, rceleber in ber OJrünbung non

bauSroirtfehaftliehen ©rjiehungSinftituten einen freubi-

gen ÜBieberbad gefunben hot.

(Ss ift nun eine ganz ft>lfthe 'JRfinung, roenn bem
einjicbtigen HolfSfreunb entgegnet mirb, bie .jpauS-

baltungsfehule roolle nur eine gute HorbilbungS-

feftule für Dienftmäbdjen fein! WteichfadS ift es ein

Srrtum, baß bie 'Utäbchcn in ber fjauSbaltungS-

jtbule nur auSgebilbet mürben, um höhere Söhne he-

aitfpruchcn zu tönnen.

Der roahre 3med ber .fiauSbaltungSjduile ift ber,

bie tütäbrfien au* bem Holte Borzubereiten, fpätcr im

ehelichen Seben eine iparjantc, orbentlithc, praftifche,

mit einem 33ort eine tüchtige ^musfrau zu merben. Um
biejes z« erreichen, fegt bie tpauSbaltungSfchule b a

ein, ibo baS moberne Holfsleben in ber häuslichen

Erziehung ber SDtäbdjen eine Südc freigelaffcn hot,

unb zroar auf einer Altersstufe. in ber einzig unb 1

allein ben 'JJiäbcben 3«t gelafjen ift, fich für ihren 1

Zufiinftigen Beruf als ^auSfrau Borzubereiten.

Seitbem unfere BoltSjchulmäbchen allen jenen Be-

rufsarten jueilen, melch« ihnen außerhalb bes ^mujeS

ben Unterhalt ftchern, fei eS als fjabrifarbeiteriu

ober Sabenmäbcbeii, mirb mit fieberet 'Jtotmenbigfeit

bie fünftige junge, leiber oft nur zu junge grau

ratlos in ihrem bürftigen fjeim flehen. Horn erften

Jage an forbert bie ernfte ®roja mit unerbittlicher

Strenge ein ficheres Sonnen in allen Bweigen beS

Haushalte*, unb nun ficht fich bie ^ülftoje plöglidj

in ein offene* 'JHetr hinauSgeitoften, ohne Steuer

unb Huber. Berzroeifluiig padt hier eine, angebore-

ner Seichtfinn hilft bort einer anberen über il)r

Hichtfönnen bimoeg, ineun nicht eine ganz befonbere

fittliche Straft unb ein praltifdjer Sinn im einzelnen

galt eine Selbfthülfe ermöglicht, bie aber mehr ober

meniger bem jungen fjaushalt teuer zu flehen tommt,

bi* berfelbe enblich — Biedetdft — iu georbnete

Hahnen hinein gelentt ift.

3n ber URehrzaht unterliegt baS häusliche Wlüd

ber Untüd)tigfeit ber grau. Der föiann, ber fich >«

ber unfaubent SBohnung unb bei ichlechter (Srnäh-

rang unbehaglich fühlt, greift zur glajche ober geht

in« SBirtShauS; bie Bermahrloften Stinber faden ben

ftaatlithen Beroabranftalten oder Wattungen zur

üaft, unb bie feinet 3f't an ben dJfäbchen in er-

ziehlicher 0iniicbt Berübten UnterlaffungSfünben

rädjen fich an einer ganzen gautilie, rächen fieft

burd) baS Slcnb non taufenb Familien an Staat

unb ÜMenfchbeit.

Die ^musbaltungSfchule mid nun biefer fojialen

Hot helfcnb rntgegeuarbeiten. Durch praftifche

mirtjehattiiebe Anleitung toid fie lebem Hfäbehen

im legten Schuljahr bas unerläßliche SÖifjen unb

Können oermitteln, melche* zur gührung oes einfach-

ften Arbeiterhaushaltes nötig ift.

Die hiefige jjaushaltungsjchute hat nun mieber

butch ihre biesjährige Abgangsprüfung bemiefen, baß

fie bei ihren 3öglingcn baS oorgeftedte 3 lf ! erreicht

hat. Seiber mar bie 3°hl ber entlaffenen Schüler-

innen (dH) nur eine zu tleine.

So lange bie ffausbaltungSfchule mit ben jpinber-

niffen, Oie ihr oon ber Schule ent-tgeii|iehen,

ZU fämpfen hat, mirb bie 3“hl ber Schülerinnen

fich nie auf bie geroünfehte §öhe bringen lajjen.

Civil loenu ber {lauShaltungeunterricht obligatorifch

in ben Betjrplan ber Bolfsfcbule eingcreiht ift, mirb

er in ber heutigen 'Utäbchenerziehung eine oolfsroirt-

jchaftliche Bebeuiung haben; erft bann mirb bie

jpauShaltungSfchule fein, raaS fie jein mid, „eine

drziehungSanftalt für tüchtige fjauSfrauen im Ar-

beiterftanb, ein jpebel zum HoltSroohl." 88«.
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Sodtuerfdliau in ffroßemünbc.

bem Vericht übte bit XrnDentünber Vabeanftalt

wirb auch unter anberm gejagt, baß eine Verlängerung

bei Korberboßroerll, welche bureb bte beabfidjtigte

Vertiefung bei jfabrroafjerl bebingt fei, fein frutber-

nil für bie Vabebajiinl bilbe.

Siefen Voßmerlibau, ber bod) wohl nicht metjr

lange auf fidi wartet; [afjen wirb, mochte ich hier-

mit gut öffentlichen Vefprechung bringen. Vielleicht

ift el angängig eoent. beffer, eine anbere Slrt Voll-

werflbau gu bauen, welche ba* Verfanben bei {Jahr-

majjer! auf ber ^Slate beffer unb gweefmähiger »er-

binbert unb außerbem bebeuttnb billiger wirb.

Sine Verlängerung bei Korberboßwerf* witb

Unjummcn an (Selb »erfchlingen
,

ba folche SBafjer-

bauten {ehr Diel von ber Klitterung abhängig, Dem-

nach jchlecht gu berechnen finb. 2Birb bal Vollwerf

bil gut 2. Sonne gebaut (fonft hat el ja wenig

3toed), jo wirb fid) halb hinter bemjetben ber am
Vrobtnerufer aulgewafchene Sanb ablagern Sl
wirb bann nicht lange bauern, bil ber Saab mieber

um bie Spiße herum inl tfaßimaffer gejpült wirb.

Sin gweiter Ubelfianb wirb fich bann noch für bie

Schifjatjit betnerfbar machen, ba burch bie Verlängerung

ber Viole ber eiugehenbe jowic auch ber aulgel)cnbe

Strom bei jehwerem Korb- Oft -Sturm joweit auf

bie Kßcbe hinauf gejehobeu wirb, baß bcrfelbe mit

ber fchweren ©runbfee gufammentrifft, welche bort

bann auftritt unb ein Sinlaufen ber Schiffe feht fchwer,

wenn nicht unmögfid) macht. Siel muh hoch unter

allen Umftänben »erinieben werben. 2111 Veifpiel

möchte ich nur Vfemel, 'pillau, ßibau unb Kiga
anführen. Sn Viernd wirb fein Schiff, wenn el

noch bie See holten Canti, trog ber langen

Violen bei Korbfturm einlaufen, weil el, wenn
el gwifchcn ben Violentöpjcn augetaugt ift, bie

größte ©cfatjr läuft, aul öem diuber geworfen gu

werben. Ser h>ef'9 c Sampfer „Stabt Üübeef" hat

biejeu Viiitter auch wicber beimegen in See holten

muffen. Sbenjo ift el in $ißau. Saß oon üibau
fein Sampfer bei Sübwcfifturnt aullaufen tann,

obgleich bie langen Violen Viiflionen gefoftet haben,

ift befannt. Sn Kiga mußten im .perbft bei Korb-

Kleftfturni ber hiefige große Sampfer „Seutjdjtanb"

mit noch act)t ober neun nuberen Sampfern wicber

in See halten ; nur einem Sampfer gliicfte cl hinein

ju tommen, währettb gwei große Segler bei biefem

Verfuch auf unb hinter bie Violenföpfe unb fchliehlid)

auf ben Stranb geworfen unb roraef mürben. Sbenfo

ift SSarnemünbe äußerft fchwer bei Korbmeftfturm

angulaufen, unb finb fchon nach bort beorberte

Skiffe in Sraoemünbe all Kothafen eingelaufen.

Menthalbeu finb bie langen Violen ichulb, wenn

auch gugegeben werben muh, bah (in anbcrel Offen-

halten bei ffahrroafjerl bort nicht möglich mar,

weil bie fräjen mehr an ber ojfenen See liegen all

Xratemünbe.

3n ftapitabt h«t man Slufang ber 60er Sah«
ein Voßwerf aul lofen Steinen aßmählich bil

1400 ni in ben Ccean gebaut, unb oor bemfelben

hat ftch bann fo oiel Sanb angefammelt, bah jeßt

bie groben Xocfl hinter biefen Sleßenbrcdier gebaut

finb unb noch werben. SBal bort gemacht ift, faßte

bal hier nicht auch gehen? -frier müßte etwa

3 —4 m über Vfittel-Vlaffer bod) Dom Vrobtner

Ufer {Seetempel) in ber Kichtung auf Vucf gu ein

Voßwerf aul großen Reifen gebaut werben; bie

groben £öd)cr wären burd) Heinere Steine nulgu-

füßen. Siejcl würbe bem in Stapftabt ähnlich

werben unb gweifeßo! bißiger unb gweefmähiger fein

all bie Verlängerung ber Korbetmole, inbem fid)

oor biefem Voßwerf ber am Vrobtner Ufer einige-

mafchene fflrnnb unb Sanb ablagcrn würbe, welcher

bal Voßwerf gugteidj fdjiißen unb oerhinbem würbe,

baß bet eingehenbe Strom bid)t am Stranbe entlang

ben feinen Sanb inl fjraljrroajffr treibt.

Sie Meinen, am Vrobtner Ufer oor etwa 10

Sahrcn gebauten ©teinbuhneu geigen nach Korbeit

afle ftarfe Sanbaiijammtung, foweit fic inl Kläffer

reichen; nur finb afie gu niebrig unb gu furg unb

auch »erfaßen Snl oben angeratene Vollwerf

brauchte gar nicht auf einmal jehr weit in See ge-

baut gu werben; im Slnfang mürben etwa öO m
fiänge im Klaffet, mit ftnjchluß an bal Vrobtner Ufer

in ber angeführten fröhe gebaut, genügen. Stwaige

Viäiigel würben fich bann fchon im Vau ertennen

loffert unb fönnten beim üüciterbau Derbeffert werben.

Sowie bie Snnbnblagerung gimimmt unb bal Snbe

bei Voümerfl erreicht hot. mühte natürlich weiter-

gebaut werben.

frierburd; würbe eine Verlängerung ber jeßigen

Korbermole hinfällig. Solch ein Voßwerf erfüßt

uollftänbig feinen 3roed. Vom Vrobtner Ufer fann

fein neuer Sanb mehr ßiugefpült werben; er muh
fich oielmehr Dor bem Voßwerf ablagem, biejel oor

ber Vranbmtg fdjüßen uns ben Korbftrotn Dom
i'anbc abhntten. Soßtc fonft nod) ctwal Sanb inl

3al)rmaffer bineingtjpült werben, fo wirb ber aul-

geheitbe Strom benfelben mieber fortjdjroemmen. Xal
fann mau jeßt jcf|OR in ber oor 4—5 Satiren Der-

tieften fjahrrimie beobachten, in welcher bil jeßt

eine Vetfanbung wenig ober gnr nicht ftattgefunben

hat, ba bie Strömung mehr in ber tiefen Kinne

gufammengtbaltcn wirb. 8U9.
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6ieb$e!jnter iBerirfjt

bcS 'Vereins für Serienfpbnien in Siüberf

über bot 3“hr 1807.

Unjere Xbötigfcit auf bem ©ebiete ber Sommerpftege

bebürjtiger fränflichcr ftinbet zeigte aiidj im Derfloffenen

»creintjahre einen gleiten Umfang roie in ben legten

oorheigebenkn fahren. St tourbcn roieber 140 ftinbex

in bie Sommetfrifdie gcfchidt unb zwar 54 ftnaben

unb 88 SDiäbdjen »on biefen mürben 120 Sinkt

(40 ftnaben unb 80 HJiäbdjen) nad) Iranemünbe unb

20 ftinbet (1 4 ftnaben unb 6 3J(äbd)en) nad) Clktloe

gefanbt. »ei bet Autroahl Warb in glcicbet SSeife

wie früher neuabren Xie unentgeltlichen »oltefchulcn,

befonbeti bie ftäbtifdjen, mürben am meiften berüeffiebtigt.

St nerteilen fidj bie ftinbet auf bie einzelnen

Schulen mit folgt:

ftnaben Siäbchen
SRarien- 4

Xorn* 7

»urg* 10

»etri* 9

Särgen- 2

©ertrub* 5

1. 6t. Sorenz* 3
2. St. Sorenz* 4

3. St. Sorenz* 7

3tnifth'fche Schule .... —
Satbotifdjc Schule .... 2

»erenkSchtbktfche Schule . . 1

54

8
12

16

4
8
4

8
14
3

86

Sinem febr ffrophultfen i'iäbchcn füllte ftatt bet

gebräuchlichen 4mflei)entlithen ftur bietmal ein 8wäd)ent*

liehet Aufenthalt in Clbetloe ju teil werben Auger*

km hotte bet bat ftinb khanbelnbe Hrjt für noch

weitete 4 SBochcn bie Mittel aufgebracht. Seiber

befannen fid) im legten Augenblide bie Silent bet

ftinbet unb zogen ihre (Einwilligung jurücf, fo bag

für batfelk nunmehr jroci anbere non ben in SRefetoe

gehaltenen ftinbern eintreten muhten.

Sie nach Xraoemünbe entfanbten ftinbet gingen

wie früher in 3 Abteilungen bahin. Xie 1. Stäbchen*

abteilung fuhr am 2. Juni unter ber Seitung kr
Sehrerinnen ?rrl. Seng unb $einricg aut Sükc! fort.

Sie setmeilten bit jum 30. 3uni auf km »riwaQ.

Am 3. 3uti jog bie ftnabcnabteilung, Don ben Herren

Sehrcrn Schcrmer unb »raune geführt, int ftoloniften*

heim ein. Sie lehrte am 31. 3uli uon bort jurüd.

Xie legte SRäbchenableilung nahm Dom 3. bit 31. Auguft

Aufenthalt auf bem »riwatL Xie »eaufftchtigung

berfelkn hatten ffrl Rumpel unb ffrl. gering.

Xer Aufenthalt in Xraoemünbe geftaltete fich für

bie ftinkr augerorbenttich günftig. Xat Setter mar

ju »eginn ber erften fturperiobe fo warm, bag gleich

mit bem »aben begonnen werben tonnte. Xie 1. Ab-

teilung fegte jeb och wegen geringer ÜReercttemperatur

3 mal, bit Snabenabteilung 1 mal bat »aben aut.

Xer ©efunbhcittjuftanb ber Sinber mar burdfweg gut

Xie ftnabenabteilung kburfte ber ärztlichen §ülfe

überhaupt nicht, währenb in ben beiben Mäbchen*

abteilungen ber Arzt einiger leichter Srlranfungen

wegen in Anfpruch genommen werben mufitc.

Xat Seben in ber Kolonie, weichet burch eine

fymtorbnung geregelt wirb, geftaltete fich eknfaüt

Wie früher, üieben ben täglichen Spielen am Stranbe

unb in kr Xannenhöljung würben auch grägert

Spaziergänge nach Xraoemünbe unb in bat medlen*

burgifche Öebiet (»Strnig unb Siofenhagen) unter*

nommen. Xurth Derfchiebene ®flnntr würben btn

ftoloniften mancherlei ®akn gu teil. So würben

ihnen Schaufeln gu ihren Stranbarbeiten, Saternen ju

abenblichen Spaziergängen, ffrächte unb Kuchen ge*

fpenbet. Augerbtm mürben kn ftnakn unb ber legten

SRäbchenabteilung jur »eranftaltnng einet ffeflet Don

einem langjährigen Sreunbe unb Witgliebe unferet

Sereint je 20 M übermieftn, für welche Summe ben

SRäbdjen ein Xopffchlagen unb ben ftnakn rin Scheikn*

fchiegen oerauftaltet warb.

Xat »etragen ber ftoloniften wirb in biefem Jahre

Don fämtlichen iführern alt ein fehr gutet bezeichnet.

SBat jeboeh nekn biefem am meiften erfreulich ift,

bat ift bie fträftigung kr ftoloniften burch bie gtfunbe

fräftige Roft, ben Aufenthalt in kr reinen See* unb

SBatktluft unb bat tägliche »aben. »on ben fführern

wirb hernorgehokn, bag et eine Sfreuk für fie gewefen

fei, bie gunehmenbe ©efunbung unb Srftarlung wahr*

zunehmen.

(Banz erfreulich ift auch in biefem Jahre wiebrr

bie ©rmichttzunabme.

Xie Oeroichttoeränberung fdjwanft gwifchen einer

3unahme Don 4,7 kg unb einer Abnahme Don 400 g.

Xie ©efamt}unahme betrug bei ben nach bem »nroall

gefanbten 120 ftinbern 207 kg, alfo für jebet ftinb

burdjfchnittlich 1,7 kg.

Sine 3ufammenfteüung kr ftinbet mit ungefähr

gleicher ©twichttzunahme ergiebt

:

1 ftinb mit einer Abnahme Don 400 g,

1 • ohne 3unahme,

7 ftinbet mit einer Junahme bit zu 0,5 kg,

28 * Don 0,5 bit 1 kg
20 * * * 1 * 1,5 •

27
25
8

3

• 1,5 . 2 .

*2 * 3 •

• 3 * 4 *

• 4 * 5

gür bie einzelnen Aliertflaffen ergeben fich fol»

genbe ®ewichtttafeln

:
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alter anjapt
Gewicht oor

ber &ur
Gewicht nach

ber Shir
Junapme

8—9 8 21,6 22,5 0,9

9—10 3 23,1 24,4 1.3

10—11 10 25,4 26,8 1,4

11—12 14 27,9 29,5 1,6

12-13 4 29,86 31,8 1,95

13—14 5 31,9 33,2 1,3

14—15 1 43,8 46,7 2,9

8—9 8 21,8 22,9 1,1

9—10 8 22,45 23,8 1,35

10—11 7 26,5 28,3 1,8

11 12 17 30,1 31,8 1,7

12—13 19 32,7 34,8 2,1

13—14 20 33,7 35,7 2,0

14—15 1 40,6 44,4 3,9

3>ie im Slooember über ben ffle[unbheil#juftanb

befragten tpauptlebrcr berichten im allgemeinen red)t

Günftige#. ®ie meifien ftoloniften hatten bi« babin

bie Schule nicht mieber üerfäumt. Sic zeigten burch-

weg regere Zeitnahme am Unterricht ltnb waren burch-

weg frifdjer unb lebenbiger; Don oerhältniSmäßig

wenigen bagegen beißt c«, bafs fie mieber ihr frühere«

ßeibeu hoben. Septere# wirb namentlich »on ben nach

CIbeSloe gemefenen ftinberu behauptet. S« hat biefe

Zbotfadje oieDcicbt bann ihren Grunb, baß nach

Olbe#Ioe meiften« feljr ffrophuiöfe ftinber gefaubt

werben, beren Sieiben burch eine 4 wöchentliche Rur

wohl gemilbert, aber feiten gang gehoben wirb.

Jn fßrojenten au«gebrüdt lauten bie Gutachten

Wie folgt:

eepr gut .
, h anfangs gut, (Beringet

unb gut ' *' fpdter fdjtedjier Srfotg

Knaben: 78% 6 % 2 % 14 %
Stäbchen: 79 % 8% 4% 8%.

Xie Währenb ber ©tonale Juli unb tluguft nach

Ctbeeloe gefanbten ftinber — 14 Knaben unb

6 Stäbchen — würben wie früher Don £>errn sichrer

Sä. SBeftphal borthitt gebracht unb auch wieber jurücf,

geholt Ziefelben haben fich nach ®u#foge ber leitrnben

Schwefter bafelbft recht gut erholt, ebenfo wirb ihr

Verhalten al« ein gute« bezeichnet. Gine 3cftflcHung

brr Gewichtszunahme biefer ftinber finbet nicht ftatt.

Su# bem ©orftanbe fchieb in biefem Jahre ber

Sorfipenbr $err Dr. (Säbele au«. Xerfelbe warb

wiebergewählt

(Sin für alle Breunbe unfere« ©erein# bejonberl

erfreuliche« Greigni# ift bie Xljatfache, bafj unfet

langjährige« TOUglieb, fierr Ginil ©tinlo« in ©erlin,

bem bie fernere (Sntwicflung unfere# Unternehmen« feljr

am $erjen liegt, auf feine ftoften ba# Koloniftenhau#

auf bem ©rimall auäbauen lägt, bamit e# um fociel

geräumiger werbe, bajj in bemfelben noch ca. 24 ftolo-

niflen unlergebracht werben tonnen. Xcr ?tnbau ift

jur Seit faft fertig gegellt. Xurd) benfelben hat ber

int 1. Stcxfwevf belegene Schlaffaal fo bebeutenb an

9taum gewonnen, bajj jefjt neben ben oorhanbenen 40

noch weitere 24 ©etten tlufftcQuug finben fönnen.

Xie jur ebenen Grbe befinblicben Stäume haben eben-

fall# eine cntfprechenbe GrWeiterung erfahren. So ift

bie Rüche größer geworben. Sieben betfelben fenb ein

Slufwafchraum unb ein größere« Jimnccr neu entftanben.

üeptere# Wirb al# Gepädraum gute Xienftc triften.

Xie tom Speifefaal nach bem Schlaffaal hinaujführenbe

Xreppe ift hier entfernt unb neben ben Speifefaal in

einen feuerficheren Xreppenraum gelegt, fo bajj fte jept

bireft in# Breie führt ©ejonber# anerlennenäwert ift

e« nun, bafj £>rrr Siinlo# auch für fämtliche ©etten

unb fonft noch nätige# Jnoentar bereitwillig)! Sorge

trägt. 6# fei ihm auch an biefer Stelle für feine

OpfermiHigfeit ber tjrrzlichftc Xanl be# ©erein# au«-

gesprochen.

Bür ben ©erein entftanb nun mit ber Grioeiterung

ber 9täume bie Aufgabe, auch bie für bie Gntfenbung

ber größeren anzafjl oon ftoloniften nötigen ©littet

ju befctjaffen. G# hanbclt ficb bei ber Jahl oon

3 mal 20, alfo GO neuen ftoloniften um eine jährliche

©tebraufweubung Don ca. 1800 Jt.

®a e# bi#her alljährlich befonberer Juloenbungen

beburfte, wie auch au# ben ftaffenberichten zu erleben

ift, um immer Wieber bie Jahl oon 140 ftoloniften

in bie Sommcrfrifche zu entfenben, fo hci&t eä nun-

mehr, bie Cpferwiüigleit weiterer ftreife in ®nfprudj

ZU nehmen. Xer Sorftanb hat auch bereit# oerfchiebene

Schritte in biefer $infid)t getpan unb tann bie an-

genehme ©titteilung machen, bajj bie ©efelljehaft zur

©efärberung gemeinnüpiger Zljätigfeit einen Jahre#-

beitrag oon 600 JC zugefichert hat. Xiefetbe erwirbt

ftep h'frburch ba« Stecht, 2 SDtitgliebcr in ben ©orftanb

unfere# ©erein# zu entfenben. Giner aufforberung

«um Cintritt in unferen ©erein entfprachen 131 ©er-
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iottett mit ein«« ftc.&reSbeitra .e «Mt .M- 471,50.

Xincb Xob ober SluStritt »erloren Wir aflrrbingS

im oerfloneuen Jagte -5 URiiglwöer mit einem JabreS>

beitrage »tut , (( 06,50.

Sßon älercincit unb ißnuaten würben uscS ebenfalls

»erfdjiebene tkträge etngefembt, fo bctg wir »otauS>

ficbtltö in ben Staub grient werben, in biefem Sabre

ca. 40 {tiuber ntebr in unfer ßolpmftcnbeim cuf bem

fBriwaß in ftbiefen. Sa es iebodj gemife unirr aQec

ffiunieb ift, fütifng unfere neuett größeren Staunte auf

bem Anwalt and) gang miSju«u|jen, al(o einer ,'jahl

non ca 180 ttinbern feie StSobltbat beS Aufenthalts

am Dt'tjeeftranbe angebeiben $u taffen, jo richten wir

an untere ÜJiitglieber unb ftreunbe Sie bringenbe Sitte,

Cinnabme. JabrcSreebnuiifi ber

audj fernerhin in kntährter Xteue ju an4 ju fteben,

befcmSer* aber erfuthen wir pe, für untere fegrnbringenbe

tfeiitigfeit ju wirten, inbem fie pircuiibe unb Sefannte

für bie Sache erwärmen unb junt 'Beitritt ju bewegen

iudten, beim bie fnberfte ©ernäbt für bie (Srffißmtg

untere« oben ausgesprochenen SBunfcbc« hoben mir.

Wenn uns mehr SRiiglicbcr mit feften, namentlich auch

höheren Beiträgen jugefübrt Werben.

3um Schluffe fpreeben wir nudj allen betten, bie

unS auf mancherlei Seife unteritüj}! haben, unteren

berjlithfiett Xonf ans, befonbet# |>erm Dr, ijjaeperer

in Xraoemünbe für feine Bemühungen unb ben hehrem
unb Sebrerimten, bie mit fo Dielet llmpdjt unb

SRfibe ihres Amte# gewaltet haben

»tricnlolonicn 1897. Ausgabe.

Jt 1637 1 Jt
Hb SCotUofl 1 1599.'.*! ‘flet 3nftinib!,altuna bei 3nueniari . . 4,94

• Beitrage »du <,74 SRitgliebern . .

Xwerje Waben
2!« 14,50

641.79
1

> ®rud(ad)en
• ^uleittholi oon 1 21} JHnbern auf »ein

133,10

* iSdmmdbüdjfnt .

• Jemen
19,24

556,17

'BriniaB bei Ira»tcnflnbe . .

• Äufentpalt oon 20Äinbern im®oo!'
3130,13

• ül!#BeioiteS yäh- hrätnifH'iüoS . . 177,- habe Dtbeitoe
|

• Xioerfe Snlgaben -

• 3iifion»ljalrung beS üotonifienbaufee

«n Trooemünbe l

Sortrag

631,40
167.20

199,07

1571,91

M 5637,76 Jt • 5637,76

Se^cnler Strikt

&cj3 Srreino für Die ©olfgfßdje in fiflbed

für baS Jahr 1897.

5Der Sefud) ber Anftalt ift faft berfelbe geblieben

wie im Sorjabre

Om ©aitjen fmb 102 641 Portionen »erlauft,

barunter 86 659 große unb 66 182 Meine, im SDurcf)*

fcfjnitt taglith 285 gegen 295 im »origen Sabre

$ie fiiefetung »on Speijen an bie erftt, »ierte unb fünfte

JUeinfinberfcfjule erbrachte inSgefammt Jt 974,15.

grflr Raffe würben . H 1520,80 »erriimabmt,

entjpreehenb 30400 großen laffen ju 5 'Bf gegen

32700 im Borljetgehenbei! Oaijre

{Jflr Sbesbefjei: würben , #3966 gegen Jt3152,65
im Slorjöbre eingenommen.

Au# bet SSerwaltmtfl ber Inftalt ergab fitb ein

lieberfcbüB »on Jt 2351,02. Die $ajfi»a ber

SStlattg (ftrnito ber fSntbeilfdjcine) fittb um M 475
baburdj »erminbert, baff 19 Äntbeilfcheiue ange-

fanft finb.

Au# bem fflaarbeftanbe bet Hoffe fonnte eine

$bpotbel in unferm ©runbftiic! »on Jt 5000 jurücf»

gejablt werben. 5Dal ©runbftiitt günfbaujen Jä 14

ift in ber ^rute »orgeteglen SPilanj nur noch m*t

Jt 35 000 (gegen 39000 in 1896} aufgtnommtn.

Hu# bem Sßorftanbe tebteben turnusmäßig .jjerr

Xb ©artori unb iyrl. ö- Slftjtr au#. Xiefeiben

würben »ott ber SeneralDerfammtnng ju Sfitgliebern

beS Borfianbe# wiebetermäblt 2SaS Amt eine«

SieocforS übernahm an Stelle beS ebtretenben

$errn iRicbarb ißiebl $>en .ftermatm BüberS.

ßcfndi ber l'olksliüdie.

3» ben Atome« »er StnfCatt eingenommene ahn atigepotte

Portionen:

1897.
4

Uftnt

h* 20 -4
jnfartrm«

für
I na 6itr4

Oanuar , . 2245 5243 7488 250
Jebruat . 2102 6372 7474 267
aRac.i . . 2919 5806 8727> 281

«pril . . 3235 5766 9001 310
3)iai . . 3180 5947 9127 294

3uni . . 2478 6394 7872 272
3uti . . 3006 5650 8656 289
Äuguft . . 2928 5766 8694 280
September

.

2897 4802 7699 256
Dltober 3872 5333 9205 297
lUotnunbcr . 4017 6418 9435 314
Xectmbet . 3780 5685 9465 305

36659 66182 1Ö284I 285
gegen 1896 33237 69319 106566 295

•§icrju eine Beilage.
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102. fraitlt-Jtafm.
S« Kampfer wirft unt au« beu Urjpnmgtlüabrrn

— Spina, 3op«n, gormofa — niept in berajenigen

3uftanbe fttr Stempelt pgefüprt, Wie wir ipn in ben

Hpotpcfcn unb Srogeapanblmtgen p taufen gewannt

ftnb. Verunreinigt burdj allerlei (Beimengungen pat

er ein grünet, unjepeinbarc« Mfegn, er wirb crft in

Europa burdj Sublimation gereinigt. Stic Operation

Wirb in eigentfimlieg gefalteten ®latgefüpen UDrge-

nommen, Belege nadj Veenbigung gerfprengt werben.

Ser in bie oberen Seile bet Qefäpct fublimierte

Kampfer erhält fo bie [djüfiel* ober napffSrmige gorm,
in welcher er in ben Vinnenpanbel tommt. Xurdj

bie ®flte einet bewahrten gTeunbet bet $anbelt>

SRufeumt ift legieret in ben ©eflg einet faldjen

ftampferfub(imiergefä|et getommen, et finbet fidj auf*

gtjteüt im $anbelt*4Rufeum jWifcpen Seprant 44a u. 46.

Xabei befinbet fiep ein grofjer Sölotf gereinigten

Kampfer« unter einer (Blafglode, non bemfelben

UWnncr fttr Vnftalt gefepentt.

3m Scprante für fßeuerwerbnngrn fitift u. a.

einige Vrauntogienforlen aut ber (Begenb oon $ade
autgefteüt, wie fie pr gabritation Don fßaraffitt unb

$arafftnölen bienen; weiter eine flodettion IRogpgot*

pgatc, ein (Defegenf ber girma Surepparbt k So.,

Hamburg. 62 «.

103. Audiatur et alten pars.

„Ser Vatriotitmut ift iein (Sin unb fein Stile»,

ift ipne iBlaubeufbetenntnit." gür biet Urteil über

miep alt Verfafftr ber „Seutfigen StationaUSrjiepung

"

; siebe „Üüb. Bl,“ 3 . Stpril 1898) bin id) ftem Siegen*

fenten 'Jir 371) augerorbentiieg ftanfbar, beim biefer

Sag beweift, bap icp mein tBucp ocrftänftlidj ge*

fegrieben gäbe. 3n ber Spat! Ser Brunftgebaute

meinet neuen Srgiepungtfpftemt, ber bentfepen Siational*

Crjiepung, lautet: „Sie Vaterlanbtliebe fei unjer

(Sin unb Me«, unfer (Blaubentbelrnntuit. " Senn
„wer bie bentfdjen Vrüftcr nidjt liebt, bie et fiept,

Die tann ber (Statt lieben, ben er niept fiept?"

ftaifer SBilpelm I nannte ade, auch bie (Beringfteu,

feine (Brüher. Sapec ber Sitel meinet Buchet:

„Seutfcpe Siational • (Srjiepung. Sin Sentmal flaifer

Silgelmt I"; benn „Kaifer SBilgelm I unfer Vor*

bilb" in ben 'Sorten feinet Ronfirmationtgclübbet:

„SRrine Reifte gebirrn Per JBelt, ftem Vaterlanb."

Unb Raifer SBilpelm II erttirte, ftag biet auep fein
{

Saglfprutg fei. Meg Raifer griebrieg, alt König

ber „Sritte" genannt, ift unfer Vorbtlb in ben Slot*

tm, worin er oor adem bie fBaprung ber Sulbung
j

unb (Dewiffenlfrrigeit entpfapi. Xerfelbe fagte, an
|

fieffing erinnernb, bei einer anbecn ©elegrapeit:

„SJtögen Wir ftelt beffen nngeftenf fein, bap bie

Kraft unb bat ffiefen bet Vroteftantitmut aiept im
Vuepftaben berupt unb ntipt in ftarrer gorm, fonbem
in bem pgleicg tebrnbigen unb bemütigen Streben

natp Srfenntm« cpriftlicper SBagrgeit" Senn 2.

Speff. 3, 2 „Ser (glaube ift nidjt jebermannt Sing;"

unb Betritt fptadj Äpoftelgefcp 10, 34 „Siun er*

traue icp mit ber SBagrgeit, bap @ott bie Verjon

niept anfiept, fonbern in aderlei Voll, wer Sott

füregtet unb reept tput, ber ift igm angenehm." Sä-

ger tonnte in griebrieg bet (Drogen Staaten „jeher

naep feiner gagon fetig werben." Sapec fpriipt

Smauuel (Deibel Don einem „(Dottetfrieben, ber lein

Vefenntnit pal, nodj brauept." 3°P- 5. 39 „Sueget

in ber ©egrift" Siefe SRagnung ift untere Sorbe*

rang, nümlicp bat Stecht freier Prüfung, bat Siecpt,

bap ein jeher feine Sogmen fiep felbet^im (foange*

linm fuepe unb wüpte. Senn Raifer SBilpelm II pat

bat erlöfenbe Wort gefproepen: „3” Singen bet

(Dlaubent ftaef (ein *fwatig gerrfegra." Sdjiflcr nennt

im Siebe oon ber (Diode bie penliebfte ber Banbe
ben Srieb pm Vatertanbe: „Bin « Vaterlanb, an't

teure fcpliep biep an, bat patte feft mit beinern gan«

jen ©erjen." Dr. »raafep.

104. Brr junge Äufthorrrin
pat halb feine erfte Kampagne glOdlicb überftanben.

Sie ©aifon nagt fttp ihrem Snbe. Stur wenige ooltt*

tümlicpe Konterte unb ein ©qmpponie greif entert

gaben wir noch p erwarten.

SBeleg reietje Wemifje ftnb unt im (laufe bet

Sintert ptril geworben ! Vorftanb, fieiter unb Drcgefter,

fie ade baben ipr Veftet eingefegt, ipnen aden gebüprt

unfer getjliegfter Sani. SRögen bie TOufiter Dom
gaeg tinjelne« p tabeln finben, eine oerftünbige unb

fatpiiepe ftritif lann nur förbern. 2Bir überlaffen

biet Mit gerne ben Kennen«. 45! er unbefangen ben

j

Seiftungcn unferet Jpcrrn KapeDmeiflcrt Blffevni gegen*

überftebt, ber et Dermocpt pat, in jo htrger 3f't ein

neu piammengefegtet Ortpefter niept nur einpflben,

fonbern fo p leitrn, bap rt freubig auf feine ®b*

fiepten nnb Stimmungen eingept, ber mup naip

unterer 'Meinung Sübed ®lüd wünfepen p ber neu*

gewonnenen jungen Kraft unb mit unt wünfepen, bap

fte unt lange erhalten bleibe.

grau Bjjerni't Kammermufilabenbc boten unt

wapre Srguidung in ben faft adpDielfeitigen Sar*

bietungen, wclepe für unteren perfönliegett ©efepmad

bat teegnifege Virtuofentum einjelner Künftler p fepr

auf Roften gebtegener Crcgejtennujif begünfligten. 3«
bem @efüpl fieperen Befipet unterer peimifepra Künftler

unb bet immer waepfenben Verftfinbniffrt tonnten wir

6eüage )u 15 ber tfuberkif^en Blatter

»um 10. tyril 1898.

ftleixe Cfironif.
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unb ganj Dem reinen ©enufie ber 'Kuiit bingeben,

„Denn, tune »om $erjen lom, Da« ift ju jperjen

immer noch gegangen.“ Tic tjingrbtnbe Untcrftilpung,

roeldjf (trau Afferni burd) tote mitmirfenben Werten

gefunben, Cäf>l unb ein nod) immer uoflenbetcre* 3U'

fammenfpiil er märten unb mir treuen un* icbon jept

auf manchen genußreichen 2lbenb im nädjften Sinter.

Webrtre Stufitiremtbe.

105. äalon ttSbrittg.

Sfranj ©immer • SDiünchen, Obcar Heu > leffau,

8. SBeftphalcit Serlin

Sie bie tiefe 9iiebergefd)lagenbeit, roeldje fid» mit

Ked)t beb beutfdten Solle« am 22. Plärj 1>*88 be-

mächtigte, alb fein erfler, fein grober Raiter jur

emigen Stube ging, einer ruhigen Iraner um ben

eblen i'lann geroidjen, fo ift bab ^ntrreffe an einem

Silbe, tueldjeb ben h>ftorifd)en Vorgang beb £iin-

febeibene ffaifer Silbe!mb I. ftbilbert, heute nicht

mehr baffelbe, mie eb in jener 3*it mar.

Ulahm bab burd) Irauet jur Smpfänglichleit

getrimmte ©emiit bamall ben Ipauptteil beb ©n-
bruef* für fid) in Anjprud), fo lammt heute fd)on

mehr ber fritifdje Serftanb ju feinem 9ted)te unb

fäßt [ein Urteil. — Ulidjt alb ob nicht heute nod)

bie XarfteQung mirfungbuoQ märe — aber ju einer

©timmung mie bamalb bringt fit cb nicht mehr.

Tab Roloffalgemätbe ©immer’b fcbilöert bie bangen

SKinuten, bie bem Xobe beb ftoiferb unmittelbar

folgten; bie, nach ben Berichten ber Augrojeugen

jufanmengefleUten giguren ber Raijcrfamilie unb

ihrer nächften Scrtuaiibten, ber fHrichepalabine u. f. m
finb nad) Photographien ähnlich unb beutlid) etfennbar

gemalt. Ta« einzige Hiebt beb Silbe« ift um bie

©eftalt beb Xabingejdjieöfiien gefammelt unb lenlt
|

barum bab $auptaugenmerl auf ihn, ber im lobt

noch bie milben »füge trägt, bie fein Hebenealter fo

jtbön lemrjeid)neten. ©djabe, baß ber buntle Ion
beb Silbe« eine UluffteQung btffelben erforbeu, bie eb

nur in feltcnen Säßen erhalten mirb. Um bie ganje

©eene alb ©emälbe einheitlich mitten ju taffen , er-

forbert bieieb Silb ein fräftigeb Oberlicht, erft bann

fehen mir aud) bie bebeutungbooßen ©ruppen ber

Umftehenben, bie mir jept (eiber mit Ünftrengung

beb ©efid)teb jufammenfuchen müffen. Übrigen* macht

bie glatte ledmil ben ©nbrud eine« Sarbenbiudb

unb alb Original für Serpielfältigung erfcheint bab

Silb unb vorteilhaft gemalt.

3n Oblar Heu begegnen mir einem entfchicbencn

fianbfchaftertalent, bab gerabe ba, roo e* aor ber

92atur jdjafft, feine größten Iriumpbe feiert. Überaß

mo ber junge Pleifter fid) in'b Detaillieren verliert,

hört bie jdjöne ©ejamtftimmung auf unb beeinträchtigt

ben ©nbrud. 211b Die befte Arbeit möchten mir

Jü 16 anipredjen; baß bie Rühe eimab langhalfig

geraten finb, ift nitht entfdjetbenb
.

jie finb nur

©taffage, auch 1

1

unb 15 jeidjnen Reh vorteilhaft au*.

21. Seftpbalen-Serlin hulbigt ber neuen [Richtung;

feine fianbfebaft mit hetbftlid) roten unb gelben

Saumgruppen ift nitht belilat genug, um bie gemoßte

©timmung ju bringen, bagegen joflen mir bem

Sottäppthenmotio Anetfeitnung Ire ocrängftele,

unfthulbige fiinbergeftalt, beten 21ugrn in alten Saum-
fnorren gefpenfterhafte Xiertöpfe fehen, ift reijenb

bargrftrßt; ber berbfUicße Salbmeg mit ben Per-

fthiebentn ©cbmämnten unb Piljen ift in gute ©timmung
jur tpanblung gebracht, ftörrnb roirft aßerbtngb bie

mehr alb breoratioe Sehanbtung beb großen Saunt-

ftammeb, ber bab Silb nad) red)tb abjchlicßt.

©ehenbmert finb jroei neu binjiigefomtnnte, Hein-

formatige Silbchen Don Slob. 8d)u(p-Plün<bcn, beffen

2Irbeiten in Hübet! gerne gelauft rotrben — Platine

Dom ©arbafee unb ben Semeralpen; ferner Dürften

jmei Sabierungen von Otto propen intereffteren, bie

„$erTtnfäl)re bei Hübecf“ unb einen .Oftfeeftranb"

barfteflenb. w.

106. Ulas iS /fflirit?

„Tab berühmte lebenbgroße Criginal-tBcmäfhe bon

Prof. ©raef, ju melcbtm ihm bie int Ptojeß vielge-

nannte Sertha SRotber in ihrer erften Sugrnb alb

Plobcfl biente. Sölicie ift fo rounberbar gemalt, baß

fie ju athmen fdjetnt, menn man bab fd)öne

Ptäbcfien lange anfiebt Serfäume Uliemanb, bie

2lu*ftcUung im Saftno -@aai balbigft ju bcfuchen, in

roelthem neben SMicie noch bab fioloffol • ©emälbe

Sitriol Don prof. Uleibe nur für lurje 3eit ju fehen

ift. Sntree 50 Pfg." liefe SRellamc für

fogenannte Shtnfi jpricht mol)l eine genügenb beutlidje

Sprache, um biejenigen beb Hübeder Pubfilumb,

metd)e guten ©efehmaef befipen, ju oeranlajfen, foldje

„Runftaubfteßungen, u
bie auf ©enfatioueluft, Sinnlich-

lect unb anbere niebere Heibenfthaiten fpelulieren,

nitht ju unterfingen. Überaß mirb in unterem Hübet!

gefudjt, burd) gute Phifit, Iheater unb Hitteralur

eine Sereblung unb Sejferung beb ©efebmadeb ju er-

jielen unb namentlid) bie ©emeimtüpige ©efeßfehaft

hat fith foldje Aufgaben gefteßt. ©o foßeu biefe

feilen ein Apeß an bie bejfere ©cfeßfdjau Hübet!*

fein, an 2iße, meithe nod) an einen Sbealtemub in

ber Runft glauben, bie Profanierung berfeiben nach

Rtäften ju hinbern. 3ur ffirjiefjung be« ©e»

fchmadeb ift gerabe ta# Sefte gut genng. Sür foid)e

©ttrrogatlunft banfen mir. —e,

107. fakalt Hoti)en.

— jj>err Sauuifpeltor lehn bat Die Strfle eine*

StabtbauDireltor« in Poftod erhalten.

— ©n neue* Rirthcngefep ift erlaffen morben,

betr. bie Serfepung uon ©eiftlidien ber eDangelifd)-

lutherifthen Rirdhengemeinben in ben Stuheftanb.

— Ionner*tag ben 7. April fanb im Reinen

Safinofaate ein ©eibel-Abenb fiatt, meldjen ber Seji-

tator Jperr © SRarlom Deranftaliet hatte.
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Ätif eigen.

I Pamperin, MötelM i Lager,
St. Annenstrasse 20,

bei der Miihlenstr.

•Ä.’U.SS'bell'U.ELg
in

Garten- lind Veranda-Möbel
ist eröffnet

Grossartige Auswahl
Sehr prelMworthe Munter.

Heinr. Pagels, Lübeck.

vt ^st Ge/
1>® _, , Jd/
• Rapid»

ist der beste und haltbarste, dabei bequemste

Klebende, missglückte Anstriche ausgeschlossen.

Allein echt hei Henning von Minden,
Breitestrasse 59 a

I Itt-t . * »tttt. »- » 1.*t t. » t -.* t.t »*»*.

Engl. Porter ii Pale Ale,
direkt bezogen aus den Brauereien von:

Barclay Perkins & Co. I .

_ ... , - London.
S. Allaopp & Sons I

I
Imperial Stout A 40 ^ pr Fl , i Du. Fl. H 4.60

Double brownStout' 35 • . . i . . . .1.90

Pale Ale .40 • • • t • • • 4,50

empfiehlt in vorzüglicher abgelagerter Waare

E. W. Mangels
8r. 182. Obfrtravr 4.

Niederlage bei: Jobs. 0. Geffcken, Mesfitniii 14.

HANSA
LINOLEUM

riiti“usier

durch. durch

ALT DELIOK»§UR

Bodega-Sect,
HuiaurU 4er Kirne Otto Voigt, Weiihandln? ud Bedtfi

Ein vorzüglicher, nach franzäeischer Art hergestellter,

brillant emgerührter mouaslrender Rheinwein,

die Fl. M 2.-, 10 Fl. M. 19,—.
Viele Anerkennungen!

Ferner: Kupferberg. Kessler. Kollmeyer, Kloss u.

Foerster, Rittscher, Chsndon, HeideiecK. Mumm,
Clicquot. Asti spumante u. a. w.

OTTO VOIGT,
Ferwiprechfr 438. — obere Kleisrhhaiien«traiwe 14.

Weinliandhmg u. Bodega. Import u. Verwand.

J. F. JÄGER, Lübeck,
fftKhfhrnfte »I.

febenbe «gluft- w.
in reuber Wuinmljl.

Stitnbt Stammet anö greift,

ffrifd) getod)tt Jlorb. nnb Cftfrefrafchen.

Veranda-Möbel.

Linoleum
in allen Qualitäten,

Meterwaare
ii ii <1 ahgepnantq

empfehlen in

grosser Auswahl

Gebrüder Heick.
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. L. llankol»r* flebr. Kaffee ift bet iBefte.

Frledr. Hatz O artenmöbel, Schläuche,

Rasenmäher, Gartengeräthe.

Otto Haukohl, MüMenstr. 59/ 63 .

Lttbfck, 14, b. Nt. Jakobi,
Iclcpljon 448.

^cidjöartigftfs ftets mit alTen IHmßfitfn
ausarftaüetes 4agrr pon

Tapete« unk ^ccorationcn.

Siuflct in bcquemi'ter, anidtaulidifter 3orm
franlo au Xifniten.

G

Friedr. Schramm,
Möbelfabrik.

Hpeelalltiit:

Compl. Wohnungseinrichtungen.

Abgelagerte Cigarren
in mlTen Preislagen,

Importirte Havanna-Cigarren
empfiehlt H. Drefalt.

a
O

F.A.MÜLLER
Hrvilcslravsk-^

fis

3?min bet TUnliftfreunbe in gtnlfift.

28 . holk 5 tt)nmlid)f6 toitjert
Cftmuoutag bc« II. Sprit, Sbcnb« 7 V* Uhr,

im ficm;rrtt)aitn £-iittfl|cutrctt.

Bettung: verr Mapeümeidcr Itfjerni.

Solifl
:

\irrT §. S o ti n 8 ($arfe).

6pmptionie n-.lur Wo. 4, $>ai)tm — „cnjcirireitogejaubfr*

au« .Vdotcifor. Bogner. — „Worbidpe SrtiW, Irauer-

Ipiet-Cuoerture, varrmann — ftrönungärootjrr. Banner —
Slliupiobie 9lr. *> ilfedber fiurneoat. Styl. — OruauM ißro-

gramm im Bilb. Songertanjeiger 7er Sstftanb.

Irrrig irr fflufibfrnmbr i« jilinh.

Kröte* (anjjcrorbentlid)CO)

3ljmv 1) ottie * oitscrt
©littiuodi ben 20. Sprit, Sbtnbd 7 */* Uhr,

tm £lou|ertltiiuo „f iinfljrt»rr»i,*‘

unter Seilung be« iwrrn fiapettmeider U. Kfftrni.
Solidin: /tonltin Cula timelner >n> flcrltn.

3nr Huffütjrung gttangen:

Spntpbonie Wor Str. II. Cp 73 . Jlol). Sratuii«.

Soud-Ouoerlure . Sid) Bagner
Cuocrture jur id)6nen SRrtuftnc 3- 3KenbeHiot)n.®oribolbp.

Sieberporträge.

Wenouee 'Programm im ftonAertttrijrigrr.

3« birfrm Meutert rrballrn biricnigrnCrrrine-Wit|Iitbrt,

mrldie ba» erde freit Stimptonic'Moiijerl jii bcfudien »er-

tinbrrt waren, p. 12. bip ipätrfleno 10. Sprit grgn
tBorjeigung ihrer iDiitglicbefortr unrnifleltlicb eine nimmt,
rirrte ’PloBlartc bei 3 ®?. Maibcl, SSrcitefir 35. — Cfbeu.

baftlbd werben ». 17. dlpril an, für bic noib frei-

blribenbrn IMöut (Hatritfalorlen auegtgrbti:

fdr Stilgliebcr I l .50 -

. Witbtntilglirbcr . . |

1 "“mmenertt Säta*.

ft 1 f. unnummerierte $ldtye.

Xer Sorftnnb.

Trucf unb öerlag Don f). W. Wabtgenf. S5eranttoortlid)tr Äebacteur: Dt. Duo §offmann m Bübed.
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üübcdufdjt fßliitttr.
©rpn ki ©£f£Uf(lj(ifl nir SefMimii gemefnn&ttger Cljätißlitit.

17. 9lj>rü. SHcrjigsttr Jahrgang. $! 1(>. 1808.

Wefc QMttn rr<(&rinfH Genntafll Utoiflrel. ®&«rnifwntf IJt pt. Diusrtst. ünjfliif Vtmnivc bn 6ofl« 10 4 . Snfcwtt 90 4 Betitjrile.

Tir Wiiglieb« brr flifrfdift&t« flkVn^aft |nc Bffßrtmmg fesutttftättger ttyUigfctt trbaltrn btrfe Wlflll« aitfaigrUUA

Jnbnlt:
dtetcnfcpatt jut ©eiärbening gemeimtüptger T liitiflfett

Srtläning. — Unier Baifcrbentmal. — >}ur Staiferbrnt-

melfrage. — Zifc^rcbrn — Sa* Slabttpeater unter brr

Sirertton be-' Jpeern ®rbmonn'3e#rnfer. — Sie «rtifet über

#au*wirtfcpati*hinbf in ber ©ott*fd)Ule. — Mitteilungen au«

bient geitungb-Siujfum. ©eriept unb tHetpnungtablage be«

Jpaiipttjetrtn* ber beuticheu Sutperftiftung in Siübect für 1897.

Steine Spromt Shttheilungen ber vattbelälammer. —
Siofale 8}otijen

®tfeüfd)aft

5«r fitforbrrung grantutüjfigtr
’

^trrcnabenb
Siriiflag &rn 19. JtprU 1898, 7 |lßr.

Dt. phil. 5. 'Brun«: „Sie SJübctftr £mnbcl«-

gefeflfehaften im SRiUcfalttr."

(Stographifdu $>rfrUfthaft.

ijtrrtnabenb
Steilöß 8 lUjr.

Herrin bon Jiunflfteunben.

Sie ©efeflfehaft bambutgifdjer ftunftfreuube tjat Don

£o!bein* „©iibetn be« lobe«" weitete 100 ©jem-

plare pr Verfügung gefteQt. Sie Jpcfte tönnen bei

£errn Dconom Salb pm greife oon M 1 in ©mpfang
genommen werben.

R A. DienuUg d. 19. April &Vi Uhr. i

Grflärung.

Sei einem gejelligen 3uf
anll,,tn ff >n jwtiet SSereine,

bie al« ©lieber unjerer gemeinnUbigeu Cdefenfcfaaft

fid) nabe ftehen, hat •

l

Pett fSrofeRor Öicfftroart au«

$aiuburg ber au« bem Äteije ber Iei(nei)ttter an

ibn geftedten Hufforberung, jeine Hnjidft über bie

groecfmäjstgjte Aufhellung be« ßaijerbenlmnl« barju.

legen, in gefäQigfter Seife eittfprothen. Sa« »on

bem Urteil, roeldje« er (ich al« ilJiitglieb be« $rei«-

gerirfjl« gebilbet batte, jthon früher befannt geworben

war, (oergl. 'Jir. 13 biejer Blätter), würbe burtb

feine onfcbaulitben Ausführungen nübet begrünbet.

'Jiun aber bringt ein in 'Jir. 15 biejer Blätter

oeröffentliditer Brtifel perfönltdje Angriffe gegen ben

bter feit (enger 3eit bodjgejcfcri^ten Siunftgelebrten,

welche nid» immiberiprodien bleiben bürfen. Senn
ber Scifafjer jene« Artife!« bie perfönlitbe Anfidjt,

welche IfJrofeffor fiiehtwarf funbgab, ol« einen ,,un«

Derantwortlidjen SRat" beneid)net unb bie Stage bin-

juffigt, ob ^Jrofeffor üiebtwavt „wohl in Hamburg
mit berartigen Borjchlägen Anflang finben würbe,"

jo gebt er über bie ©renzett „atljeit fachlicher"

Oppofition weit hinan« 3m kanten ber beiben

Sßereine fpretben mir ba« lebbaftefte Bebauern bar-

über au«, bajt ber Ißarteietfer eine« 'Dinnitc«, ber

jfSrof. Sicfjtwarf« Sorte gar nicht felbft gebürt bat,

ibnt in biefer Seife öffentlitb entgegentritt, unb er.

Küren in«bejonbere, ba& fjjerr Sßrofefjor Sichtroarf,

wie er ficb überhaupt jeber tßolemif enthielt, jo auch

nach unjerer Überzeugung teine SRebemenbung ge>

braucht bat, welche bie '-Behauptung, er habe bie

©egner be« ffliarftplage« mit ben „gücbfen" per*

gliien, „bie ba fißiher graben," rechtfertigen Jönnte.

fiübed, ben 14. ftpril 1898.

3ft)auntanu, $cof. Sr. ^»ftutann,
9»rfiHrn»fT bei Crrrinl SPorü^fjibfT bei Smin« für

ben ÄunfTfreunbe». Uttb. defmuDte anb 'aurrtumlfunbe.

©erfaifer b« Jtrtitd» ,,'Rrof. Uidgttvar! unb bie

SentmaUfrage" tuar ttrn einem jeilneltmet. bem er Uttou

ben (d)tnfen muhte, und) beftent äBtjien unb (Derotficit be-

richtet worben 3n ber Ricbeivenbung »on ben 3üd)|en,

metetje. wie (isp nun pcraujigeftellt hat, ^emt ©ruf. ütdjt-

roatt irrtümtidjer Weile in ben SRunb flelegt ift, !ab er einen

geitenpieb auf biejratgnt, tneldje bem ©tacttptap feine jeptge

flltftal! erpatteu fepen mdebten. unb glaubte in Wahrung
berechtigter Sntertfien ju panbtln. So ift ber gereizte Ion
fepr wobt ju ertljren, in bem er bie .iurudiavifung feprieb,

bie in einem foldteti fraD ntopl beretptigt geittefen imite Sein

Unwille ift um ft) (etepter ju »erfteben, all bie zweifelhafte

Senlmalbjragt burtp ba* ®emiept bet Hutorität be* Iperrn

©tof. i'ithmitirf einer (htlftpeibung ttape gebracht würbe bie

feinem fetzen wepe tpun mürbe.

Aufgabe ber Scbaftion biefer ©tättrr ift unb bleibt e«,

eine freie unb ojfene Sfuüfpratpe ber wrftpifbenen Hnfitpien

nicht nur zu bulben, fonbent ttad) fWogticbfnt zu förbern

in berjetben Jornt, wie e« feit ©ntflepung ber ©lütter

©raud) gewefen Sic 71ntmt)nmat ber Sinjenbet wirb in

jebem ©tattc feiten* ber Stcbattion anftänbiger Weife ge-

mährt ;
ba« 8mt«btatt uermeife icp wegen feine* Angriff* auf

ba* ©oewott zum Saprgang 1897 ber .Süb. ©t.”

Sr. Otto .fSofftnonB.
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Uttfcr ftnifcrbcnfmol.

SBelcße Strome von Tinte finb in ben leßten

Wonaten über bieä Thema vergoffen worben, unb
atfj, wie SBcttigc haben fi<h für bic ©rießtung beS

Teiifmales auf bem Warltplaße begeiftern tonnen!

Sille, alle finb gegen ben Warftplaß, nur eine Stimme
erbebt fief) 511 feinen fflunflen, weil „Bübed burd)

feine gejcbidjtlicbe Vergangenheit Dor ben meiften

anberen bfutfeßen Stäbteu baju berufen fei, biejem

Sfaifer, ber bie neue 3eit beraufgefiibrt unb baS fRcicß

neu begrünbet bat, ein Tenlmal ju fegen Slber biefer

Veruf muß in ber Stellung beb Tenfmals fetbjt gum :

SluSbrud tommen. öS muß in unmittelbare Uier*

binbung gebrad)t werben mit ben bebeutenbften Sau*
benfmälern unferer groben Vergangenheit." Ter

Verfaffer mag ja in feiner SBeijc ooflfommen Meißt

haben, aber was bat biefe 3beenoerbinbung mit bem
Warfte ober bem Ütatbaufe ju fdjaffen ? SBer nur

ein einjigeb Wal feinen Juß in unfere ©tabt gefegt

bat, roirb fid), roenn er an Bübed bentt, bod) juerft

beb alten SBabijeidienS unferer freien ftanjeftabt,

baS gerabe bie ©lanjjeit unferer biftorijeien Ver*

gangenbeit verherrlicht, beb .jjolftentßores erinnern.

(Sin fcßöneS iHatßnuS, einen groben impofanten

Warftplaß hoben viele alte ©täbte. manche vielleicht

noch fdjöner alb Bübed, aber ein iiolftentfjor unb

eine Vergangenheit, bie in ftoljem ©clbftbewuRtfein

ein foldjeS Tenfmal binterlaffeu tonnte, nur wenige.

äBoQeu mir alfo bem oben geäußerten (gebauten*

gange in ber Tbat SluSbrud geben, fo müijen mir

baS Tenfmal mit bem jpolfientbore in Verbinbung

fegen, ba bod) erft beb großen ftaijerS ©folge Bübed
miebet befähigt haben, bie glänjenben Tage ber

ruhmreichen Vergangenheit in ber ©egenmart unb

in ber 3uhinft roteber erffeben ju lajfen Vielfach

wirb behauptet, unb aud) Dir. 205 tßut bieS, baß

bie iplaßjrage burd) Diät* unb Vürgerfd)luß fefige»

legt fei. SBenn bieS auch wirtlid) ber f^all fein

füllte, fo ftebt bod) nichts bem entgegen, auf ©runb
weiterer unb befferer Srroägungen biejen Vefdjluß

aufjubeben unb in voller 5Hul)t einen neuen ju

faffen. Ter faft einstimmige Vejchluß fam buch

nicht bebbalb ju ©tanbe, weil ber Warftplaß alb

einziger unb bellet 'ßlaß aflfeitig anertamit mar,

fonbern weil bab fchon längft befchloffene Tenfmal
bei ber Gcntenarfeier ju CSbien beb großen fiaifetS

nicht unerwähnt bleiben burfte, unb bie ©runbftein*

legung eine mefentliche Stummer beb geftprogrammb

hüben mußte. Um ju geigen, baß eb nun ©nft
fein füllte mit ber ©rießtung beb TenfmaleS, gleich*

fam alb einer fgmbalifchen .^anbtung hoben viele ba*

ntalb ber ©runbfteinlegung auf bem Warftplaße gu*

geftimmt. Tab itaijerbilb foll für 3obrbunberte

eine 3<(rbe unferer ©tabt fein, eine Wohnung für

unfere Dladjfommen }u treuem lubhalten an beutfeßem

fSefen unb beutfeher Slrt

©egen ben öaljnhofsplaß finb bibher nur groei

©rünbe angeführt roorben. örftenS hot man gefagt,

ber fßlaß fei „ufertob" unb bebhulb für ein Tenf*

mal ungeeignet, unb zweitens haben bie Herren fßrciS*

rießter betont, baß bie Ungewißheit über bie fünftige

©eftaltung biefeb ißlaßeb bebenllich fei.

3n ber Dläfje betrachtet, finb beibe ©riinbe wenig

ftichhaltig. SBaS heißt benn bei einem fo Keinen

fßlaße überhaupt „uferlob," jumal burch bab $olften>

thor unb feine Timenfionen bie ©ntfernung jwijcfaen

ihm unb bem Tentmate gewiffermaßen gegeben

wirb? 9fod) weniger ftichhaliig ift ber jroeite ©runb,

benn ganj Bübed weiß aub offiziellem Wunbe, baß

biefe „Ungewißheit" jpätefienb am 1. Oftober b. 3.

ihr (Siebe erreicht hoben muß, wenn mir nicht Bübed
ju einer bebeutungSlofen flleinftabt htrunterftnfen

(affen wollen. ©oQ Bübed, feinen altbaniifcßen

Trabitionen getreu, t beftrebt unb befähigt bleiben,

ber junebmenben Goncurrenz ber Dtachbarhäfen gegen,

über ju prosperieren, jo muffen bem lübeder Raubet
unb ber aufblühenben 3nbuftrie bie nötigen VerfehrS*

roege ju Gaffer unb ju Banbe gefiebert werben.

Wtt ffreube ift eb baßer gn begrüßen, baß unjere

Sehörhen unb Xedmiter fich neben bem Slusbau beS

|>afen-< unb beS Kanals auch über eine grünbliche

unb für alle feiten aitsreicßenbe ©eftaltung ber

öifeubahnanlagen burd) Verlegung beS VabnbofeS
fefalüffig geworben fein follen. 3ft aber bie '-Ber*

legung be$ Sabnhofeb befihloffeit, fo fann est faum
einen geeigneteren unb jehöneren ^5laß für baö
Tenfmal geben, als ben vor bem altebrmürbigen

$olftentt)ore 'Jiidus hinbert nuS bann, feine äugen*

blidlicße „ Uferl of»gleit " burch monumentale ©ebäube
ju befeßränten, bereu ©bauung ju mancherlei öffent-

lichen 3weden in allernächster 3ulunft wir und
faum werben entziehen tönnen. Kleine aufblüßenbe

©tabt fann auf bie Tauer für jebe Jorberung einen

geeigneten $taß im engen Slingc ber alten Umwal*
langen finben, überall hat man über iie hinausgehen

muffen, überall fuebte man fie als fjJromenaben ber

©tabt ju erhalten, unb mal)tlid) jum ©egen ber

©täbte. ©0 muß auch Bübed troß aller fßietät

gegen fein altes ©ntrrnn, ben Warft unb feine

Umgebung, bem 3»ge ber 3eit folgenb feine ©lieber

redett unb fich ausbeßnent 'fludi bi[r h l’>ßt eS

„Stille fteßen, rfidwärtS gehen!"

^>aben wir jeßt jeßn 3al>re iihtr ber geplanten

©rid)tung bcS TtnfmaleS hingehen (offen, fo werben
wir wohl aud) noch bie wenigen Wonate bis gum
1. Oftober unb bet ©ntfeßeibung ber Saljnboföfrage
warten tönnen, eße wir enbgültig ben richtigen ffltaß

heflimmen. 9 1

.
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3ht Äaifer*$enfmal*?Jrityt.

9lat^bem bie Htuijtellung ber Steiterftanbbilber bei

Raiferi fflilbeltn I. in bet Ratbarincnfirche ge*

fdjlofjen ift, tmb bie tnüiiblidje ©vörterung berfclben

firfj geflärt bat, unterliegt ei rooi)( feinem 3rot 'ffl

mehr, baß bni 9ieju(tat ati ein faft öolljtänbig

negatiuei betrachtet roerbeu muß. 3n ber groben

gabt ber Hltobede mar fein einjigei, metdie« einen

entfdieibenben Sieg $u erringen befähigt märe, unb

felbft bie heften trugen nur einen Hldjtungierfolg

baoon. Unb jeßt finb mir eigentlich ebenfomeit, wie

mir grturien ftnb. ©« mirb aber 3*>t, baß eilt ©nt-

feblufi gefaßt merbe. ©al motten mir beim eigent-

lich? ®ocb mobl in bet ©etjon bei greifen 'Dio-

nareben ©reuheni bie iüegrtiubung bei Teutfcbcn

Steichei feiern, bie ©inignitg aller Teutjdjen Stämme,

foroeit fit nicht bem Öfterreidjifchen Staate ongehören.

Ta« ift namentlich and) für Siübed brr ©efidjti-
|

punlt, tmn metebem aui foldje Unternehmungen, mee

bie ber ©rridjtung einei Tenfmali, betrachtet roerben

muffen. ©ie ift ei aber möglich, in einem bet-

ätigen jfade am dürften ©iimard oorbeijugehen?!

Ratten mir fd)on ein Tcnfmat beijetben, fo läge bie i

Sache anberi. Sieht aber mirb ei bie böchfte ßeit,
j

uni baran ju erinnern, mai mir bem erften Rangier
j

bei Teutjchen Sieiche« fchulbig jmb. Setbft ben

tuchtigften Generalen bei großen ftriege« merben

fjeljter oorgeroorfen (mai befanntlidj nachträglich leichter

ift, ati fie oermeiben), bem Ranjter im Rriege feiner.

©ir mßffen baber auf ben ©ebanlen jurüd-

fommen: beibe, Staifer unb Ranjter, unb jroar in
|

enger Hlerbinbung, etma auf einem ©oftaniente,

etmai höher ber Sättig ©ilbetm, neben ihm ber

Rangier, bie Ratfer-lßroflamation oertefenb, ober in

ähnlicher ©eife. Sdimertich tönnte bie Stabführung

biefei ©ebanfeni mel größere Soften oerurjachen, ati

bie oorgefiihrten , meift gebanfenlofen 'JJiobefle. ba

bai Stuß megfallen mürbe. ©ir tonnen uni auch

nicht brnfen, baß man bannt jurüdjebreden mürbe,

ein meniß über bie angenommene Summe hinaui-

jugeben, aber mir glauben faum, baß ei nötig fein mirb.

fjür ein folcüei Tenfmat märe alterbingi ber

SRarftptaß ju Itein, bie Iflarnbe ju entlegen unb ju

öbe itlber ber ©laß unmittelbar oor bem ©urgtbor,

meftlich non ber ©hauffee, mit bem herrlichen ©lief

auf SUbed unb feine .ipäfen mürbe tauui in einer

anbern Stabt fecuei ©leidjen finben, großartigere

Bielleicht, jdjönere geroih nur menig.

©entt mir uni jeßt barauf befchränften, allein

bem Raifer ein Tentmal ju errichten, ober allein bem
Ranjter, fo mürben mit immer in einet brüdenben,

unangenehmen Scfjulb bleiben, ©nttebigen mir uni

berfetben gänjlich unb fofort. Tai ift bai '-tiefte!

* 01 .

Suthtri tifdjreben mürben befanntlidj oon eifrigen

©erehretn fleißig nathgefchrieben. Tie machten ei

nith* mir bie Tauben im 'JJtärdjen. fie fammelten

nicht nur bai ©ute unb oerfchludten bai minber

©ute, fonbern fie fdirieben aüei unbefebeni nieber,

obroobt einem ber emfigften, bem Gorbatui, 'JStelawhtbon

einmal an ben Stanb feine« ,'peftei fdjrirb:

Omnin non prodest. Cordnte, insc-ribere cliartm,

Sed quaodam tacitum diwdmulare decet.

Tab beiflt auf Teutfd): „Gorbatui, bu mu&t

nicht attei auf bein Rapier fchreiben, fonbern manche«

taftood roegtafjen." Tie folgen finb nicht aub-

gebliehen. Stod) beute nehmen ultramontauc Schrift-

fteHer mit ©ortiebe ihre ©affen aui ben lifebreben,

menn fie Rüther etmai am 3e il0* flidett modelt.

SJtit Ricbtroarf« Tifchreben febeint ei ebenfo

geben ju follen. ©ie mir aui ber notigen Stummer

biefet ©tätttr erfahren, bat fich bei bem gemeinfamen

©iahte bei Hierein« oon Sunftfreunben unb bei

Hierein« für fiUbedifdge ©eidjichte unb Stttertumi-

funbe, an bem Ricbtruarf al« ©aft teilnabm, ein

Gorbatui qefunben, brr feine Hieben üerjeiefjnete, unb

in jener Stummer biejer ©lotter finbet jidj eine

588, bie fie an ficht bii ju bem ©orrourfe, ein

bamali gegebener Siat jei „gerabept unocrantmortlid).*

©ir roollen nun einmal frifebmeg oornubfeßen, ber

emfige Gorbatui unb bie -X» 688 feien eine unb bie*

fei be ©erjon, unb rooden fragen: „O Gorbatui, ber

Tu an jenem ©iahte entroeber ati ©aft ober fogar

ati ©aftgeber teitgenommen baff — tertium non
datur — mar ei nerantroorltich, bie Tijchreben einei

©aftei ju »erjeichnen unb fte bann in einem öffent*

liehen Statte ju fritifieren? ©itlft Tu Tid) etma

auf Rüther berufen? Rüther hielt ferne Tijchreben

im eigenen ,t>auje, er muhte unb fab mit Stugen,

raie jener Tein Stbnherr Gorbatui fie nieberjebrieb,

Ricbtroarf aber mar ©aft in einem befreunbeten Steife,

er mußte nicht« »oh Ttit, o Gorbatui Jfi 588, er

lonnte oodenbi nicht miffen, bah Tu bai, mai
Tu oerjeiehneteft, alibatb öffentlich an ben pranget

bringen roürbeft. ©ie aljo, mein Gorbatui, bet Tu
ben Stamm oom ,'pet jen trägft, fällt Tir nicht nach-

träa(id) ba« $erj babin, roobin ei nicht gehört?

Ober roillft Tu oorroenben, jene« ©labt, auf bem,

mie mir im Hlmtiblatte getejm haben, bie Taafte

gleich ©allen (nicht ©adm) bin unb her gerodt finb,

fei ein gemütliche« St)ntpofion geroefen unb feit

Sllteri fei ei Sitte, bie Sieben ber Spmpofiaflett ju

oerjeichnm? Hl ber boch bat ©tato, ati er tuet biefer

Sitte ben Hinfang machte, bie Sieben bei gefeiertrften

©alte«, bei Htltibiabei, nidit felbft gerabeju unoer-

antroortlid) genannt, obmobt fie oerfänglicher toaren,

ati ade Tifchreben, bie Ricbtroarf jcmal« gehalten."
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©Sir roifjen nid)t, roas -S5 688 hierauf ju erroibem

hinreichenb finben roirb. ©Sir geben aud) auf ben

3nha(t ihrer 8u«fül)rungen nicht ein, nur eine e|-

egetijehe Semerfung {ei un« noch geftattet. Sie be-

trifft bie buntle Stelle non ben ffüchfen. ©Sir

lönnen fie nicht mit Jä 588 Üichtwart bem

geiftreidien Meiner, bem ©hilofophcn, bem tüchtigen

flunftgelehrten oinbijieren, fonbern mir müfjen hinter

biefer Stelle L'idjtroart ben Xljeologen juchen, Gr

hot offenbar im ^inblicf auf Uliatti). 8,20

fagen moOen, bie güd)je hätten jenar Wrubeit (unb

bie Sögel unter bem Fimmel Meffer), aber ber große

Saijcr habe in 2übed nicht, ba er fein ©oftament

hinfteQe. Sielleicht hat ihm auch >m ahnungöoollen

Seift bie Stelle be« öohen Siebe» (2,15) »orgejdjroebt:

„{fanget un« bie (füdjfe, bie (leinen {fücf)je, bie

bie Weinberge t>erberben." Xa« mürbe fiel) bann

auf biefenigen beziehen, bie ba, roo ber SSiein be«

SRenjcheu §er$ erfreut, roo unbefangener {frohfinn

herrfcht, roo ein Spmpofion gehalten roirb, bie Meben

ber Säfte Bezeichnen, um fie nachher gerabeju un-

oerantmortlich ju finben.

3nbefjen, um boch nicht ganj in rein negatioer

Sritil ju oerharren: roa« ift benn ba« Mistige für

Jfi 588? Sab Wichtige ift eine öffentliche Xi«pu-

tation Xiie Weben bei Safttnählem, bie boch nur

befdjränfte Cffentlichleit ber ffeitungen, fie bieten

nicht Matern genug, um bie {frage beb Maifcrbenfmal«,

bie aller freigen jo tief bemegt unb aufroühlt, jum
?lu«trag ju bringen. S3arum möge Gorbatu«, ber

Sebergte, alle biejenigen ju ritterlichem Xurnei forbern,

bie anbrer '{Meinung finb, al« er. ©uf öffentlichem

'JMarlte roerbe ber gewaltige Mebetampf aubgefodjten,

noch ift ber 'JMarft ja gliictlicher 38eije gu folch

hehrem ffroede nicht untauglich gemacht burd) ein

ftaijerbeutuial. Unb roie bann auch bie Gntfcheibung

fallen möge, ba« Sebächtnil beb gigantifchen Seifter-

tampfeS roirb unDerge§lidj_ fein, roie bie Schlacht

auf Ben catalaunifdjen Sefilbcn. {für ba« Xentmal

felbft roirb fie Dom aüerhöchfteu '©Irrte fein, fie roirb

ben (Megenftanb für ba« eine Melief auf ber Sang-

feite be« Södel« abgeben, roährenb bie anbere Seite

mit {fug einem (Ereignifje au« ber alten lübifchen

Sefchichte »on annähernb gleicher ©5id)tiglrit, etwa

ber Schlacl)t oon Sornhöoeb, oorbehalten bleibe.

Unter allen Umftänben aber roerbe bann ba« Xen(-

mal fo aufgeftellt, baß bieje Seite fich bahin roenbe,

roo häufig ba« 'JMilitär oorüberjiebt. Wicht« (ann

bie jugenblichen Äricger gu höherem 'JWut entflammen,

al« roenit fie fehen, bah e« auch im Gioiloerbältnifj

fo mannhafte ßäntpen giebt, roie

CORIMTU8 DLXXXYII1. 879.

33ais @tolit*2;ijeater unter ber ©iretttoit

be<t -§errn ©rbmann^ebni^tr.

3roölf ©Sinter b>>t .£terr (Srbmann-3e«nißer unfere

Sühne geleitet. ©Sir müffen in ber (Sefchidjte be«

Sübeder Xbeater« bi« auf (Engel jurüdgehen, um
eine Xirection oon fo langer Dauer ju finben.

53a« roar oor oierjig fahren. 53ie SteDung eine«

bamaligen Xheaterbirector« im ©Qgemetnen unb bie

Stellung (Engel« in Sübed im Sefonberen ift mit

ben Sertjältniffen, roie fie fich feit bem Seftehen ber

Meid)«Seroerbeorbnung in ber beutjepen Xheoterroelt

unb mit ber (Eutroidelung Siibed« in nuferer Stabt

auögebilbet hoben, Eaunt ju Dergleichen. 3« ben

jtoölf fahren oor bem (Eintritt be« fjerrn Srbmaim
haben mit nicht weniger al« 5 Xirectoren be«

Stabt • Xbeater« gehabt Durchfchnittlich alle jroei

3at)rc mußte bie Sühne einem neuen Director über-

geben werben, ber, mit ben biefigcn Serhältniffen

unb ben Slnforberungen be« ©ublifum« utcbelaimt,

feine Xbätigteit mit mannigfachem Umhertaften unb

Sjperimentiren begann, um, toenu er fich eöen in

ben ungewohnten 5föirfung«!rei« h'ueingefunben unb

bie anfänglidien TOifeoerftänbniife unb '.Mißgriffe, bie

faft (einem erfpart geblieben roaren, aubgeglidjen

hatte, bei ber erften fich bietenben GSelegenbeit ba«

Siübeder Xbeater roieberum ben unficheren .panben

feine« Machfolger« $u überlaffen. Dieje (Erfahrungen

hatten gerabe oor bem (Eintreten (Erbmann« im

3ahre 1880 neranlaßt, baß bie Sürgerfcpaft in eine

ernftliche (Erwägung bee {frage eintrat, ob ber feit

bem 3at)re 1879 bejdjrittene ©Seg einer Suboen-

tionirung be« Stabttheater« au« öffentlichen Mitteln

überall bahin führen tönne, bie bringenb erroünichte

Stätig(eit in ber lünftlerijchen Seitung ber Sühne ju

erreichen; ober ob man fich nicht roerbe cntfdjliehen

müffen, ben Setrieb be« Stabt -Xbeater« für Meeh-

tiung be« Staate« ju übernehmen. 5)nß ein joldje«

Sorgehn auch im günftigften {falle {ehr oiel (oftfpieli-

ger geroefen fein würbe, al« bie ?lu«jal)lung ber

immerhin boch nur mäiigen Summe, mit welcher

bie Stabt feßt bie Sühne unterftüßt, barüber roar

nientanb in Zweifel. Schon allein bie Xhatfacpe

alfo, baß burd) bie Xljätigleit be« ^»errn ©rbmatin

jioötf 3ahre hiubutch Senat unb Sürgerfchaft in

bie angenehme Sage tarnen, bie leibige Xheoterfrage

ruhen taffen ju Dürfen, ift banfbar anjuer(enncn

;

utib bie geichäftliche Mührigteit, Umficht unb ®e-

jd)idlid)feit be« £)errn Grbmann oerbient um jo mehr
heroorgehoben ju werben, al« roährenb feiner

53irertion«jeit weit mehr, al« jur 3e>t feiner Sor-

gänger bem Stabt-Xheater burd) bie faft regelmäßig

in jebetn ©Sinter 'JJIonatc hinbntdi ftattfinbenben

Diaiti.
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Circmt-Norftedungen unb in ben beiben leßten äBin-

lern ftatt biejer butcß bie Darbietungen einer —
jritmeilig gar jroeier — Spejialt fiitenbubncn eine

jcßmerroiegenbe Goncurrerij erroudi«.

3Hit nod) größerer ®enugtßuung aber barf fjerr

Director tSrbmann auf bie gebeißlicße jfortemroidelung

jurüdbtiden, melcbe burdi feine tßaKräftige Leitung

unjerer 'Huhne in lünftlerifchec 'Begebung ju Dßeil ge-

worben ift. Sa foll, um ba« ju erhärten, hier nicht

nur an bie bejonber« mahl gelungenen Aufführungen

einzelner Sßlerte erinnert roerben, wie fie in forg-

fältigfter ©inftubirung al« fjöhepunlte ber jebeö-

maligen Spteljeit forooßt auf bem ©ebiete ber

Cper, al« auf bem bc« Scbaujpiel« un« jebcr Silin-

ter gebracht hot ©etoiß hätten Stiftungen, wie fie

Xirector ©rbmann in ben Aufführungen ber SBagner-

jchen dHeifterfmger, ber Nibelungen unb son Driftau

unb 3folbe ober in ber 3nfcenirung be« „neuen

£>erm" ober ber „Ouißoroö" oon SBilbenbrud), ber

SBallenftein - Dvilogie unb be« jroeiten Dbeil« be«

Sauft, ber Slafantafena, be« Dimon oon Athen unb

sielen anberen geboten hat, auch größeren Bühnen
jur (Shte gereicht. SBebeutungöoofler aber ift e«,

baß in ben 12 fahren ber Direction ©rbntann lein

irgenb wie ßeroorrngenbe« neue« 2Berf in Scßau-

fpiel unb Oper auf ben beutfcßen Bühnen an«

Sicht trat, ba« nicht alöbalb auch ba« fiübeder

Stabt • Dhrater brachte, häufig erheblich früher,

al« bie '-Sühnen bei benachbarten Hamburg ober ba«

jjoftßeater Schwerin«. Unb übet bem erfolgreichen

Beftreben, bie Strömungen roieberjugebeti, bie ba«

mobernc Dheater beberrfchen, marb bie pflege ber

ßlajjifet nicht oernachläjfigt. Durch bie atlroöeijent-

ließen ,,oolt«tlmmlid)cn Slorftcllmtgcn" mit hcrabge-

fegten '.Jlreijen marb ben roeiteften Streifen

unferer Bcoöifcruttg, oor Allem aber ber 3ugenb,

Gelegenheit gegeben, an rooßl abgerunbeten Auffüh-

rungen ber Dramen Sßafefpeare«, Schillert, ©ötbe«
unb Sejfing« iid) ju erfreuen

Naturgemäß lann bie Bühne einet Stabt — bie fo

entfdiieben feine Jheaterftnbt ifßroie Siübecf — nicht über

eine erlcfcne Schaar bramatijeßer ßümtler erften Nan-

ge« oerfügen Dalentooüe Anfänger unb tüißtige, ge-

roaiibte
, oielfeitig oerroenbbnre Schaujpieler oon

gutem Durd)jebnitt«mnße roerben immer baö Ntaterial

bitben, mit bem hier ein Director ju arbeiten Ijot.

fdianeße« fchöne, oiel oerbeißenbe Dalent hat in ber

trefflichen Schule unjere« Stabt • Dheatft« bie

Scßroingen geftählt ju glüdoerbcißenbem Aufjdjumng.

Sud) Director ©rbtnann hat in biejet Begebung
ben guten Nuf Üiibed« beroaßrt. ©roß ift bie

3nßl ber jugenbfrifeßen Sfräfte, bie unter jeinet

jidjeren ßeitung mir ftch entioicfeln faßen un« jur

ßttjlicßen greube, ber beutfeßen Bühne ju bauernbem

©eroinne. Denn in bejonbetem Niaße oerftanb Jperr

Director ©rbmann bie Stunft, bie bem 'Bühnenleiter

eigen fein muß, jebe Straft richtig einjufügen in ben

©efammt-Crganiämu«, fo baß fie fid) frei entfalten

unb boch a(« ein bienenbe« ©lieb be« ©anjen roirlen

lann. Unterftüßt oon ben trefflichen Negiffeuren,

bie er fich erroäßlte, legte er immer auf ba« 3U-

fammenfpiel aüer ÜJIitroirtenben ben Nacßbrud.

Stimmung unb Don, roic ba« Stüd fie erforberte,

mußte er fidjer ju treffen. SBie ber Äapellmeifter

fein Orchefter, jo hielt er al« Negiffeur jeine Scßau-

jpieler in ber £mnb, baß ein einheitlicher ©eift alle

Darftedenben belebte, ©latt unb runb, naeß ben

3ntentionen be« Dicßter« mürben bie Stiiefe gefpielt.

3eber orbnete fieß ein in ben Nahmen be« ©anjen.

Aber leinet mar täfjig, ma« in feiner Straft ftanb,

- gab er, bamit ade« möglicßft oolltommen fei. So
mürben ba(b anfänglich fpröbe Elemente ju einem

gefeßmeibigen Organiömu« oerbunben, unb aueß be-

jeßeibene ©injclträfte tonnten eine erfreuliche ©e-

fammtoorftedung barbieten. Unb nicht minber ocr-

ftanb e« ber Director, mit Keinen SNitteln große

Silittungen ju erjielen. ©efehieft ju arrangiren,

gefdjmadooü ju foftümiren, effectoode Büßnenbilber

ju gruppiren, barin mar er ein 'JNeifter.

Daß unter bem Dielen .ftcroorragenbem, bem
bureßgängig ©Uten, ba« ein jeher SBinter braeßte,

aueß bann unb mann eine Niete fuß einfanb; baß

nießt in allen 3aßren Cper unb Scßaufpiel über

gleicß flute Strafte oerfügten, ift jelbftoerftänblicß.

Daß aueß mitunter ber ©efcßäft«mann im Direc-

tor fieß oorbrängte unb etioa« laut ba« Damtant
jcßlug, roer monte c« leugnen? SSlenn mir

bie gefammten 12 3aßre überfeßauen , tritt öa«

jurüd. SSir feßen ba« reblicße Streben eine«

tüchtigen 'JNanncö, mit ©ruft unb in nießt leichtem

roirtbicßaftlidjen Stampfe ein ßoeß geftedte« tünftleri-

feße« 3**1 ju erreichen. SBir überfeßen bie lange

3eit einer erjprießlicßen, bureß leinen ßroijcßenfad

geftörten ffortentroidelung unfere« Sübeder Dßeater«,

ba« mir oorßer 3ußrjebnte ßinbureß al« ba« Scßmcr-

jenötinb unjerer Stabt ju betrachten gerooßnt roaren.

Söir benlen freubig an fo manchen unoergeßließen,

reinen unb erßebenben ©enuß, ben ba« Dßeater un«

bereitete. Da« ift ©runb genug, .fierrit Director

©rbmann-3e«nißer oon ^terjen ©lüd unb ©rfolg ju

roünjcßen für bie Arbeit in bem neuen enoeiterten

$Birtung«treifr, ber ißm jeßt geöffnet ift, unb ißm

für ba«, roa« er uitfrrem Dßeater geroejen ift, ein

banlbare« Anbenlen ju bemaßren. 307.
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2)tt 'Ärtifcl über Hauswirtfdtnftsfunbe

ht’bcr Solfbf^ult,

bejonberS ber in 9fr 14 b. Söl,, haben meine roärmfte

©pinpnthie gefunben. Biele Boltsfreunbe finb ber

ernften 'JJleinuttg, baii enblid) nach bet angebeuteten

Wichtung etwas gejcbeben miifje. Ser mit ben

{leinen Leuten oerfehrt, tminbert (ich, wie jcpled)t im

allgemeinen bieje HouSfrauen »erfteheu, mit wenigem

gut pauSzubaiten @ewiß tenne id) grrauen aus bem

Arbcitrrftanbc, beten bauswirtjcbüftliebe Sücptigteit

idj adjte, aber Diel gröber ift bie 3°bl beret, bie

baS Rochen unb Sirtfcpaften nidjt nerfteben. SaS
werben mir ade gebilbeten grauen betrugen, bie jid)

nid)t fdteuen, Arbeiterfamilien ihrer Belanntfchaft zu

bejudien unb ihnen mittags gelegentlich einmal in

ben Sopf jdjauen lern non ber fitbeit hungrig

heimtehrenben Dfnmi wirb oft eine recht bünne

©uppe oorgejeßt, ein Raufen Kartoffeln hinterher,

unb bie ÜJtahljeit ift beenbet. SaS alles bann

häufig genug in mangelhafter unb wenig appetitlicher

Hnorbnung. Seil nun bie ©aiufrau bei Bereitung

ber Hauptmahlzeit ihre Pflicht »erjäumt ober ber*

jelbett nicht naeptommen tann, ift es in biefen Rrrijen

bie Wegei, baß für grüpftüd unb Rafferbrot oer-

pältniSmäßig Diel ©elb aufgewenbet werben muh —
eine notmenbige [folge, beim ber Körper muh bie

burd) angeftrengte Arbeit oerlorenen Kräfte wieber*

gewinnen (i« fällt mir nicht ein, pierburch ben

Arbeiterfamilien unb ihren Hausfrauen einen Bor-

wurf zu machen; weih id» bodi zur Genüge, bah bie

mangelhafte örziepung ber füitftigen Stauen bie

Hauptfdjulb baran trägt. Sie Diele junge Arbeiter-

fraueii lummen ganz unvorbereitet in ihren Haushalt.

Cine Xame gefellfdjaftlicb höherer ©taube tann im

fchlimmften fyalle noch oon ihrem Sienitmäbcben
j

lernen, bas fällt für Arbeiterfrauen fort. Bet ber

immer gröber merbenben Berwenbung junger iDfäbchen

als ff'abritarbeiterinnrn, Vabenmäbdien unb ©cpneibe-

rinnen wirb eS in ßutunft noch fchlimmer werben

als jeßt, wenn nicht bie Hauspaltungsjchulr tpätig
]

eingreift @rwi& tann bie Boltsfcpule fchon oiel

nach biefer Wichtung tpun, wie auch ber Artifel in

Wr. 14 trefflich ausführt. Aber alles oermag fie

nicht, ©ie hat zunäepft bie Aufgabe, gute Wteufd)en

unb fromme Sbriften zu etzieben unb hat ben

Wläbcpeii einen gewifjen Schaß uou Bilbung für baS

Sieben mitzugeben, ber heute unentbehrlicher ift als

je. Sazu bebarf fie burcpauS ber oom Lehrplan

oorgefcpriebrneii 32 i'eprftunben. Xarum {ann icp

niept einer Sinricptung baS Sort reben, bie »on

biefen ©tunben auch nur eine einzige für einen neuen

UnterricptSzweig, etwa baS Rochen, abnähme 3d)

bente mir, bah biefe Srwägung auep ben Kultus-

minifter Sr. Bofje bewogen hat, bie (iiiifübruug

berfetben lebhaft zu befürworten, zugleich aber zu

oerorönen, fie außerhalb brr Schulzeit zu legen.

Senn erft bie Sugenb bie BoltSjdmlc nicht aept,

foubern neun 3af)re laug befuept — ber Kongreh

für ©cpuß bet Arbeit verlangte obligatorifche Schul-

Pflicht bis zum Schluß beS jeepzehnten CebenS-

jahres — bann wirb auci) bieS Problem gelöft fein.

Bis bapin muß eben bie fatultatioe HauSbaltungS*

icpulf, welcpe an fchulfreieu Wachmittagen bie

Kinber in fiep oerjammeln feilte, bie vorbanbene

Siüde auSfüöen helfen HKan oerbinbe jebe BoltS-

fcpule mit einer folcpen.

Sie HauShaltungSjcpule unferer Stabt muß aber

auep naep einer atiberen Seite pin mehr Sinfluh Zu

gewinnen juchen. So mandjeS junge Wiäbcpen beS

BolfeS, baS nicht als Sienftmäbcpen tpätig war, fiept

bei feiner Verlobung ber (Sriinbung feines Hfl uS*

ftanbrS mit Schieden entgegen. SS fennt feine Un<

tüchtigleit unb will gerne lernen, ipm bietet fiep aber

feine Gelegenheit hierzu. Solchen Wtäbcpen joQte

bie H“uspaltungSfd)ule entgegenfommeu unb auher*

halb ber Arbeitszeit an z®*' ober mehr Abettbcn

©elegenpeit geben, baS Weinigen eines 3'mmerS, bie

Bebanblutig ber Säjcbe unb vor allem baS Rochen

Zu erlernen. Ss würbe peilfam fein, bie Arbeiter-

beoölterung unferet Stabt über bte Sinricptung unb

ben 3®ed einer foltpen Sdjule aufzuflären; ich bin

gewiß, man wirb bei bet großen HKcprheit berjelben

oolles BerjtänbniS unb guten Sillen zur görberung

ber Sache finben. 840.

fDJittciluniicn aus bem ^eitungs = ®fufcui*i.

^Bereits oor punbert unb mepr fahren war baS

Blatt „fiübedifepe Anzeigen" ben Bewohnern unferer

Stabt ein alter SJetamitet, Ser oollftänbige Xitel

btt 3filung lautete bamats „Sübedijcpe Anzeigen

oon allerhanb Sachen, beten Belanntmacpung bem

gemeinen Sejen nötig unb nüßliip ift." ©ie er-

jeptenen wöchentlich zweimal, WlittwocpS unb ©auiftagS,

je nach Bebarf in ber Stärle eines halben ober

ganzen BogenS, manchmal fogar mit Anhang SaS
Sormat war tlein-Ouart, laum patb fo groß, als

eS heute gewöpnlid) unfere 3fitungen wählen

Sin 3eitungSlefer unferer Sage würbe anfangs

'Hippe haben ober eS wenigftenS unbequem finben,

fiep burcpjuarbciten. SaS Rapier muß bamalS

reept teuer gewefen fein, benn es wirb in einer

Seije auSgenußt, baß barunter nach heutigen Be*

griffen bie Uberfiditlicpfeit leibet, fjreilid) ift eS

gutes Büttenpapier unb an feiner Sauerpaftigfeit

finb bie punbert Sapte faft jpurloS oorübergegaugen.

SS ift niepr als zweifelhaft, ob bie heutigen, mit

Diaitize



191

allerlei Surrogaten unb BcfchmerungSmitteln gefüllten

Rapiere tue gleiche BliberftanbSfähigleit befißen

»erben. Die Ärtifel ober ©ctjriftfö^e in btn ba-

maligen fiübedijehrn Anzeigen folgen in beinahe

ununterbrochener {Reihe aufeinanber, feiten burd)

©triebe, »ie bntdj {Raumlafjen unbebruetten BapicveS

getrennt, Bon einem .^Kroorljeben bet einzelnen

©cbrijtjäpe burd) ftärlcreri Drud ober Umrahmung
ift nichts gu bemerten. {Rur bie Initialen finb in

gröberen Uppen gegeben Slerleger unb Urutfer

ntüfien gut ©rünblidifeit ber Cefer ein gutes unb

maf)rid)ein(id) berechtigte« Zutrauen gehabt haben,

matt hatte bie geit, ober nahm fieh bie 3*'*- ba*

Blatt oom Anfang bis gu Gnbe burebpftubieren.

Xer 3'ibalt beb Blattes tommt uns heute etroaS

bürftig oor. Uten Anfang machen faebürblirfje An-
(eigen, bann folgen SdiiffSnadjrichten, gaimlien-,

©eidtäftS- unb Bergnügunglangeigen.

Die Sd)ijfSnachri(hten, {Mitteilungen über an-

gefommene ober bie Abfahrt oorbereitenbe Schiffe,

finb fchr ausführlich. 3n ben gamiliennadjrichten

fehlen in ben hier pr Beifügung ftehenben SRummem
aus ben fahren 1790—1800 ©eburtsangeigen gang,

Betaimtntadtungen über Ghejchlietsungen unb Bet. I

lobungen finb fchr feiten, bagegen ftnben ftd) UobeS-

nachrichtcn in jeber {Rümmer, Auch batnalS fchon

ftarben „unoergeßliche" Bäter, Ontel u. f
» —

»er benti je&t nod) ihrer, ungegäblt, oergeffen.

Unter ben ©ejcbäftSangeigen fällt bie .fedufigfeit

buchhänblerifcher Annoncen auf. AuttionSangeigen

beeibeter 'Maller »aren an ber lageSorbnung unb

bieten alle möglichen ^anbelSroareit, Wrunbitüdc,

Schiffe gum Berlauf an. SDie Anerbietungen ber

Krämer finb einfach. ol;ne alle {RcMame gehalten,

bie einzelnen äöaren in fortlauienber 3<tlt auf.

geführt 3« Ai 15 oom 18. gebruar 1797 ift

folgenbe Annonce abgebrudt:

Bei 3. g ftlids oben in ber Albftraße ift p
haben: neuen Garol. {Reis ii Bf- 3 ß, hatte ruf fifdtje

Seife a Bf' 4 ß, ©rnsfeift 2 {JJf. MV» ß, fetter

Ggbamer Safe ü Bf- &V» ß. frifche roeiße Bohnen
& Bf’ IV* ß, obrrlätib Bflaumen ä Bf 2 V* ß,

jehmarjehe ©raupen iv Bf- ' V* ß. mittel ©raupen
a Bf- 1 V* ßf flat*1 reinjchntedenber Gaffee ii Bf- 16 ß,

fetter SRabmtäfe ä Bf SV* ß, ejtra fein {Beidenmehl

dB l'/t ß, gutes iHoggenmebl h. faß 7 */* ß, guten

SRedlenb. §aber ben Scheffel 19 ß
Die Bergnügunglangeigen uttterfcheiben ftd) nicht

unmeientlid) oon ben heutigen. Keine Ginlabungen

pr Teilnahme an BereinSluftbarleiten, öffentlichen

Bällen, Karpfeneffen, AuSjpielen oon ©eminnen.

Xbeaterauffübrungen fanben wohl nicht regelmäßig

ftatt. 3« ben h'tr iut Berfügung ftehenben

{Hummern aus ben 3abren 1790—1800 finb leine

Aufführungen oon Stüden unferet ftlaffiter belannt-

gemacht. 3m Märg 1797 gab bie frangöfifebe

©efeQfdjaft „Bolange" hier Borftellung, u. a.

:

„Iler oemünftige {Rare ober ber Gnglänber"

mit folgenbem Berfonal:

gacqueS Sptin Snqtdnber pr Solange.

perr Soqcr, ®aitroirtp »c. 'ßietfon

ipercie, teffen locpter iRtimr Solang«.

3acqutt, Surfcp« bei £>crm üoqer unb
Üicbpüber ber Ipertfe ^r. Sarin.

Sin (beriipltbtener pr. $ierion jr.

Den Anfang macht nach bem Bedangen mehrerer

Berfonen bie 2. Borftellung oon: „'Man macht,

mal man lann unb nicht, mal man miQ.*

Äongerte fanben, nach ber fjdufigleit bet An-

(eigen gu fcbließrn, öfter ftatt, all iheater. Daß
babei nicht nur tlafjifche 8Ru)if gepflegt, fonbern

auch breiterem ©efehmaef {Rechnung getragen mürbe,

erhellt aus folgenbcr Ginlabung (o. 18 'Märg 1797):

„Mit Obdgleitlicher Bereinigung folgt bie An-

tünbigung gu einem groben milttärifdien Singeftüd,

betittelt: BontbarbementGoncert, welches morgenben

Sonntag ben 19. Märg 1797 im t)iefigen Sdjanfpiel-

häufe aufgeführt toitb.

Die .panblung felbft nimmt feinblicher Seite

ihren Anfang um 4 */» Uhr mit nachgeahmter Ganonabe,

roetche fich oon meitcin hören läßt, morauf eine

prachtooHe Duoertüre ihren Anfang nimmt, in ber

{[Ritte berfetben aber, mit ben, im §intergrunbe

ftehenben fjautbonten, Urompetern, UambourS,

Solbaten, großen unb Meinen nathgeabmten ©richtigen

wechfelt, bann bal Orchcfter mit ihrem Borttag

unb in ber Bettung eingetheilten Mannfdiaft, Mein

unb groß nachgeahmten ©ejdjüß, bem Sinne nach

einen Ausfall unb einen Bortrag gang ähnliches

Batnillenfeuer oorfteQt, morauf mie gemöhnlich bei

jebem Bombarbement in einem Ort, mo eS p ge-

jdichcn pflegt, geuersbrünfte entftehen unb auch

Buloermagajine jeripnugen, bem Sinne nachgeahmt

gang ähnlich oorgefteQt merben foQ, mooon ber

heute ausgetragene Anfchlagpttel bie gange Auf.

führung geben wirb.

o. Böhm,
melchet ber Berfaffer unb Directeur ift."

Sitfaßfäulen gab es mot)l bamalS noch nicht

unb ber Bilberbuntbrud batte ftd) ben ©efchäfts-

plalaten noch nicht pr Berfügung gefteüt. Deshalb

mußte bie {Reugtet bei BublihimS burd) ausführliche

Befchreibungen rege gemacht merben. DaS geht auch

aus bra Anhinbigungen oon SehenSmürbigleiten

heroor Daoon ein Betfpiel: (Ai 3 o. 10./1. 1798)

„{IRit hochobriglei Micher Bereinigung wirb Jperr

©aetano Berci aus SRailanb bie Ghre haben p
geigen: Ginen tlRann, ber nicht feint! @leid)en bat,

bas non plus ultra ift unb hin »och nie gefeiten
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morbtn. (5t fommt Don ber 3njel Xanna, eine«

ber ncueften 'ßtäge, welche erft lürglidj entbedt finb

unb btt ßebriben in ber $actft(|uc<©tt genannt

werben. Xiejer 'Diami ift Dan einer ausnehnttnben

©tärtc. ©r gerbeijjt mit feinen Bühnen 3cuerftein

unb läjd bie ©rüde auf einem Brette jeben. ©r
jebtudt felbe audi hinunter unb wenn er auf feinen

Bauch feblägt. macht e! ein ©erafjel, al! wenn man
auf einen ©ad mit Steinen (erlügt. Neben ihm

fleht ein Xifcb mit ©leinen ton terfebiebener

gorbt, bie er in ©egenroart ber Qujchauer mit

feilten 3äbnen germalntt. 'Dian fann ihn lebenbige

Xauben, ©nninchtn unb rohe« gleich effen fehen,

welche! fein tägliche! ©ffen ift." ©tanbebperfonen

gablcit nach Belieben, jottft gatjlt bie SjJerfon 8, auch -1 A
Sind; h»! er bie ©hre gu geigen:

©ine gang neue unb wahrhafte ©efcbichte einer

lebeubig begrabenen Xante Xie ©efcbichte ift nach

ber Natur auf ba! interefjantefte mit SBadjöftguren

nach bem Sieben oorgefteQt, fo bah ber gejehidtefte

SUicifter in biefer Runft leine natürlichere herooc»

jubringen im ©taube ift unb finb in folgenbe btet)

©abiitctte cingetheilt: 3m erften ficht man, mie ber

©einabt ber Xante feinen eigenen Bebienten ermorbet

bat unb mit ben noch in |jänbett babenben Xolcb

auch in Begriff ift, feilte eigene ©emablin gu er»

ftechen, burdb roehmüthige Bitten ihr aber bas

lieben fthenlt 3n bent gmeiten fieht man ein

jchrtdlidiei, unterirbijdje! ffletoölbe, in welchem man
feine ©emablin fißen fieht auf einer ruinirten ©äule,

juft als ob fte lebet uttb ergäblt mcinenb ihr Unglüd
an ben Cffigiet, welcher in ©rftaunung fteht. Nlan

fieht ferner ben fchon halb oermoberten Rörper, ben

Urheber ihrer i'eiben, bas ©d)reden bes treuen

Neapotitanijcben Xicner! unb ihren ©emabl am
©itter beb ©efangniffes, an welchem er laufcht, um
alle! gu hören, roa! torgebt. 3m britten fieht man
bie fiubföhnung biefer Berfonen, fie fifcen in toller

greube beim ©affee, welcher ton feinem Rammet»
bienet aufgetragen wirb. Xiefe gigttren werben

|

befto mehr bie Wufmerffamteit ber 3ufcbauer erregen,

ba fie alle gerabe auf ben fjüffen ftebeii." Xer
©cftauplaB ift in ber ©tobt {tannooer.

SBa! befonber! an bem 3nhalt biefer alten
,

BeitungSnummern auffällt, ift ber gängtid)e Nlangel

an politifchcn Nachrichten. Rein Seitartitel belehrt

mit grunblegenber iüeisbeit bie liefet über bie all*

gemeine Siage, leine Nachrichten über gUrftenbefudje

unb ÜRiniftcrlongreffe, nicht! über bie Borgänge in

ben Nachbarftaaten Unb boch war bie in Bebe

ftebenbe 3cit fine bewegte, tljürmte fid) bod) fdjon

am politifd)en Jpintmel ba! ©ewitter gufamnten,

ba! über unfer gange! Baterlanb unb nidjt gum
wenigften Uber üübed terheerenbe Blifce heruieber»

fenben follte. «2».

Söcridjt unb fHcthnnngtablagc

beß $au$>t»ereinß ber beutf^en Butherjtiftuag

in giibetf fflr baß 3«hr 1897.
Qtrftattet in ber ÖtrneralMrfammliing am 7. Februar 1898,

2Rü Befriebigung bürfen wir auch auf ba! ter»

floffene 3abr gurüdbliden. SBaten bie Tlnjprüdje,

bie an unfern .fpauptterein gefteüt würben, auch

größere al! jonft, fo hatte ber Borftanb boch bie

greube, alle berüdfiebtigen gu tönnen. Xie 3ahl

bet eingegangenen ©efudje belief fich auf jechi. 3®«
fiehrer, bereit ©öhne bie Unitcrfität beg. ba! Xedinitum

befuchen, tourbeit mit einer Beihülfe ton je 100,

gwei Siebrerwitweu mit je 80 unb eine mit

M 50 bebacht. Sie ©umme ton JC 50 würbe

au!nahnt!weife auch einem emeritierten, baistranlen

holfteinifchen fiehret bewilligt, ber oorübergebenb in

3tenborf bei Xratemünbe wohnte. Unfer fpaupi»

terein gewährte an Unterftüßungen im gangen alfo

JC 460.

Bon ben 276 Sülitgliebem jehieben 10 au! unb
15 traten neu ein, fo bafs bie Blitgliebergabl anf
281 flieg, ©rfreulicherweife termebrte fie ftch um fünf,

©inen haben Berluft hatte bie üutherftiftung im
tergangenen ©omtner gu bellagen. Tim 11. Tluguft

ftarb nach lurgcm Rrantenlager ber im heften Ntanne!»

alter fteljenbe Nlitbegrünber unb langjährige Borfigenbe

uniere! BereinS, $err Senator Xr. Nittjdjer

Xie ©innahme au! ben Beiträgen flieg ton
JC 599 auf JC 606. Xie 3tnfen beliefen fich

auf JC 231,16. Xie ©efamteinnabme betrug alfo

JC 837,16, bie ©efamtau!gabe JC 606,31, ber

Überfchuß JC 230,85. Unfer Rapitaltermogen

erhöhte fich baburch ton .k 5908,40 auf ..ÄS6 139,25.

Tluch in biefent 3“hr( finb unfese gebrudten

3ahre!berichte beit Borftßenben jämtücher fjaupt»

tereine ber beutfdyen fiutberfiiftung Uberfanbt worben.

3eboch haben wir nur bie Berichte ton ben $<iupt»

tereinen au! Bagern, Niogbeburg, SEBeftfalen, SBeft»

preußcn unb brr Nbeinpfalg wieber erhalten, ©in
allgemeiner Ttubtaufcb berfelben hat fich bi! jefet

leiber noch nicht entwideli.

Xie 12. §auptterjatnntlung ber beutfehen liutber»

ftiftung fanb am 16. nnb 17. 3uni oorigen Jahre!
in Nürnberg flott. Xem Berichte über ba! 3at)r

1 896 entnehmen wir folgenbe! : Xie 3ol)l ber $aupt»
oereine —19 — ift unoeränbert geblieben, ebenfaü!

bie ber 3®eigtereine. 3n ben eingelnen ßaupt»
oerein!begirlen finb aber aujjerbem ©ammelftellen

torhanben, bie ben Bütteln ber Stiftung reidtliche

Beträge gugefübrt haben. ©! mürben in biefem

3ahre itisgefamt 192 SPfarrerfamilien mit JC 15112
unb 430 Sehrerfamilien mit M. 25599 unterftüht,

in Summa alfo JC 40 711 für Unterftüßungen auf.

Öiergu eint Beilage fowie Bcrbanblungen ber Bürgerf^oft am 12. Upril 1898.



Drilitge )n tl° 16 bet fiikdufdjert Blätter

Dom 17. Styril 1898.

geroanbt. ®tgen bai Botjabr mürben mehr bemilligt on

2 Bfatrerfamilien . U 1 25.20 unb an 22 fit^retfamilien

Jt 1561,40, im ganzen an 24 Familien Jt 1686,60.

Dai SJapitaloermägen bei ßentraloereini flieg

»on ,4t 237 850 auf . 4t 240 850, bai bet ©aupt-
unb gmeigBeteine Bon ,4t 93353,80 auf Jt 96897,27.
örftcrci oennebrte jidj um bie Summe Bon ,4t 3000,
lepterei um ,4t 3543,47.

Sn bie ffaffe bei ßentraloereini iahten mir bie

japungigemägen 10% unfetet öejamteinitabme.nämlicb

Jt 83,71.

'Cent Borflartbe unferei ©auptoereini gebürten

im Betflojfcnen Qabre an: Senior unb ©anptpaftor

Manie al§ Sorfipenber, Senator Sr ßjtbenburg ali

Sleflnertreter beffelben, Senator Bebn ol# Staffen-

fübrer, Seljrer £. ©aufcbilb al« Srbriftfübter, ferner

©auptlebrer ©ürlft§alf, Stonful Itj. grb ©armi unb
Direftor ißrofejfor Dr. Sdjubring Ilion bicfcn

fdjeibcn fapungigemag aui Senator Bebn, Direflor

Sd)ubring unb Stoiifui ©arme.

SU SRetbnungiprüfer waren tbätig Siebtet Bernböft

unb ©auptlebrer Spetbmann. Bon benjelben tritt

ber ßrftgenannte juriid.

3« bem mit bem bicfigeti ©auptoerein oerbunbenen

Suther-grauentränen, bem 16 UHitglieber ange-

bären, ift an 15 Mäbabenben fleißig gearbeitet morben.

Sie Leitung lag in ben ©änbeu Bon Senior Manie,

in beffen ©aufe aud) bie Berjammlungen flattfanben.

Jeili aui einer 2ebenibef<breibung bei groben Me-

formatori, teils aui Sicbtenoerten alter unb neuer

3«t mürbe babei Biet Sibänei unb Snregenbei Bor«

gelejen. Qm Quin gingen brei, im Dezember fünf

Badete mit Stleibungiftiiden jiir Berteilung an be-

bilrftige Familien toeftpreufiiid)er Baftor(n unb

Siebrer, bcjm. Baf,Drtn ‘ unb Sebrenoitroen na<b

Sanjig ab. Su&erbem lonnte ber gamilie eine*

holfteini jefjen üebreri, ber fid) Doriibergebenb im

Siübetfiftben ©ebiete aufbielt, unb bet gatnilie einer

bttfigen Sebrerwittoe burd) Darbietung non SKeibungi-

flStfen u. j, m. ©iilfe geleiftet merben.

1897 Jf affenberiibt für 1897.

3an. 1. Beftanb 1t. Sbrecbnung Bon 1896 ,4t 5908,40
ßinnabmen:

QabreSbciträgc;

1 ju ,4t 10 . . ,4t 10,—
1 • • 5 . . > 5,

—

31 - - 4 . . - 124,—
87 - • 3 . . - 261 —
45 - - 2 . . • 90,—
116 • ' 1

• S-^-116^. 606,

—

Xtanip. „4t 6514,40

Xranip. Jt 6514,40
Sprit 1. ginfen nom Bfanb-

poften ii 4 % . . - 80,—
Der. 31. 3infen oom fßfanb-

poften h 3 V» % .
- 70,—

3infen oom Bfanb-

poften h 4 % . . • 72,—
3infen b. b. Spar-

unb Sn(eibe-Sla|fe

.

- 9,16
231,16

Jt 6745,56

SuSgaben:

gür Beiträge einjieben . . Jt 22,25
an ®ebr, Bord)tri .... 3,60
• Charles ßoleman . . • 7,50

© ®. Mabtgeni . . • 28,50
« ben Central - Betein

10 % b. Jt 837,16 . - 83,71

für BoOi u. f. m. . . . • 0,75
oerteilt . . . . 460,

—

.. 606,31

Beftanb Jt 6139,25

Jt 339,25 belegt bei bet Spar- unb Snleibelaffe.

• 2000,— • ali erftei Bfatibgelb SBafenip-

mauet 182, mit 4 %.
• 2000,— • ali erftei ^ßfan&ßetb grieben-

ftrage 56, ©eibnadjten halb-

jfibrig mit 3 l
/t %.

• 1800,— • ali erftei Bfunbgelb Sibroänelen-

querftrafje 14, SBeibit. mit 4 %

Jt I e i n e <£ b r o n i f

.

108. ^tittbrilnngen brr fjanbclsbamntrr.

Borgelegt mürbe bai Broto!°fl ber ßommiffiou

jur SBefdjaffung einei Umlabeptapei am ©afen nom
18. SJtärj 1898. Sanad) bat bie Sommijfion be.

fdiloffen, Bon ber Sdjajfung einei prooiforifrbeu Uni-

labeplope« auf ber XBaQbalbinfel abjufeben unb ftatt

beffen bem Sinanjbepartement ju empfehlen, oon ber

©erfteüung einei prouifonfdjen Umlabeptapei Sbftanb

ju nehmen unb bie ©eifteflung oon Söfdj- unb Sabe-

pläpen am Iraueufet närblid) ber Hoblenlagtrpläpe

unterhalb bei Qerufalemibergei in einer Singe oon

160 ille lern nach bem Blant bei fioftenanjd)lagei bei

SBafferbaubireftori SHebber ju beantragen, oorbebiltlicb

febodj einer über bie lediniidie ©eftaltung ber ge-

lammten ©leiianlagen jtoifcben ber Baubeputation unb

ber ßifrnbabnoenoaltung btrbeijufübtenben Einigung.

Bemertt roirb, ei werbe adfeitig oorauigefcpt, bag

biefe tüleiianlagen fid) nidjt aflein auf bie Ufer-
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gteife ju bejd)rönlcn patten, fonbem baß bie Schaffung

mehrerer AnfpeBung#- unb SRangirglnfe auf

biefen Blagen al«balb in AuSficpt genommen »erbe.

— 3m Anfdjlug an biefe Beftplüjfe wirb ferner oon

ber Sommijpon empfohlen, auf eine BortHiprung be«

Hleijr# bi# an bie lloep'icpe ScpijfSmcrit unb bie

Sparhtpl’fthe Sabril in möglicpB furjer 3#*t Bebaept

ju nehmen unb bie Ausarbeitung oon Btojeften ju

ueranloffen.

Schreiben beb SReicpSfanjlerS uom 19. SRarj 1998
richtet unter jpinwei* auf ben in Abfcprift beigefQgten

Spruch be« l. preugifepen Seeamtc« in Königsberg,

in welchem empfohlen Wirb, ben ScpiffJfüprem »on

Wpcbereien bie „SRaepncpten für Seefahrer" jugangig

ju machen, an bie $anbel#fammer baS Crfuöpcn, bie

betpeitigten Streife auf biefe Anrege aufmertfam ju

machen.

Befcplofjen würbe, bie ptepgen SRprbereien oon

biefer (Empfehlung in Senntnig ju fegen.

SRunbfcpreiben beS Borftanbe# beb öerein« beutfeher

Spebiteure in Seipjig oom 28. SRärj 1898 über-

mittelt eine Darlegung unb berichtet, baß ber Bor-

ftanb pierju burep bie APpcpt ber preugifepen Staat#-

bapnscrwaltung, uom 1. Octobcr 1898 ab eine ftaffel-

förmige Srmäßigung ber Stüclgutfäße einjuführen,

Deranlagt worben fei. Ja ber Borfianb feine An-

fcpauuugen über bie 3a>#<fmägigfeit einer folchen ÜMag-

regel bereit* früher in einer Xenlfdjrift niebergelegt

hat, befcpränlt berfelbe fich in biefer Xarlegung barauf,

bie Hrünbe, oon benen bie preugifepe Sifenbapnoer-

wattuug bei ihrem neuerlichen fßrojeft auSgept, einer

Beleuchtung ju unterjiepen.

Beftploffen würbe, biefe Sache bem Auifcbug

für Sifenbapn- unb Berleprö-Angclegenpeiten jur

Prüfung ju überweifen.

Xer Bräfe# $. Stange richtete beim Scplug ber

heutigen Berfammtung, als ber legten, an welcher Xr.

Brand in feiner amtlichen ffiigenfcpaft als Secretar

ber ipanbelSfamtner tpeilnepmc, an benfelben freunblicpe

anerfennenbe ©orte für feine fo langjährige, tTeue unb

erfolgreiche Xpätiglrit unb überreichte im SRamen ber

ftanbelilammer einen oergolbeten filbemen SRünjpolal.

Xr. Brand fpraep barauf bem ^räfe«, Oer

$anbet#lammcr unb ber Kaufmannftpaft feinen Wirmften

Xant für biefe reiche Sprung fomie für bie überau*

wertpooDe Habe au* unb Abfcpieb nepmenb, im SRüd-

blid auf bie lange AmtSjeit, in welcher e* ipm oer-

gönnt war, an ben Arbeiten ber botpangefepenen

ftörperfepaften ber tpanbelölammer unb ber Kaufmann-

fepaft tpeiljunepmen, bantte er für ba* ipm im Staufe

biefer 3eit bewiefene Vertrauen unb ©opImoSen,

ftpliegenb mit ben beften ©ünfepen für bie §anbei#>

lammet unb bie Kaufmannfcpaft Stübeds.

Bon bem erften SteBoertreter be« $räfe* 23.

Behling war telegrappifd) gemelbet, baß er fiep ber

Anerlennung ber jpanbelSfammer anfcpliege.

SS fanb hierauf bie (Einführung be* neuerwäplten

I Secretar# ber §anbel#lammer Xr. (£. OToQroo in fein

Amt patt. Xer $räfeS pieg benfelben roifllommrn.

Xr. £. SRoBmo erbat fiep ba« Bertraucn ber £anbel#-

lammer für feine amtliche Xpätigteit unb unterjeiepnete

hierauf ben oon ipm naep ber KaufmannS-Otbnung

an Sibeöftatt ausjufteüenben 9ie0er*.

109. fokalr ttotijen.

— Xer Henerol • Oberft ®raf ©alberfee, bisptr
1

Kommanbeur be« IX. Armeelorp«, ju welcpcm untere

Harmfon gepört, ift jum (Ehrenbürger Stübecf« ernannt.

(®gl. ben Bericht über bie Sigung ber Bürgerfcpaft.)

3u Spren be« jum 3afpelteur ber III. Armee mit

bem Sige in £>annot>er ernannten unb fomit au«

feiner Stellung al« Korp#-Kommanbeur Scpeibenben

oeranftaltete ber Senat am geftrigen Xage ein Beft*

mapl im fRatölefler. Abeicb# würbe ber Hcnerat burep

einen oon BliUtärifcpeit, Xunter- unb 6änger-Bereinen

ipm bargebratpten Badeljug geeprt.

— 3m Bürgerauöfcpug ift in ber legten ©igung

mit ber Beratung be« Senat«antrage«, betr. bie SRe-

organifation be# ©aifenpaufe« begonnen worben.

— Am 2. April oerftarb jn Hamburg im 79.

SJebentjapre Sperr Sari ©inlelmann, oormal« Xireltor

ber (Sommerjbant in Sübed. 'Jiaep feinem fftüdiritt

oon bet Banlleitung gab ber Btrftorbene in ben 3apren

1865/66 bie in ber Xruderei biefer Blätter berge-

fleflte „Slübeder Leitung" perau«.

— 3a ber Xomtircpe würbe am ®parfreitag

©enbelbfopn* „Baulu#" aufgefüprt.

— AmBlittwocp fanbin ber ©arienlircße ein Konjert

be* Slötpig'fcpen Soloquartett* ftatt, beffen Stiftungen

bei ben leibet nitpt japlcticp erfcpienetcen 3aPörern

burtp ben fepönen, warm empfunbenen Bortrag ber

Hefänge unoerpoptene Bewunbcrutig erregt pat.

— Xer Bemfprecpoerlepr jwifepen Slübed einer-

feit# unb Amfterbam unb SRottcrbam anoererfeit* ift

eröjfnet worben.

— Anger ber adjiprlicp wieberfeprenben Au#*

ftellung oon SleprlingJarbeiten unb Arbeiten ber He*

I

werbejcpule finb oon ber Baugewcrticpule unb ber

Kunfifcpule in ber Dpcrjeit Au«Peflungen oon

Arbeiten ipter Schüler orranpaltet worben.

— 3m Xiooli mürbe in biefer ©oepe eine öffent-

licpc Berfammlung abgepalten, in welcher über bie
1 Bapnpof#frage gefproepen würbe. ®lan mug poffrn,

bag burep berartige Borgänge ber Umbau be# Bahn-
hofe# nicht noch weiter hinan#gef<hobcn werbe.

— Bräulein $ubenia unb bie Herren Saran,

Bunparb unb Sonrab haben am Xonner#tag eine

Abfchieb#foiree oeranftattet, welche großen Beifall

gefunben hat.
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*t j e t g ett.

Bodega-Sect,
Rinnirk' 4«r firn» Otto Voigt, Wdukwiloi? nid Rodtgi.

Ein vorzüglicher, nach franzttelaeher Art hergestellter,

brillant eingerührter moaeslreader Rheinwein,

die FL M. 2.—, 10 Fl. M. 19,—.
Viele Anerkennnngrn!

Ferner: Kupferberg, Keeeler, Kollmeyer, Klose u.

Foereter, Rittsoher, Chandon, Heidsieck, Mumm,
Cllcquot, Asti spumante u. s. w.

OTTO VOIGT,
Fernsprecher 43S. — ehrre Kleisrhhanrrstraas« 14.

Welnlumdlung u, Bode*». Import n. Versand.

Veranda-Möbel.

111

Harten- nnd Veranda-Möbel
ist. eröffnet

Grossartige Auswahl.
Hehr prelMworthe Muster.

Heinr. Pagels, Lübeck.

Abgelagerte Cigarren
ln allen Preislagen,

Importirte Havanna-Cigarren
empfiehlt II. Drefalt.

tofi & Banieister, Breitestr, 58 .

Grosses Lager
besonderer Neuheiten.

Damen-Confection
Kragen, Capes, Jaquetts, Staub- und Regenmantel

Fertige Kleider u. Sport-Costüme.

Kleiderstoffe, Seidenzeuge und Waschstoffe

in reichen Sortimenten.

Guts Qualitäten. — Billige Preise.

es*
V8t °e

•Rapid
ist der beste und haltbarste, dubei bequemste

Klebende, missglückte Anstriche ausgeschlossen.

Allein echt bei Henning von Minden,
Breitestrasee 59 a

±±±4+ ±±±±±±±.4.4.±4±±±± ±Jt±±±±±±±

M Porter ind Pale Ale,
direkt bezogen au* den Brauereien von:

Barclay Perkins 4. Co.
|

.

S. Allsopp & Sons I

London '

Imperial Stout i\ 40 4 pr. Kl., 1 Dtz. Fl. . fC 4,60

Double brownStout- 35 • . . 1 . . . 3,90

Pale Ale .40. • • 1 • • . 4,60

empfiehlt in vorxQglicher abgelagerter Waare

F. W. Mangels
F#n»»pr»ch«f Nr. 182 . Okertrave 4 .

Niederlage bei: Johs. 0 . Geffcken, Kengttras«« 14.
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. L. llaukohr* gebt. Kaffee ift bet Sefte.

J. F. JÄGER, Lübeck,
— ftifdtftrafcc SI. —

gcbimbe |Hu$- u. $?eefifd)e
in reicher Tlufronbl.

-ieBcnbe Rümmer nab .ÄreBfe.

ffrifrt) flffodjtt 9torb* unb Offfeefrabbeu.

Friede. Matz
l.iilx'ck, BreltextrnHMC 14 , b. Mt. Jnkwbi,

tclepljon 448.

2tncfil)rtftiflftfs ßcts mit affen '•Hfuftcitcn

ausfifßrtttrtfs ^aßer »on

$a^ctcil mtb $ecorntioncit.

'UJuitev in bcqucmflcr, anfdjaulidjftcr iiorm

franfo *u Tienflen.

Aechtes Veilchen -Pulver,
Pack :iO «nd ßO Pf ,

legt man zwieeben Wftsclie, Kleider, Handachuhe,

Spitzen, Briefpapier etc., um den lieblichen Duft de«

Veilchen» danernd zu Obertragun. Stet* frioeb bei

Ferd. Kayser, Breitestrasse 81 .

G
artenmöbel, Schläuche,

Rasenmäher, Gartengeräthe.

Otto Haukohl, Mühlenstr. 59
/
63 .

zltr her öanptturnljalle:
fDlnnncrabtetlnnq

Wonlait unb Sonnentag con 8%
bi« 10% Ubr.

Sngcnbabteifnna A.

•'ft naben flbrt 12 3*brr)

Sienltofl tmb greitag bon *1 -8 Ubr.

3ugcnbabtcifnug B.

(Än«b<R unter 12 ^abrai)

SRonlog unb Sonnergtag non 5 bil

7 Ubr.

'äntnclbunqen racihreitb brr Übungen «beten.

grrtin kt jfagftflrtf in fubfrit.

belltet* (ouficrort>cntlid)c«i)

®tjmtrfjonie * ft on%cvt
SWittmorf) bttt 20. Hpril, Sfbeub« 7 V« Ufir,

int $on;ertl)au» ,,iünfl)aul>tt,“

unt« Bettung be? fcerrn Äopettmeifier U. ftffenti.

Soliftin: /ränlrin Calo «mmur au» Stella.

3«r «npbrung gelang«.

Stunphontt D-dur 91r II. Cp 73 . ?ob. VrabmS.

Souit-Cuoerturc *id). SBagner

Cuotrture jur \d)önen SRelufine 3 DlcnbeUiebn-SaitboIbp.

Biebernorträge

©enaiic« tflrogramm im ficnjcrt-Hnjetger.

3» liefern Kontert erboUen bitjtntgeiiSertinf'UXitfiltel«,

tseldtc bae etfit freie Spmpb»nie.S»rj«t tu befud)en »et.

binbert tunrrti, n. IS. bi« ipäteften« 16. «prtl gtgt«

Vorjrignng ihrer Witgliebefartc iintntgtltlidi eine numme-

rierte ffloidartc lei 3 *?. Koibel, »reflrflT 35. — »len*

baftlbft laerlen n. 17. tlpril an, für bie and) frei,

blcibenben ffläBt (Kntriltetartea «angegeben:

fJJglu, ‘ •*
i:*°! *—

—

a 1,— f. unnnmmerierte ^ildpe.

Ter SBoiftaltb.

Tturt unb Verlag »nn i>. ®. Äatjtgen« Verantiuortlidier Slebacteur: Sr. Otto .pffnunn in fläbeef.
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£iibfd{i|'d)e ßlätttr.
©rgan Her Ge|eUM nir ieför&Eniiiß pnifinnöljtgEr liiöüglicit

24. Styril. Dienigsttr Jahrgang. 17 . 189.3.

*Uf« BMrtfr edd><iBftj 6*tnrtaq« fRorqarf. «Bonne*«« 1 Jt pt. Quartal. *in*lnf Kuann b« »c«grn 10 4. 3«fet«te 20 4 Me fctitjeil«.

®if Wiigllfber bet EflbrtRf^« gor Befirtmin^ jnnfinnü|LgfT t^artgfeü et^olten Mefe Alitier uarniaeltli^

3n halt:
dWetHtfwft jur Beförberunfl grmeinnüligrt IMiiflhit.— I. Beriet bei Sfrftnj für SJilbftfiidie Q)t[ebt<btf unb

Wteriumifunbe über bai ^at)r 1897.

Sunviter in modo, fortiter in re. — Sabreiberidlt

bei St. Smrnb'JjrauenDerrmH über bei 3atjr 1897.

ftlrine CEljrcml: Job Rinberl)oipiial. — Xeutidjc

Bationatfefte. — ymeittü Spinpboitte 3reitonjert. — £6bed
Büchner ttt|tnt>abnO)cftnfd)aft. — Sofale Sotijcit.

O&rfeUrdiaft

jur ßrförbrrumj gtmrinnntjigtr ätfiüigkfU.

3$trrmabtni>

pitnflat ben 26. Jlprit 1898, 7 £8r.

Dr. pkiL Segle: „8ur Erinnerung an bat

X. ffluguft 1798 9teljon't Sieg bet Sbulir,"

Ufrrä fiir lüDtdiif^ ®ifdjid]tf uitö Jltrrtuinstiniiiif.

Mittwoch b. 27. ftpnl, 8 V» Uhr.

Bortrag Don Srofcfjor Sr. Eurtiui: Xic auf

bei üübeefer Stabtbibliothef befinblicben Stammbüd&er.
— Mitteilungen au« bem Schriften laufeb.

©eographifdtt Scftllfthaft.

Sftrrtnabtnb
4fr *11 aa 8 $Ujr.

Dtrcin bon p.uit(lfrtunbtn.

Sie Oefeflfdjaft bamburgifcher Kunftfrcunbe bat bon

yolbeini „Silbern bei Xobci” weitere 100 ISjem-

plare jur Verfügung gefteüL Xie yefte fönnen bei

$errn Cconom 9latf) jum ißreile non ,M 1 in Empfang
genommen werben.

R.-A. Dienstag d. 96. April H Uhr.

©efellf^aft

j«r SefBrbermtfl gemtiuuüfciget Xljätigfett.

töer teJ) tc über ben Fortgang ber Bon bei

öfejelljcbaft auigegangenen, bejiebungi-

weife unterflüBten Snfütute.

L
ßrridjt bra Orrtins

ffir fübedüfdie (Sifdift^tr nnb 3Ulfrtnmsb«mif

über bai Sahr 1897.

3n ber Berfammlung am 13. Sanuar wibmetc yerr

Bürgermeifter Sr. Brebmer bem am 4. Sejember

1896 nerftorbenen Borftgenben bei Bereini, ipulcjeirat

|
Sr. Slbolpf) ipacb. weither ben Berein adjtjeljn

Sabre lang geleitet bat, einen ebrenben 'Jiadjruf.

Sarauf würbe ber Srofeffor am ftatbarineum Sr.

Maj yoffmann, feit 1880 Mitglieb bei Bereini,

jum Borftpenben erwählt. 3» berfclben Berjamm-

lang erläuterte yerr StaatiartbiBar a. S. Sr.

ffiftjrmann bie Spielgreoenorbnung oon 1578 unb

befpratb babei bie bamali üblichen SEBeifen obrigfeit-

liebe Berorbnnngen betannt ju geben, in ber Bürger-

fpratbe, burtb Beriefen uon ben Stängeln unb burtb

Änftblag auf Safeln. ferner machte yerr Sr. Sh-
y ach Mitteilungen aui bem Sagebucb bei ehemaligen

preufjifcben Cffiäieri (Ihr. non yoff über beffeit leib

nähme an ber Schlaft bei unb in Slübecf 1806.

8m 23. Sebtuar hielt yerr Sr. Sari Motlwo
einen B ortrag über bai im biefigen StaatianbiB

aufbemabrie yanblungibucb bei Kaufmann« unb

Bürgermeifieri 3«bamt äöittenborg, welcher befannt*

lieb iw Sah«« 1363 bingrridjtet würbe, weil er bie

banfijebe Slotte Bor großem Schaben nicht batte be>

wahren fönnen. Sine Beröffenilitbung biefei über

ben yanbeliBertcbr in banfijeber 3«<t mancherlei Sluf-

(thluß gebettben Buche« würbe in Buiftcht genommen.

Sr. Ih- yacb febilberte bai filofierfinberfeft, wie ei

um 1790 gefeiert würbe, au) ÖSruitb ber flufjeichnun>
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gen eint« Untnmcifler* an St, Anuettfloflrr. Vor-

gelegt würbe 6a« Dam Staüt«atd)iuar Tr. .paejc her-

auSgcgebcne Skrt „Miniaturen au« £anbjehriften be«

Staa:«ard)i»e in Hübed," 9 Safeln mit erflärenbcm

Irrt, Verlag Don Job«. Sföbring in Hübed. Sec
SBorflaub befdiloB, 95 lijremplare bicie« Seife« auju-

laufen jur Vcrmenbung beim Schrijtenlaufd)

2(m 31. März iprad) 6«« Vüigcntteificr Sr.

Vrebmer über bie Vaugcfchitbte ber Marienfirchr,

mit befonberem jpinwci« auf bie ned) erfeunbaren

{Hefte bc« ronianifdten VoutS, an beffen Stelle Der-

mutlid) nach bem Vranbc, welcher 1251 einen großen

Seil ber Stabt »crwüflcte, ber jefige Spijbegenbau

errichtet tvurbe. AuSgefteBt war ein üon bem biefigen

Vauunterr.cbincr 2t b. fiaiet mit großer Sorgfalt :

gearbeitetes Mobelf ber Marienfirche (Mafjftab 1 : 100),
|

meidieS nachher m ben Vefif) untere« Mnfeurn« über-
|

gegangen ift. ferner gab §crr Sr. Vrcbmcr ©t- i

läuterungen ju ben von Sr. Jpadi Dorgclegten 9Inficf)-

ten ber neuerbing« für bem Vurgtftoie freigclegten

gunbamente alter 'BcfeftigungSweite.

91m 21. April fanb in dblidter Seife eine ge-

meinfdtaftlidie Verfanunlmig mit bem herein non

Huttfifrcunben ftott. IJirof. Sr. $sffmann iprad)

über bie im 16. Jaljrhuiibert J» Hübed gehaltenen

graften vanfetage, im Anldjlup an bie neue Ver-

öffcnilicbimg bc« banfifeben ©cidiicbt«»erein«: Jupcniart

banfifeber 21 rcfjice be« 16. Sabrbunbert«, erftcr Vanb,
j

Holme Jnpenlar 1531— 1571, bearbeitet oott $rof.
|

St. JjSöblbauui in ©ießen.

91m 27. Cltober hielt tperr Vüegcrmeiftcr Sr.

Vrebmer einen Ser trag über ben («genannten neuen

9fat, Welcher 1408— 1410 in Hübed regierte. ISr

fdtilberte bie uorangcgangeneu Uitrnbcn, bie Grbebung

unb bie Slbfcpung be« neuen 91a te unb ging bann

näher auf bie 3»famnienfegung bestellen ein. Sabci

ergab ftd), Safe bie mciftrn Mitglicber Staufleute waren,

nur Wenige $anbwcrtrr, bah clfo bie oon ben Knochen-

bauern unb aubcien tpanbwertSämlern erregten Un-

ruben feiiteeweg« zu einem Junftrcgunent in Hübcd
!

gefübtt haben. Sarauf folgte eine Vcfprccbung ber
i

im ^nhrgattg 1890 ber .panfifdien Weidiidjtsblätter .

Don Sr. 3. 'V tun« teröffentliebten jlbbanbluug

„ifübed« $anbef«ftrafjeu am Gnbe be« Mittelalter«."

Ser geogtaphiftbc Überblid jeigt, wie zahlreiche Uanb-

Wege ttad) allen 9ti(blungen bem Seeoerfebr ber berr-

{dienten ^anfeftabt bienten, in ben {muptftationen

mit ben ie$igcn Sifenbaljnen übereinftinnnenb, im ein-

zelnen aber oietfadi abwcichcnb; z ¥ ging ber .jjaupt-

weg nnd) Silben über ßrumeffe, 'i'cblenborf, MöBn,
Siebcneidten, 'JJütrau, Artlenburg nad) Hüneburg. Sei

ber Sefpretfiung legte £>erv Sr. §a«jc eine im tjiefi-
|

gtn StantSnrebib erhaltene, etwa au« beut Japrc 1482 f

ftammenbe Sttagenfartc bc« norbweltlichen Scittfd)-
j

lanb« tor, welche ;ut ©rläulerung noti bemal« ge-

führten Verbanblungen beftimmt war. Julefjt be-

richtete Iperv Saflor färbet über einen beim Banal-

bau iu ber 91äht Don Suffe gemachten 3unb Den

Steinfugein.

21 nt 24. 91oDembcr gab ber Vorfijiciibc Mittei-

lungen au« ben Aufzeichnungen bc« im Jahre 1621

üerftorbenen Vaftor« an St. Ägibien jpeiurid) Menne
über feine üebenSüerhältuiffe. .perr Sr, 29tttn« fprach

über bie Orgamfation ber bürgerlichen Kollegien in ber

lebten *jeit ihre« ©eftcbeii«. bi« jitm Jahre 1848,

in welchem bie einheitliche Verfammlung ber Viirger-

fchaft begrüntet würbe.

Super bitfen tcgelinäjjigcn Verfainmlungcn be«

Verein« ift einer Jcfioerfammlung ju gebeuten, welche

in unferer Stabt lebhafte Scilnabme fanb. Vom 3.

bie 5. Vluguft hielt bitSeutfche aiitbropologifdjc

©efellfchaft in Hübed ihre 28. Vctfammlmig,

bereit Vcthanblungen mannigfache Anregung für bie

2Utertum«funbe boten. 3 11 ber ben Seilnchment

übcncid)ten 3tjtfd)nft hat Sr. Sb- -Stad) einen „ge-

fchid)tlii«n Ubctblid über bie iforfttjuugai zur nor-

gcjdjiditlicben 'flltcrtumelunbc in Hiibed'' ücröffeutlicht

unb Sr. 11. tlreunb „bie «orgefcbicbtlidK Abteilung

bc« Hübeder Mufeum*” mit näherem (Singcbeit auf

AltVübcd beichrieben. 91m flJadjmittog be« erflen

ißcrfammlungStage« Uefidjtigtc mau bie Stätte Don

21lt-Hübcd unb ben Siingwall bei ^üppenboif.

Sie litterarifchc Sbätigfeit be« i<crein« eil in ge-

wohnter SSeife weitergefübrt Worten. 25om Hübedi-

fehlen Urfunbenbud) finb bie betten erfteu jpefte be«

Zehnten tüanbe« erfchieuen, bie Jahre 1400— 1463

umfaffenb. i*ou ben Mitteilungen liegen bie

92ummern 11 unb 12 be« ftebeuten, 1—4 bc« adjten

^eftc« »or. '-Colt ber Jcilfd) rift ift ba« britte

Jpeft bc« ficbentcn 2'aute« au«gegeben; e« enthält

eine üon .perru 9'ürgertiieifler Sr. 9t re hm er »et-

fapte («efdjidjte ber 'iicfeftigungswerle, wcldje bie

Stabt Hübed ttnb ihren Jpafeuort Iraoemünbc bi« in

ben 2(n|ang tiefe« Jahrhuubert« umgaben unb fdmptcn,

mit 'H'.äuen unb 2(bbilbuugeu auSgeflattct; ferner einen

®eridht über bie Sbätigfeit be« Sercine feit 18M4

unb ba« Mitglieberuerzeichni« für 1897.

I£ine neue Seihe om: Veröffentlichungen beabüchtigt

brr Verein unter bem Sitel ilübedijche rbeirijid)!«-

gucUett h«rau«zugcbcn. Ju bem Srud be« erften

Vanbe«, welcher ba« .SpaiiMungSburt) be« Würgermei-

ftcr« Johann SBittenborg, bearbeitet oou Sr. (f.

MoQroo, enthalten foB, bat bie ©eieBfdjaft zur Ve-

förbrruug gcmcinnüpigcr Sbätigfeit in böcbfi taufen«*

werter SBeife bie Summe Don 600 bewilligt.

Sa« Mitglieberuerzeichni« weift 2 ttbtenmitglicber,

14 fonefponbirrenbe, 93 Igiefigc Mitglieber auf. 3m
September 1897 ftarb ©eh-Sat ^Srof. Sr. 9B. 48at-
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teubadj in Berlin, (Sljrcmuit ßtieb bcs ©ereilt« {fit

1882, belanm burd) feine umfangreiche IWligfeit für

Grforfdmttg tmb Herausgabe ber Quellen jur beut-

fdjcn ©efdjichtc im ©Uttelattcr. Gr ^at au« §«nb-

fd/riften ber Sübedcr Stabtbibliothcf mancherlei SDiit-

tcilungen im Slnjeigcr für Slimbe ber bcutidjen ©or-

jeii imb in anbercn ^eitfcfjofien ttcröffentlieht. 3m
SJiai 1897 ftarb StaatSrat "Er. o. Bunge in SJteS-

haben, forrcfpcmbicrcnbe« ©fitglieb feit 1849, at«

Herausgeber beb fiiulanbifcfirri Urfutibrnbudjce unb

jablreiehtr Schriften jur ©rfcbichtc ber Cftfeeprooinjen

ben gorfdjmtgen über Ijaufifdje unb lübifche ©efcbid)tf

ftet« uahciteljeiib. ©eu ben biefigen Bfitgliebern

ftarb Cberftlieutenant a. $. Sieebr. Sech* SWitglieber

fittb bem ©erein beigetreten: Baubircftor ö. 2t. G.

2. Schaumamt, Senator 3- H- 21. 2cecfc, ©rofefior

2. SS. H- ©ioHroo, Sircbiteft iß. SS. Sönnitbfett, ©rittat-

matm 3- g- St- SR- Benber, ©rioalmann Uhr. Sucht.

Sic 3ahr**rcchnmtfl ergiebt einen Raffen beftanb

Don 26 M 71

Ginnahmen:
für litterariiche Unternehmungen

b ) Beitrag be« Senat« Jt 360,

—

b) Seitrag ber ©ef. j

Bef. gern. Ibät. • 360,

—

c) au~ bem ©erlauf 50,94

770,94

an irgclmäfiigcm Beitrag ber ©efellfchaft • 1000,—
an ßinfett bei ber Spar- u. Slttleibe-fiaffe • 3,57

Ragenbeftanb beS ©orjaljreS . . . .
• 132,95

M 1907,46

SlnSgaben:

für litterarijebe Uttteruehmuttgen . . M 1653,34

Beiträge au toiffenfchaftliche ©ereilte

unb 3Df*itute • 80,—
©ibliothef unb 2efcjirfct • 54,40

Schriftentaufch unb ©crtoaltungStoften 93,01

M 1880,75

3«i 3abre 1897 finb folgenbe Schriften
\

eingegangen:
©om Senat ber Stabt 2iibecf:

Hanfereceffe, 1. Abteilung, ©aub 8.

8om Siuc-itbufs für bie ?lnthropotogen-©rrjammlung in

2übecf:

geftfehnft jnr 28 ©crfommlung ber beutfdten Sin-

tbropologifchcn ®c[c(Ifd)aft,£übctJ, Sluguft 1897.
;

©on ber ft gl. ©labende ber SSiffenfdjaften ju ©erlitt:

Signugäbericbtc 1896, 40—53, 1897, 1—39.
©on ber Sgl. ©cfeOfcbaft ber SSiffenftbaften ju

©öttingen:
SJiitteilungen 1897. 9iad)rid)ten ber pbilologifd)-

biftovifcheu Stlaffc 1897, 1 unb 2.

©om ©ermanifchen SJJufeum ju Nürnberg:
Slnjetger 1896. SJJitteilnngcn 1896. 3ahre3*

bericht 43,

©om St. R. bflerreicbifthen SDlufeum für Runft unb

Snbuftric su Sicn:
Mitteilungen, 12. 3«btgang.

©an ber Stgl. UniWrfität ju Gbriftiania:

© D. Sehjott, Philolojriskc Afhandlinger. 3.

Barth, Norrunaskaller, VidenskabsSelskaliet,

Korhnndlinger 1896. Skriftctr 3.

©on bev Stgl. Uuioerfität ju Upfala:

gefljcbrift jum SRegierungSjubilänm Stönig

CSfarS II.

Son ber .fiotbfthulc ju ©Steborg:
Arsnkrift, Bb. 2 unb 3.

©on bet RgL Sltabcmic ber SBiffenfcijaftcn ju Stocf-

bolm :

Antiquarisk Tidskrift 13, 15, 1. MAimdsblad
1892 u. 93. ©iontcliu«, bas ©iufeum »ater-

länbifeber Slltcrtümer ju Stocfbolm.

©on ber beutfthen ©efellfcbaft für Slntbropolo-

gie, Gtbnograpbie unb Urgefcbicbte:

Rotrefpottbenjblalt, 28. ^abt-ßang.

ffiotn Stacbener ©efdddjtStjerein:

3eitjdtriit 19.

©on ber Oudheidkundig Genoot«-hap jn 21m-

fterbam:

3abre«bericht 1896/97. fiatalog ber SOSiinj-

fammluug. Nordhollandsche Oudheden, 3.

©on ber bifloriftbrn unb nutiguarifchen ©cfeDfchaft

ju ©afel:
Beiträge gut oaterlänbifthen ©efcbitble 6, 1.

©om ©ergiftben ©eftbitbtsoereiu gu GIberfclb:

3eitjd)ritt 32.

©om Serein für ©cfdjicbte ©erlittS:

OTittritiingen 1897. Schriften Heft 33.

Katalog ber SluSfteüung jur Grinnerang an

ftaijer SSitbelm J.

ftorrciponbengblatt bee ©efamtoerciuS 1897.

©rotofoHe bet ©cncraloerfammlung be« ©cfamt-

oereinä ju ©lantenburg 1896.

©om ©erein Herolb ju ©erlitt:

Ser bcutfdje Htrolb 1896.

©om ©erein für bie ©efchichte ber Eeutfchcn in

©8hmcn:
SJtitteiliingen 35.

©om J)orbböb nl ‘f eben GpturfionSflub tu 2eipa:

©liitcitungcn 20. 8. Ritotbe, bie ©iarlersborfer

©hintan.

©om ©erein für ©efdjtthte PeS BobenfceS:
Schriften 25 unb 26.

©om ©erein für ©efd)ichtc ber iWort ©raubenbutg:
gorfchungen jur bronbenb. unb preugijehen ©e*

irfjtdjie 9, 2.
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Som Serein für ÖScfcbittjSr unb 'HüertuniMunbe )u

Sraunitbroeig:

Sraunfcbmeigifcbei Magajin, 2.

Som Norsk Folkemuseum ju ßbriftiania:

3abte«beri(bt 1896.

Som biftorifdjcn Serein ju £ o r tm u ti b

:

Seiträgc jur ©efibicbte Jortmuub« 6—8.

Com lüffelborfet Ötefii<bt4t>erein:

Seitrüge jur ÖS(fd)id)tt be« SRieberrbein* 11.

SSott bet TIltertumtgejeQfibaft ju ßmben:
Jjabrbud) 12, 1 unb 2.

Som Serein für Öefcbidlte unb 3Utertum6funbe du

Q rfurt:

Mitteilungen 18.

Som b'ftoriidjen Serbin für Qrmelanb:
3eitf(f)rift 11, 3.

Sou ber SfUünbiftben litt, ©efettfdjaft ju Senat:

SR $>au*mann, Ötabfunbc au« ßftlanb.

San ber gelehrten ffifinifdjcn i'tefeDjdjaft ju Sorpat:

Sigungiberidjte 1896. Serbanblungen 16, 4.

17. 18

®ou ber ginnifdjen ?lltertum4gef. ju fjelftngfoe*

:

Tidskrift 17. Finskt Museum 1896. Suomen
Museo 1896.

Son ber Societe d'Emulation ;u Srüggt:
Annales 5, 10.

Soni Serbin für ©cjdjitble unb 'ÄUertumifunbe ju

granffnrt a./M.:

9i. ^ung, ba« tjiftorifdje Tlrtbio ju granffurt a./M.

Som greiberger 2lltertum4oerein:

Mitteilungen 33, SRegifter ju $eft 1—31.

Son ber Provinciaal Friesch Genootachap ju

Sieeumarben

Serbanblungen 1895/96.

Som $anfifcbcn ifJcfdjidjtbuerein:

$anfifdje (ileidjidjtobiättcr, Jahrgang 1896.

Som ^larjoerein für Weid), unb Hltertumif.

:

3eit)d)rift 29, 2. 30.

Som bijloriftb pf)itofopl)if<ben Serein ju Reibet*
berg:

^abrbücber 7, 1 unb 2.

Som biflorijtben Serein für bat fflro|berjogtum

Reffen:

Oberbeffifdje« Sörterbucf), 2. Lieferung.

Som Serein für $effifd)e Wefibidjlc unb Battbe*-

funbe ju Snffei:

Mitteilungen 1894 unb 95. ^eilfdjrift 20, 21.

Supplement 11.

Som tferbinniibeum ju 3nn#brud:
3eitfd)rift 41.

Som Slabtardjio ,$u Jtüln-

Mitteilungen 28.

Son ber fturlüttbiftben WefeUfctjaft für ßiiteratur

unb Slunit ju Mitau:

Sipung4beri<bte 1896.

Som Serein für ®efd)i(bte be« ^erjogtumb Bauen*
bürg:

ftrtbio 5, 2.

Son ber Maatechappij d. Ned. L. te Beiben:

llandelingen et) Mededeelingen 1896—97.

Levenslierichten 1896—97.

Som ÜRitfrum für Sölterfunbe ju Beipjig:

Sericbt 24.

Son ber ®efellf<baft für Sotbrtngifcbe Öefcbitbie

ju Mep:
Jobrbucb 8, 1 unb 2.

Som Serein für ®efd)itbte Magbeburg*:
#eid)id)teblättcr 32, 1.

Som Serein für ®efd)i(bte ber Wroffdjoft Man4-
fclb ju ßitlebcn:

Manifelbcr Siütter 11.

Som Serein für Med lenburgi jd) e lfdefdjidjte

:

^nbrbüdjer 62.

Som Serein für ©efdjitbte ber Stabt Meilen:
Mitteilungen 4, 3.

Som Pnlilic Museum ju Milmaufee:
14. Annual Report.

Som Sercitt für SRaffauifcbe 2Illertum«funbe unb

®ef<bid)t«forftbung:

?t minien 29, 1. Mittrilungen 1 unb 2.

Som Serein für ©eftbitble ber SReumarf ju

Banbeberg:

Schriften 5, 6.

Son ber Sirbcrla ufiper ©ejeQfcbaft für ftntbropo*

logie unb SlterlumMunbc:

Mittrilungen 4, 7 unb 8.

Som btlloribben Serein für SRieberfad) jen ja

fcannooer:

3eilttbvift 1897.

Som biftoriftben Serein für Oberbagern ju

Mündjen

:

Monatbfdtrift 1897. Tlrdjiu 50. 3obre*berid)tc

1695 unb 1896

Son ber Cberlaufiper ©ejeHfibaft ber ffliffenftbaft

ju ©örtip:

Codex dipl. Lusatiae superioris II, 2. fReue*

Bauftpei Mogapn 72, 2. 73, 1.

Som biftoriftben Serein für Oberpfalj ju ffiegenSburg:

Serbanblungen 49.

Som Olbenburger Serein für SUtertumifunbe unb

fianbebgeitbidjte:

Seritbtc 9. 3abrbud) 6.

Som Serein für ©eftbiebtr unb Banbeltunbe ju

Cbnabrüd:
Mitteilungen 21.
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Hom 3nftitut für ßfterrcitbiftbc (Scfdjicbisiorfdjung

p äöien:

Witteilungen 18.

Bon Oer tScfcüicbafi für ©efdjidjte unb Slltertumb-

tunbe ber Oftfeeprooin jen p SRiga:

Wittrilnngen 17, 1. Sifcungbberidjte 189ß.

Bon ber Vereeniging tot beoefening van Over-
ijsselsch Regt p Bt® 0^ 1

Stabtfcudj bon rflooUe. Bescheiden betreffende

de Hervorraing in Overijssel, 1. Berichte

über bie 28. unb 29. Berfammlung.

Hom fjiftoriidieii Herein ber Bfalj p Speiet:

Witteilungen 21.

Bon ber iSügifcb-Bommerfeben Abteilung ber @e-

feüfdjaft für Bommerfcbr öSe)d)id)te:

ißpl, 'Jind)tr5ge pr Öridjidpe ber ©reif*-

walbcr fftreben.

Bon ber f)iftorifcf)en (Üefedjcbaft ber Brooinj Hofen:
3eitfd)rift 11, 3 unb 4. 12, 1.

23um Benebiftiuerftift Staigern bei Brünn

:

Stubien unb Witteilungen 18, 1—3.

Hom itgl. S fl d) f i f d) e n Hltcrtumboerein p Xrebben:

9!eucb ardjio 18. ^reöbericftt 1896/97.

Hom biftoriid) • anliquariftben Herein p Schaff-

bnufen:
Beujabrbblalt 1889 unb 1898.

Hom Herein für ©efdjicbte unb tfltertumbiunbe

©tfilefien:

Scriptores rerum Silesiacarum, Banb 16.

3eitfd)rift 31, SRcgifler p Banb 1—30.

Hott ber ©rfedftbaft für Scblrbtoig-polfiein -

Saurnburgiftbe ©efe^icöte

:

Stblebroig-polfteiniftbe Segeften unb Urlunben 3, 8.

3eitjd)rift 26.

Hom Bntbtopologifcben Herein für Scblebtoig-pol-

ftein:

Witteilungen 10.

Hom biftorifcbcu Herein für Sdjroaben unb 'Jleuburg

p Hngbburg:

3eitfd)rift 23.

Hom Herein für Siebenbürgifdje tfanbebtunbr p
permannftabt:

Hrdjio 27, 2. 3. 3a Öre«beritbt 1896/97. Pro-

gramm beb (Äqmnaitumb p pemtannfiabt 1696.

Hom Herein für bie @ef<bid)te Don Socft unb ber

Bärbe;

3eitf(brift 14.

Hom ©eicbicbtbocrein p Stabe:

Babrfelbt, (Üefcbidjtc ber Stabt Stabe.

Hom biftoriftben Herein für ©teiermarf p ®raj:

Witteilungen 44.

Hom (foppernitub-Berein p Ifeorn:
3abrebberid)t 1896.

Hom Xbüringiftb • Sätbfiftben Herein für @rfor-

ftbung beb oaterlänbifdten 211tertumb ju pade

:

Heue Witteitungen 19, 3.

Hom Herein für Xbüringifd)e ©cfcbidjte p 3e»a

:

3eitf(brift SR. f$. 9, 3 unb 4. 10, 1 unb 2.

Hon ber Historisch Genootschap p Utrecht:

Bijdragen en Mededeelingen 18. Vcrslag 1896.

H. Bontemantel, De Regeeringe van Amster-

dam, 2 Bmtbe.

Bon ber Proviuciaal Utrechtsch Gonootsohap

van Kunst en Wetensehapen:
Verslag 1896. Aantekenitigen 1896.

Hom biftorifdplitterarifcbtn 3meigoeteiu bee Bogefen-
llubb p Strafiburg:

3abrbud) für @efd)id)te, Sprache unb Sitteratur

Slfag-Sotbringcue, 13.

Bon bet Smithsonian Institution p füafbington:
Annual Report 1894.

Born Herein für @efcbid)te unb Slltertumbtunbe

SBeftfalcnb p Wünfter:

3eitf<brift 54.

Hom JBeftf älifdjcn Prooinjialoerein für SBiffen-

ftbaft unb ttunft p Wünfter:

Jahresbericht 24.

Hom ®eftpreufjif<ben ©efcbiditbüerein p Xanjig:

3eitfebrift 36. 37.

Hom ÜlttcriumbDercin p HJorm«:

p Solban, Beiträge pr ©efebiebte ber Stabt

Söormb.

Rocht, Heue präbiftorifebe Sunbe.

Hon ber SBüvttembcrgifcben Jiommiffion für San-

bebgefebtebte:

SBürttcmbergifebc Bierteljabtbfcbrift 6 unb 6.

Hom biftorifeben Herein für bab SEBürttembergifcbe

Sranfen

:

ffeftftbrift pm 50jäbrigen Beftebeii beb Hereinb.

Hon ber Zeenwsch Genootschap der Weten-

schapen p Wibbclburg:

A. Hollestede, Geschicdkundige Beschrijwing

van Tholen en Omstreken.

M. Fooker, Zelandia iUustrata, 2.

Hon ber antiquarifeben ©efedfebaft p 3dri<b
Witteilungen 61.

Hom Hltertumboerein p 3 toi da u:

Witteilungen 5.

Hon ber Berliner «ntbropologifdjcn ©efedfebaft:

Berbanbtungen 1896, 97.
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Snaviter in modo, fortiter in re.

(£: tfi böchft bebauetlirt), bnß bie Xeufniolseingclegen-

beit au« bem Stabium ruhiger mib maßooller Gr-

örterrmg htrauögetreten mib zur tßarteifache geworben

ift. Skfonbcr« ,;u beflogen jitib perjönlidjc Slugrijje,

rocldic fte!« nuc bngu angethan fiub, einer guten

©adle gti jdjabeu.

Serfafjer biejer feilen »in oerfndicn, bie 3>e«f-

mat«jragc mit Ser in bie 3'nljticn einer gcwijfcrihaften

uiib leibcnjdiciftedDtcn .Stritif ju teilen Xurdi ba<S

auf bem Warftplaß jeßt non Steuern aufgcfjtellte

©erüft finbet fid) ©elcgculieit, itid)t nur eine Übet-

ficht über bie für unb iniber ben Warftplaß fpredjenben

©rünbe foubern audi neue ©ciidjtbpuntte ju geben.

.fieiru tflrofefjor Siditwnrf gebührt unzweifelhaft

ba« große iBerbimft, barauf hiugcwicfctt zu haben,

bnß Xcnfmäler auf öffentlichen flößen fid) beffer

ausnehmen, wenn biejelben nicht in ber fünft fo bc-
;

liebten Witte flehen, fonbern eine Anlehnung an

einen 'Monumentalbau finben. 6« fommen jomit
;

für Sübed nur ijjläße in Stage, welche eine SBe-

greujuug haben. Xn« Xentmal muh in einem für

ba« ?luge woblthuenbcn IKerhältniffe ber Sorm unb <

©töße ju ber Umgebung flehen. 3e mehr es Don

biefer abrüeft, je mehr c« Wittelpunft wirb, bcflo

mehr ifolicrt e« fich, befto mehr tritt ba« Sferhältiii«

gur Umgebung äiitiic! Steht Hi Xeufmal ganz

in ber freien Statur, auf einem tßlaß ohne ©rengen,

fo fallen alle !i!erglcich«momentr fort, man oerheri I

bie ©lößenabfchäßungen, utib ba« Xentmal wirft be- I

jonber« au« ber Gnlfctnung Kein unb winzig

Sarunt wirft ba« Dficberwalbbenfmnl, oom Stbein
j

unb Singen au« gefehen, wie ein Stinberjpieljeug v
>

Seil c« auf einem Serge aufgeftedt ift, ber jo groß

ift, bah alle« Sert Don Wenfdicnhaiib flein er-

jdjeinen muß. Xer Serg erbriidt ba« Xentmal

Grft wenn man dou Stübcshcim hetaitfgefommen ift

unb ben Serg hinter fid) hat, wirft ba« Xeufmal :

groß 8>‘ einem Scrbältni« gehören minbeftend

Zwei JJnftorcn. G« giebt nicht« abjotut ©roße« auf

Geben.

Sin unferen SlftDorberen föimcn wir lernen. Sie

bauten ihre mächtigen Streßen auf Iplüße, bie nad)

unferen Scgriffen Diel ju flein fiub. Slbcr jie hatten

SHedjt. Xenn burrii bie Stäbe ber fiüufer befommt

eine &ird)e erft ben Giitbrutf bc« SRiejigtn, Über-

mächtigen. 6« ift be-shatb faljeh, wenn man neuer-

bing« überall oerjud)t, Stirtfjen „freigulegen." • Xer
Ginbrud bet Sirdie wirb baburd) nicht größer, weil

ba« Serhäliiii« fich Zu Ungunftcu ber Strcße Der-

änbert unb ber Ginbrud be« f>inatt«rngcu* über

£äujerbäther uereitett wirb.

©ewig auch an« Siaumgejüht haben bie Sitten
|

Dietfadj bie Streb« zur Slufftellung Don Xenfmälern

beuußt, wenn auch weißen« ber ©runb ber war, ihre

Sröuimigfeit unb Seziebuug jur Jtirdie öffentlich zu

geigen. Stber e« ift z'Deije.lo«, baß Xentmälec

in ber Sieche, einem atlfeitig begrenzten Staunte,

mäditiger wirten, al« im freien. ißtofefjor Sidit-

warf jagt be«halb ganz recht in einem Slrtifcl „Xenf-

maler" im '4?an (t»7. II): „Wan benfe fid' bie

Xeutmäter bet Siechen Siiberf« ober Senebig« über

bie ©fraßen unb Ißletße »erteilt, ei müßte ben Se-

meßnem ben Slufenthalt oerleiöert Srarbig oerbanlt

ba« Steiterbriitinal bc« Golleoni einem 3**fatt, unb

mau hat fid; gehütet, c« auf ben WartuJplaß gu

fietten Slber gcrabe berartige Slufi'letlnugcn, bie man
früher Denniebcu hat, fiub tßpifdj für bccc unmonu*
mentalen Sinn unfere« Sahrhunbert« Sir pflegen
bie ©täbte, bie nur wenige öffentliche Xenf-
mäter haben, gu bemitteibeu Scnciben fottten

wir fic."

Xiejer Slu«jprud) würbe, auf unfern Warftplaß

angewenbet, gegen bie 'Saht be«felben für ba« Xenf-

mal fprechen. Senn aber ein Wann non ber Se-

beiitnng Stofcffur Sidjtroarf« buch für benfetben ein*

tritt, fo hat er »eher anbere ©rünbe. Xettit gerabe

fterr tßrofefjor Sicßtwarf ift für bie (Erhaltung ber

öffentlichen Sfaubeutmäter fiiibcd« ftet« aufgetreten,

unb nicht teiditherzig würbe er e« bulben, ben Warft-

ptnß zu oeränbern.*)

eperr Sfkojcjjor Sichtwart hat fid) ficfjertieti für

ben Warft entfehteben. weil e« nach feiner 'Meinung

erften« leinen anbereu fo günftigen 'fitaß in Sübed

giebt, unb zweiten«, weit ber tjMaß biirdj bie alt-

feitige ©ejdjtoffenheit, bie mäßige .flöhe ber um-
gebenben SBatiteu, bie ba« Xentmal nicht erbriiefen

würben, eine gute itouliffe abgebeit würbe. Gr fteltt

fidj auf ben ©tanbpunft be« Münftler«, bem fd)wer-

lieh eine banfbarere Stufgabe ermaehjcn bütfte, al«

oor einem fo gejdjloffenen Sffau, wie bie Mrieg«flubett-

fajfabe einer ift, ein Xeufmal Z“ errichten. Xenn
ber '.}Man, ba« Xeufmal in bie Gde oor ben 5Rat«-

toeinleller z 11 feßei. ift nun wohl enbgiltig ouf-

gegeben. dJrofefior Sichtwarf hofft, baß, wenn ber

Stunfiler ©lücf unb Xaleut hat, bie 9tathau«faffabe

wenig babei zu furz fommen wirb.

tpiele iHewobuer Sübed«, unb baruntcr aurf)

Seute Don Urteil unb ©ejdjmacf, ftellen fid) auf ben

©tanbpunft ber Dölligen Gvhaltung bc« Warftplaße«

•j fiic jc!)t gerokf !ßrofcj[<lr 2id)tm(ir! tue UtljaHung

bec öffcnltichen lentinäler eübecti' am »erzen liegt geigt

fidl an einem Heuten flufjap int ‘Part ms er einer etwaigen

Slnbcrung be« 4>urgd)orä unb bejonber« be« Jpetmbadjc« mit
idgtagenben Wcünbeti cntgegenlriit unb cinbringtid) warne,

einen ,.$orf!ud)turm bannui'ericfjcr Cl'ieruanz" barau« zu

machen 35er Mctilel würbe i. 3 auch in bieien ©tättern

abgebrudt.
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in feiner jeßigen ©eftalt Sie finb Sfeptiler unb

trauen einer eingrcifettben Änberung nidjt. Suchen
wir jeßt, iftre ©rünbc ju cntwicfeln.

Ter TOorttplaß ifl ein munberlichcb ©etitifch aller

netjdjiebener Stilarien. @r erzählt Dutt allen 3a br-

hunberten. Sie Sitten tümmerten fid) nicht nie! um bic

Stage, ob ein Stil ju bem onberen paßte. Sie bauten

frijdi batauf lob unb fcbeutcti fid) nicht, au gutijijc

tYafjaben IHenaijjanceoorbauten z>i jeßen, in leßtcre

23aroefportale einjufchueiben u. j. m. Sie oerfntjreit

nni», tümmerten fid) nidjt um Siegeln, jotibern

ftbufen bem zeitweiligen ©eftfwtaef entjprechenb.

Slber fie waten aurt) wahrer 3ht Stil bängte fid)

fein jrembeb, geftoblene# 'JJiäitteltben um. Sie bauten

beit burd) bie ^weefmäßigfeit geheiligten, burrfi ihre

ficbensSgemobnheiten hebingten, burch ihren ©efdjmnct

als jdjöu erlannten formen enljprcd)enb Sie

ahmten uiriitb nad). Sie würben, hätten fie bort

ein poftgebäube errichtet, ei ganz gewiß nicht nach

flKotiDen, welche oergangenen ^ntjrEiunbevtctt ent-

nommen waten, „ftilooll," fottberu bem beseitigen

©ejehmaef entjprechenb, z- 99. im Söiebenneier- ober

Smpirejtil erridjtct haben.

Sb lann feinem Zweifel unterliegen, baß niete

ber nlten pläße, öffenttidien bauten unb Tentmüler

ihre jeßtge ©eftalt bem 3ufall Derbanfen. Sinb fie

jrijon geblieben, fo würben fie oft eb aub ßnfnll. Senn
attbete würben aub Zufall ober Unoerftanb mich

jämmerlich zugerichtet. Sebent 93efurf)er SHomb fällt

Z. 29. bab abfdteulidie 29arodtaberiiafel beb 2)ernini

in ber Pelcrblirdje in 3iom unangenehm auf. Stoch

jchlimtner finb bie „Sfclbohren" beb 29eritini auf

bem Pantheon ju iHom. Sir bürfen bemnach, wo
wir heutzutage mehr Sitw für bie hiftDrijcheit Senf-

mäter hüben, bie Päler nidjt in einem fünfte nach-

aljinen, welcher für biefe nodt eine SBcredjtigmtg

hatte, weil fie naiu, bett egoiftifthen Sntereffeit ihrer

3«it entfptedienb, geftalteien. 3S3o wir burch bie

inoberneu ÜJevfehrbintcrefjeu gezwungen finb, zu i*r-
*

ftören, feien wir fo moberit wie möglich hoben

wir bab gute Stecht, bem ^eitgeifte unfereb 3al)t-
j

hmtbertb, ju hulbigen. '.Iber bab 'Jteue ift ttttr ba

ber fyeinb beb Sliteit, wo leßtereb im Segc ift,

wo bab Sitte bie Srifleitzbcrccütigung oerloren hat.

Sir wiffen auch nidjt, ob nid)t eine ipätere >}eit

iiod) fonferoatioer, nod) ängfilidjer in ber Trabition

unb Srfjaltung beb .fpiftoriidjett fein wirb. Unb
batitm miifieu mtd) wir unb hüten, „Sfclbohreti" ju

jeßen, bie ciefleicftt unb nidit alb folche erfrbeinerr,

wohl aber nuferen Snfclfinbern.

Sie fteht eb nun mit bem Piarftplaee? ©anz
erhalten bleibt hoffentlich für alle >}f*ün ber 9iat-

haubbati, wenn nicht eine höhere ©ewalt, etwa eine

geuerbbuinft, ßerftörung übt, mab ©ott Derhüten

möge. Sic anbereit alten ©ebäube, bie cinft äußerft

ntalerifd) mit jaefigen ©iebeln unb Xädjern bie

übrigen Xreiöicvtcl beb plaßcb umfäumten, fittb ge-

fchwuttbeu. Stur bic iHattjaubecte läßt bie jllufton

beb alten plaßeb auffomntett. '.Hur hier ift ber

hiftorijehe tiharnltcr erhalten geblieben. Sin uor

bie Äriegbftube aufgeftcUteb Senfmal würbe beit-

fetten olterbingb oeränbern. Tab mttffen wir unb

flar mndjen.

Saß eilte foldje SBerüuberuug nicht nur beb

hiftorifdjeu Sharatterb, fonbern and) ber äftl)etifd)cn

Sirfung beb diotliaufeb eintreten wirb unb muß,

bafitr Töiincn wir .'perrn profefjor fiidjtwart ielbft

citiercn. 3n einem geiflreichen Vlufinßc befjanbelt

berfelbe itn leßtcn pnnßcfte bic farbige glächeit-

roirtung ber Sänbe unb fjaiijerfaffaben an bem

23eifpie(e ber Stabte 3eflorfe[ö unb Slaubtßnl. Sr
flößt hier auf „bic leßteu Peftc einer in großem

Sinne toloriftijdien rirdjiteftur," auf „bie Prinzipien,

bie oor einem 'JJienjdjenalter überall in beit Meinen

Stäbteu 9lorbbcutfchlanbb !)etrfd)!en. 3hr Scfctt

befiehl in ber fyntbigfeit ber IBauglieDer." Sinen

jotchen Dieft farbiger Sirftmg Don bunten Riegeln

haben wir auch in ber iHnthattbfnfjnbe oor unb.

9lttch fonft bietet üübeef nod) oiele Trümmer beb

farbigen 3i*ßeföniteb, bie Iciber mehr unb mehr

fchwiubett.

Sb wäre nun teidjtfinmg, wenn wir biefen be-

beuteuben SRejl farbiger glächenwirfuttg ohne ©runb
Zerftörten. Sir techjeu heutzutage gerabezu in ber

9lrcl)iteftur nach ruhiger gläcije. Schmttcf unb

Xeforation haben fid) mehr mtb mehr fo itt bett

Porbergnmb gebrängt, baß fie zur plage würben.

Sie moberueu 29anten wirten ttidjt mehr burd) bie

großen 8>ert)ältnijje mtb breite farbige Stächen,

jonbern ber UMnngel an ihnen wirb burch Scßmurf

im betail aubjugletchen gejucht. Ucberaft fiubet fidj

eine '.Neigung zu«t Uberlabentiß jitnt -’Jlati

fängt jeßt jogar an, bic roten Sächer mit Wuftern

Ztt Derzierett. ©letchcb gilt für bie Tapete, bic

Stoffe, Teppiche, 3uueneinrichtungen, wetdje alle

am 'HJißDerhältiiib jwiidjen gläche mtb Schmuc!

trauten.

91 ns! biejem ©ntttbe miljfeu wir mtb l)iiteu, bie

mächtige fhwarze gläd)c beb ernfiett Wathnufcb 311

unterbrechen. Xiefeb iHothaub hat mit feinem

fchlichten bunflen ©rün etmab fSciligeb, fyeierlichcb,

pathetifcheb. Sb ift majcflätifd) büfter. Sb oer-

förpert ben mächtigen Piirgertroh, ben fönigltchett

feften Sinn ber alten .fganfeatenhdben Sirb biefe

iRube attigehoben, wirb bie lange jjlucht ber '-Bogen-

gänge, bie fid) in majeftätijdjein Phpthmub toicber-

holen, aud) nur an einet Stelle unterbrochen, fo ift

biefe Sirtung batjtit. Sir erfennen bab beutlid)
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an bem nujgeftedtcn fflerüft. Die große farbige

gleiche belommt an einec ©teile ein üoeß.

fluch ein anberer ©lief, nämlitfi bet oor ber

©rubefchni Gifenßanblung auf ben alten Üienaiffance»

bau wirb jiemließ jerftört Die Oejamtroirfung be«

feßönen Baues würbe, oon bi« gefeßen, leiben.

SBeleße« 3ntereffe ift nun bab größere, [tariere,

ba«, einen fo merlroürbigen ©laß bauentb, Dieüeic^t

auf Roften feiner ©rbönbeit, fidjer aber feine«

GbarafterS bauernb ju Oeränbern, ober ba« 3nterefje,

einen günftigen SlnleßmmgSpunft an einen ©fonu-

mentalbau für ein Denlmat gu gewinnen? 3cß

bente, bie Stntwort fann nitfjt gweifelßaft fein.

3n einem Hujjaße biejer Blätter würbe oon

einer Seite bie Befürchtung ausgefproeßen, baß bie

©afjantcn ber ©reitenftraße gwifeßen ben ©ögrn
ßinbiircß bie abgefeßniltenrn ©eine beb ©ferbeö unb

be« ©etter« (eben würben. Die Sufftedung beb

©erüftes ergiebt bie ©ichtigfrit bicfeb Ginwanbe«.

9inr an ber turjeu Streife, wo bie ©ogengänge

burcß eine ©tauet unterbrochen fitib, wirb oon ber

©reitenftraße aub bab Xentmal unfnßtbar fein, ©ott

atiberen Stellen wirb man tßatfäcßlicß merfwürbige

Slbjcßmtte beb Dentmalb ju feßen betommeu.

Sudjen wir jeßt aueß bie anbercn in (frage

fommenben ©(äße gii würbigen, fo muß junäeßft bet

Domplaß ausgefcßiebeti werben Denn ber Ginroanb

beb Herrn ©rofefforb Uicßtroart, baß berjelbe ju ab-

gelegen fei, ift alb burcfaaub ftießßaltig anjujeßeu.

Gs bleibt uoc() ber ftlingberg, bei bem eb allerbiitgb

aucß mißt ohne ©errüctung eine« ©ruunenb abgeßeit

würbe. Gin Denfmal müßte hier fo aufgeftedt

werben, baß eb fuß mit bem ©liefen gegen ben

Häujerblod anleßnt, weither gwifeßen ©fühlenftraße

unb ©ferbemarft liegt Da« ©eiterftanbbilb würbe

einen fjinteritunb befommen, ber oerßältniSmäßig

rußig ift Docß barf nicht oerfeßwiegen werben, baß

bie Hage nach ©üben bie ©etraeßtung beb Denfmalb,

befonberb aub ber (ferne, feßr ftören würbe, wenigftenö

für bie ©ormittagftunben. Äucß würbe für bie meifte

3eit bab Denfmal felbft im Scßatten liegen. Der
©laß ift adjeitig begrenzt, nießt ju groß unb liegt

im äentrum ber ©tabt. Ob fieß nicht noeß nteßr

Ginwänbe ergeben würben, würbe erft bann feftju-

fteden fein, wenn aueß ßier ein ©robegerüft auf-

geftellt würbe

Der britte ber ernftlicß in ffrage fommenben

©läße ift ber bei ben ^olftentßortürmen. Der
©laß jwifcßrn Stabt unb .jjolftentßor ift räumlicß

begrenzt. Der auf ber anberen ©eite groiftßen

Dßürmen unb ©aßnßof müßte erft ju einem ©laß

für ein Denfmal umgejeßaffen werben. Uiiir berüef-

fießtigen baßer nur ben erften, ohne ben jweiten ju

Hieran ei

oerwerfen ober al« ju weit au«ftßauenb jurücf-

juweifen.

Da« Denfmal oor ben $olftentßoTtürmen würbe

fieß ju einer mächtigen Ginßeit geftalten (affen. Gin

wuchtigerer ßintergtunb ift fautn bentbar. Die

feßwarje ©taffe ber Dürme, bie Dreiecföform. ba«

ffeßlen aller ablenfenben Denfmäler, bie auf bem

©fartt in bem Staat unb bent ©nennen ootßanben

ftnb, würben ba« Denfmal mirtfam ßeben. Die

Himmelsrichtung würbe auf beibett ©eiten günftig

jein. ©egen bieje« ©rojeft ift als Ginwanb erhoben,

baß bas Denfmal ju jeßr im ©erfeßr fteßen mürbe.

Sber bie ©efeßießte ber großen Denfmäler leßrt, baß

biejer Ginmurf nießt ftießßaltig ift 3- B ift ba«

Denfmal beS ©roßen Rurfürften in ©erlin auf einer

©rüde aufgeftedt, auf ber fortwäßrenb ber Strom
ber ©fenfeßen bin- unb ßerwogt. Droßbem finb fieß

ade Runftgeteßrten einig, baß woßl nie ein Dent-

mal glücflicßet aufgeftedt ift, als gerabe bieje« Jür
bie ffremben, bie mit bem ©äbeder in bet $anb
oor ben Dentmälern fteßen, baut i’fibed nießt fein

Raiferbenfmal, unb aueß fie tonnten immer noeß

rußig bort fteßen unb eS fieß betraeßten. Selbjt

wenn ber ©erfeßr Hübed« fieß oerßunbertfaeßen

würbe, was wir ade wünfißen, wäre boeß noeß

©fuße bagu. Da« feßen wir an ©avis, sionbon

unb ©erlin. 3cß glaube, baß ©rofeffor Hießtmarf,

ber gerabe ben Domplaß auSgejcßieben ßat, weil

nießt genug ©erfeßr bort ift, aueß ßier gitiert

wrrben fann.

Sde übrigen ©laßDorjcßläge ftnb m. G. uaeß un-

praftifeß unb unausführbar. 9?ießt barum ßanbelt

e» fieß, mit aden möglichen utopijeßen ©lauen ju

tommen, fonbern bem burcß ben Senat«- unb Bürger-

jeßaftSbefcßluß gejeßaffenen ©efeße tiaeß heften Straften

gerecht gu werben, oßne unferer Saterftabt SJübeef

©ebaben gugufügen. HübedS ©eoölterung wid fieß

mit fjreube unb Danfbarteit be« großen Raifer

SÖilßelms erinnern, unb bagu fod bas Denfmal ein

ficßtbare« ^Jeirtjen geben. SBir jinb aueß woßlberaten.

Unb besßalb bürfen mir jorooßl ©rofeffor fiießtmarf,

wie ben jj«ten ber DrnlmalSfommijfton, gang be-

jonber« aber bem ftäbtijeßen ©aubireftor nur oon

Hergen banfbar [ein wegen ber gewiffenßaften

©rttjung ber grage 3n früheren 3*iten ßätte man
fieß nicht fo lange bejonnen.

©löge bie grage für ober wiber ben ©tarftplaß

entfeßieben werben, fo fod ba« Denfmal un« boeß

ebenfo lieb unb wert fein, als ein 3«<ß«> »on
Deutjeßlanb« Ginßeit, ©töße unb ©faeßt.

Dr. metl. Sinbc

Beilage.
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ßetlage )\i fl*- 17 ber fÄdufdjeu ßlättcr

vom 24. «Bril 1898.

^aljredberi^t

btö St. (^ertrnb-^rrautnuereinb

über bat Jahr 1897.

®ic Srftattung feined Jabre!f>erieht! giebt betn

©erein Gelegenheit, Allen bie itjn in feinen SBeilrebun-

gen frennblich unterftußten. hiermit feinen beglichen

Xan! augjufpretben, gan$ befonberd benrn, welche

bit Schaffung eines bringenb ttolhwenbigen fRejeroe-

fonb! in fo übemjd)enb tuejer 3**1 ermöglichten.

Auch in ©ejug auf Speifungeii haben mit fef)r ju

bauten, ba ju ben altbewährten greunben unferet

©ereilt! fa jahlreicbe neue binjugetommen ftnb

(Mmij befonber! erwiinjebt wäre et, wenn wir

mehr als bisher in ben Staub gejeßt würben, unferen

Firmen Arbeit ju öerfehajjen. ®ie ©orfteberin ift

jeben läJlittrood), 'JJtorgcn! non 10—12, in ©ereilt!-

angelegenheiten ju fpredjeu, um Arbeit ,;u ocrmitteln,

unb Au!funft über unjere Armen jtt erthfilen.

71 Unterftüßung!gcjuebe gingen ein Urtterflüßt

würben 63 Haushaltungen (21 com ©orjabre über-

nommen), barunter 15 Wittroen unb 10 Wöchnerinnen,

mit 2810 2tr. ‘JUlild), 64 gl. Wein, 56 gl. Söier,

©rot unb anberen 9iabrungSmitteln, Stleibungtftücfen,

©ettjeug, IDiebifamenten u. f. w.

3ur (Jonfinnation erhielten 6 Stnaben unb 6
UJobchcn Unterjeug im Werthc oon M 122,70, außer-

beui neue ober getragene Anjiige.

Weihnachtsgaben «hielten 31 gamilien. Außer

ben bieSjährigen Pfleglingen bei ©«rin! würben

auch biejenigen ber Ännenanftalt bebaut, welche wir,

einer auf Wunfch bei Herrn Senator 'Dt. Schön
mit ber Armcnanjtalt getroffenen ©erabrebung ge-

mäß, feit einem halben Jahre regelmäßig befuchen.

©eit Anfang bieje« Jahre! befteht ein engerer

ßufammenfehluf) jwifchen ber Armenanjtalt, ber tirch-

liehen Armenpflege unb unferem ©erein
(f.

b. Jahre!-

bericht ber Armenanftalt), um eine größere lüttbeit-

lichieit in ben Unt«ftüßungen herbei^uführen. Wenn
auch bie fffithrjaf)! ber bantal! an ber Spiße flehen-

ben Perföntichteiten feitbem jurüdgetreten ift, unf«er-

feit! bie ©orfißenbe, grau Scherer-Staunau, unb ber

Safftrer, Herr Üanjul Strohn au! Weiunbheitirüd-

ftthten, anbererfeitl Herr Senator Xr. Schön in

golge oeränbrrter Kiathsfeßung, jo taten man hoch

hoffen, baß fid) auch unter ber jeßigen Seitung bieje!

3ufammenwirten in immer autgeöehitterer unb bah«
immer jegenSreicher« Weife weit« entwickln wirb,

ba man allfeitig ba! ©ebütfniß nach einer wohl-

organifirten, gemeinjchaftltchen Ibätigfeit empftnbet.

Auch bie 5 ßübeefer grauenoereine für Armen-

pflege ftnb burd) einmal halbjährlich ftattfinbenbe

©erjamntlungen ber jeweiligen Porjißenben jur ©e-

fprechung gemeinfchaftlichcr Angelegenheiten in eine,

wenn auch bi! jeßt nur lofe ©erbiiibung getreten.

Iber Aorflanb: Fräulein i't Stöfing, Üorfieberin,

grau Xr Arußnt, ftefloertr. 'Sorftclicrin — Rrou Xr.

Ariel«, SBodcenpflegc. $rof. Xr. Sfdhenburt). Äajfirer.

Job- Soer«, $aftor — flrmenpflegertnneti: ©tjirl 33/34:

Rrau tßallor AnDrefen. Oejirf 36 Rrau Sonjul Rebling,
Rrütilein A. Dppenljcimtr- ©e,rirf35»: Rrau S. Wenbt.
Sejirt 86 b: Rräultin Ar ebener.

Sie ine (£1) r on 1 1.

HO. Das 8inbtrl)ofpital

ncröffentlicht feinen oierpgften Jahresbericht- Xie

Jatil bei oerpflegten Sinber betrug 141, bie Jaßl

ber ©erpflegungitage 98et7 gegen 8244 im ©orjabre.

20 SHnbet ftarben. 26 RäUe oon Dcpbierie Sc!

Stachen! unb Rehlfopfe! würben behanbelt. X'iefelfaen

guten (Erfolge, bie im nötigen Jahre mit bem töc bring-

fchen Xiptjtericbeilferum gemacht würben, waren auch

in biefem Jahre }u uerjadjutn. Xie wenigen ftniber,

welche an Xiphterie ftarben, waren mit Qcfcheiuungen

bereit! läng« beftehenber fchweter Krantheit auf-

genommen worben nnb ftarben jum Xeil bereit! turj

nach ihrer Aufnahme. Sine Dieibe oon Operationen

würbe auigeführt, bie meift oon gutem Srfolgc waren.

S! ift erfreulich, baß auch tm ocrfloffenen Jahre ba!

itiuberhofpital mit @efchenten in bantenamerter Weife

bebacht worben ift. Au! bem Jtachlaffe ber Witwe
pauline tRißmann ging ein ©«ntädjtni» oon ,K 1350,

au! bem be! Rrl. 'Jticberegger eine! oon tt 200 ein.

483 .

tu. Irntfd)t llationalfrdt

Xer 9teich!au!fchuB für bie bentfehen 'Jtationalfefte

hat einen Aufruf eriaffen, in weichem jur aügemrinen

Beteiligung an b« Xurchführung be! oaterlänbifchcn

Unternehmen! aufgeforbert wirb. Xie Refte fallen

ben 9ieich4gebanlen feftigen, ben Büraerftnn ftärtrn,

ein ©orbilb ber Sinfachheit brr Sitte im Reftebleben

fchaffrn unb bie ©otffgefunbheit unb Solfsfraft heben,

auf ba! ganje ©oft länternb unb oerebelnb wirten.

8nm Reftort ift ber Wiebermalb • Sübe!heim gewählt.

Xie Refte ioden in Jwifcheuräumen oon oi« bi! fünf

Jahren gefeiert werben.

Xie Söjung ber Aufgabe fällt oor allem ben

Oitfaulfchüffen ju, um beren Snichtung ber Aufruf

bittet. Aber auch einjelne tonnen fid) für ihre Perfon

al! Rötberer in ben Xtenfl bet Unternehmen! fteQen

;

bieje werben gebeten, ihren Slawen Htrrn H°frat

Xt. »olft in SKünthen mitjuteilen.

Wegen ber ©cfdjaffuug ber notwenbigen Wittel

wenbet ftch b« Aufruf an alle Xeutfche im ©eiche

unb im Auüanbe, an aQe oon nationalem Sinne ge-

tragenen ©«eine, enblid) an bie Wohlhabenben, baß
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fit e# aiä eine ©prciipflicbt erachten, für bie rainbet

Begüterten einju treten zur Rörberung eint« Serie#,

ba# brm ganzen Sollt jum Segen gereichen foQ.

©eibülfen loerbcn uon ber Scpofitenlaife btr Seutiebeit

©onl in ©erlin W, Siauerftrafee, forote nun ihren

Rilialen angenommen.

Ser ©orfigeiibe beb 91eid)#au*fchuffe# für bie

Seuifcpen Ufalionalfefte ifi #rrr uon Sdjtncfenborff

in ©örtig. ü)lit ibm haben 120 jura großen Seil

moblbefannte unb bo(bgeici)ä&te SRänner aub ganz

Seutfeplanb ben Aufruf mit ihrem fKatnen unter-

zeichnet.
t
482.

112 . 3totttfs Snmpltonicirrüitmifrt.

Sa* zweite Spniphonie • Rrcilonjert am legten

©iittmod) brachte une abermal* ©rapin#' Spmphonie

in d-dur, beren tritt Aufführung im 3anuar ftatt-

fanb. Sie Sieberholung ift auf Sunftf) Dielet Ülufif-

frtunbe erfolgt. Db Jjierburdj genügenb gerechtfertigt

erjcbcint, baß ber ©orftanb uon feinem bisher be-

obachteten ©rinjip, bte Programme ber Sgmpbonie-

Konzerte mannigfaltig ju geftalten — ein ©rtnjip,

welche# eriogarfofttengeburchfübrte, bag er uon feinem

SKcifter, felbft uon ©eetbouen nicht, mehr alb eine

Stjmpbonie jur Aufführung gelangen lieh — abroieh,

mag bahinftehen. 'Jfapc lag bie ©ctmutung, tag

mehr noch al* btr SBunfch ber SHufitfreunbe bie

©equcmlichfeit bie ©cranlaffung ju ber ffliebcrpolung

toar — um fo mehr, al* e* {ich um ba* legte, unb

jrear ein RrcifoujeU hanbclte, welche# ftattfanb, nach- .

bem bereit* faft adfeitig in ber bufigen ©refje ba*

Rodt ber uerfloffcntn Saifon gezogen toar. Sitfe

©ermutung tuurbe auch burch bie Aufführung felbft,

tuelche, menigften* ma* ben 2., unb 4. Sag anbe-

langt, entfehitben hinter ber im Januar gehörten p-
riicfftanb, nicht roiberlegt.

Sogner'e Rauftouuertüre batte offenbar ba*

Hauptintcreffe be» Sirigenten in Aniprudi genommen.

Sie Ouuertnre ueranfchaulicht in tönen bie roiberflrri-

tenben ©efflple, welche Rauft * innere erregen: „zwei

Seelen wohnen, ach! in meiner ©ruft" ift ber leitende

©ebanle, btr ihr ju ©runbe liegt. Auf ba* fcharfe

Aufdnanberhalten ber gegenfäglichen Stimmungen

muh bemnach ba* jpauptaugenmerf bc* Singenten

gerichtet fein. Sa# Jptrr Afferni in biefer Beziehung

lciftctc, emfprad) bem ©ebanfeninhalt be* Serl*. Sären
nur bir ©läfer mehr auf feine Intentionen eingegangen!

Slenbelsfohn* Ouoerture jur „fchönen Sfelufine"

reicht, wa« Originalität ber ©rfinbung unb roman-

tifthe Stimmung anbetrifft, nicht an ben „Sommer-
nachtstraum" ober bie „Ringal#höhle" heran. 3bre !

burchau* lobenswerte Siebergabe machte auf ba* $ubli>

tum {einerlei ©inbrud.

ffiätjrenb be# Konzert# fab lieh Hfrr Afferni burch

mehrere üorbeerfrinje — einen berfelben liefe ba#

banfbare Crdjefter burch feinen ftonjtrtmetfler über-

reichen — ausgezeichnet.

3n einer Beziehung ragte ba* legte Konzert über

bie meiften früheren Konzerte pinau*: wir hörten

bie* Wal eine wahrhaft bebeutenbe Soliftin Rrl.

Hula ©meiner jcheiiü noch eine junge ftünftlerin

Zu fein, bie erft am ©eginn ihrer Vaujbapii fiept.

Sie bewies fiep al# eine Bieberfängerin uon brroor-

ragenber ©ebcutung. Sie beftgt eine nicht übermafeig

bunflr, aber föftlicp uode unb Dorzüglich ausgeglichene

Altftimme. Ser ^auptuorzug ber Sängerin aber ifi

ipre Rähigfeit, ben griffigen ©epalt ber» gefungenen

Bieber uoU zu erfaffen unb bem $örer nahe ztt

bringen. Auch wenn bie — namentlich burc^ ihre ©e*

gleitung— etwa# frembartigen Bieber Hugo 28otf# nicht

unbebingl zufagten, mufete man ber Kunft ber Sängerin,

bie namentlich in bem „Sttac eine* Alten" fiep glänzenb

bewies, feine uoflfle ©ewunberung joden. —g.

113. £jütefk'£ii(hrtttr (Etfrabohtt-tStfrUrdian.

©etrieb#-6rgebniffe für 9JRärz 1898.

©efötbcrl Rnb nach Mit uroDilorifdien ©emirteluitgeni:

119 502 'Seriontn unb iw 198 Tonnen Olut

gegen 1897: 113 G4S • • 98111

(ringenrmmen finb:

Urtiaimi- (tüter»

•rtfrtr : nrtffhi

ff Jf

Olciamni-
8uiatunim iiunrnc f>t§

Ünbr 4RAr):

M ,M JC

«etirn-
•rartabtaen

1898 proo. 101 085 282 834 86 200 4*20 119 1 144 560
1897 : 96 990 290 136 34 200 421326 1 119 337
Untericbieb

1898: +4 090 —7 802 + 2CKJ0 -1207 + 25 223
1897: befiel. 99 483 303708 42433 445 624 1 182 994

114. i'akalt itotijrn.

— Am 15. April ocridneb in Stettin Herr Steuer-

rat (farl ©chmorl im 83. Bcbni#jabre. Al# vübed in ben

3oOuerein eintrat, bat Schmort hier bie erfte ©iutich-

tung unfere* ^lauptzoQamte* gejehaffen. ®r bejafe nicht

nur ein bebeutenbe#, organifatorifche* Salent, fonbern

auch einen feinen Satt, ber ihm im ©erlehr mit bem

©ublifum bejfen 3unrigutig unb Hochachtung erwarb.

— 3™ 3nbuftrieucrritt regte Herr ©h- fioleman in

ber Serfamntlung am SRontag eine Unterftügung be#

©emeinnügigen ©auuerein* an. Herr Oberlehrer

Sr. Rriebrid) fpradt über bie ffiafferuerforgung unferer

3nbuftrie mit ©runbwaffer. Ser ©ortrag mar ein

©ruepftiid au* einer noch unuoflenbeten Wifjcnfchaft-

liehen Unterfucbung unferer ©runbmafferuerhältnijfe,

welche in nicht allzuferner 3rit in biefen ©lättem

oeröffentlicpt werben foQ.— Ser Kgl. Oberftfcpmeifter ^infelinaim in Stiel

ifi mit bet Oberaufficpt über bie Bübedifcpen Rifcperei-

ueteine betraut worben. Sein SteQuertreter wirb ber

Kgl. Rifchmciftct Stapnte fein.

— ©ine lebhafte Beftrebung macht fiep bemerlbar,

wclcpe eine befjere Rapruerbinbung uom ©iüplenthor

über ben Klingberg zum Hoif^ulhore bezweeft.

— H*ute Sonntag unt 7 */» Upr findet im Siuoli

rin legte* aufeerorbemlicpe* uolletümlidpe* Konzert

ftatt zum ©eften btr ©enfioitSlaffe Sübecfer SWufiler.
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Neu verbesserte

Ganbadeöleii, Oasbeenle,
besonder* sparsam brennend,

-
Gaskronen, —

300 trcrTdjtebcuc |%iu[lcr.

Heinr. Pagels, Lübeck

Bodega-Sect,
Hiiiurkr der Pirna Otto Voigt, Wrinhnadlin^ «ui B*ieri
Ein vorzüglicher, nach französischer Art hergestellter,

brillant eingefiihrter inouaslrender Rheinwein,

die PL M 2,—, 10 Fi. M. 19,—.
Viele Anerkennungen!

Ferner: Kupferberg, Kessler, Kollmeyer. Kloaa u.
Foerster, Rittscher, Chandon, Heidsieck. Mumm,

Clicquot, Asti apumante u. a. w.

OTTO VOIGT,
Fernsprecher 438. — obere Fleinrlihanerstraase 14.

Weinhandlung u. Bodega. Import u. Versand.

^st Ge;

•Rapid*
ist der beste und haltbarste, duhei bequemste

iti

Klebende, missglückte Anstriche ausgeschlossen.

Allein teilt bei Henning von Minden,
Breitestraaee 69 *•

.+. 1. 1.ttfclAAiufcfcfcfck

Enil. Porter nl Pale Ale,
direkt bezogen ans den Braupreien von:

Barclay Perkins &. Co.
|

S. Allsopp &. Sons
|

Lon°on -

Imperial Stout A 40 ^ pr. Fl., l Dtz. FL . K 4,50
Double brownStout- 35 . • • 1 • . . 3,90
Pale Ale >40* > • l • . . 4,50
empfiehlt in vorzüglicher abgelagerter Waaro

F. W. Mangels
Ftn»$pr*c'*r Nr. 182. Ubertr&Yf 4.

Niederlage beit Johs. 0. Geffcken, Xongztraai« 14.

J. F. JÄGER, Lübeck,— JTifdiftrnfir *1. —
gvbvttbe gixxfr u. &eefifd)e

in rricber Ttudmohl

4(ftrnt>r Jöummrr nitb Arrßfr.

®ri(«t) «efodite 9torb= unb Cftfeefrabbrn.

Ü*t brr f)a»iptturnljnUe:
Ultlicrrcnriege

TOimco^ »on 6—7 Uhr.
sonnnbenb oon 7—8 Uhr.

(C&rm 2 oai.)

Tamenabtcilung
(Zrünrtimrrinnrtt Ober 16 3a&re)

fiendtag u. Freitag o. 4 '/i 5% Uhr.

9))äb(f)cnabtrituttfl
{IrUnefnarnnncn «mer 15 .lo'jrfn)

9Ritttt>»d) unb Sonnabenb »on
4Vi bid 6*/* Uhr.

anmeiüungcn rodhrenb her Übungen erbeten.
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II. li. Ilaukolil* pbr. Mnffcc ift Der $e|‘te.

Friedr. Hatz Deecke & Boldemann,
I.iibrck, BrcitmtraMr 14, li. Mt. Jakobi,

44».

»6ere 3Ba(mATaffe 18 cfußflfi. oSere ?ba6inftraf}f 18,

f.mrprxtiRfUf 4tr. 4 ,

^tridjöaftigftfs fttfs mit affen Tttuötiten

ausßtftattrtts ^ager non

dufteten nnH ^ecorattonen.

fKufter in bcquemfier, anfchauliehfter frorm

franto ju $ienften.

Friedr. Schramm,
Möbelfabrik.

Hpeclalltftt:

Compl. Wohnungseinrichtungen.

Karl Schulmerich, Korbmacher, h. st. Petri 9

empfiehlt nein reichhaltige* Lager aller Art

Korbwaren, Korbmöbel, Kinderwagen etc.

Reparaturen prompt und billig.

Abgelagerte Cigarren
in allen Preislagen,

Importirte Havanna-Cigarren
empfiehlt II. Drefalt.

empfehlen fiep jut Uebernotjme oem Seriidjeruitgfrt

für bit ffommcrrtnl-llnion, 3-ciicrucrftdjerungg-

©efrUfdjaft in Bonbon,
gegen gtuträgriaijr.

für bir ßtloriia in ^t. OüaUrn,

für btn nturn -Sdimfiirrifdirn ßloijb in

IDinterthnr unb

für bit ßafrlrr Jranaport-litrfidifrungs-fSf-

ftUfdiofi in ßaftl
gegen Seegefopr,

für bit Sdjroriitr. Unfallorrfuhtrungs-^ctitn-

gcftUfd)oft in tt>intcrtl)ur

gegen Unfälle aller Uri,

befonberü

:

^tcUcunfaffperfi^cruttfl.

Fliissiife

Broncefarben.
ltrcitcfltraam; 81,

artenmöbel, Schläuche,

Rasenmäher, Gartengeräthe.

Otto Haukohl, Mtltastr. 59/ 63 .

Meuü (sPMChäflM-11röfl»ii iia;. »uü
9»it bem heutigen läge eröffne ich "'een meiner

0pe3ial * Butter * £>aitMmift

ein getger in ^äj>*
Huch in biefem Mrtifel iverbe ich mich befleifjigen, bei billigen greifen unb reeller «ebienung bie

beiten Qualitäten ju liefern.

hireiäliften für Me Herren SUiebcrOerfänfer, euitclbrfifjer u. Sieftaurateure jenbe auf JBunfcf) jeberjeit gerne fronlo.

$ixhn(htungäDt>n ( . Krapp« Sübert, oll. SSflljittflr. 6 .

2>rue! unb Bering oon cp. 8). Siahtgen*. Berantmortlitber Üiebacteur: Ir. Otto §offmann tn Hübet!.
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fübedufdit ßliitlet.
©rßira UiMM w iEföröcninß ßei£lnnii$flfr Cli&ttgltett.

1. a»tti. Dknigeter Jahrgang. 18. 1898.

H514M« «tfiViara 6*iuitcgl SRotg«»*. TOottnn*mt 1 .* pr. Qantat. Shmrtn* ftuaniuc brr »o.irn 10 4 . änfnat* 90 4 Me
Ihf WÜ^li/br* bn ßfibrtßf^rn •fWIHiftaft jbt Bcftrfrrrttna amHnnüftlgft Tbdtigfril nDattra Wefe Cldttrr unilffltU4*

Snljalt:
0Me!Ue^af} jur ®fförbming gemeinnüpiger Ibdtigfeit.

II. ®eri<ht be# SrauenBertin# ju St Sorfnj für bat 3at)r 1807.

Jlqtferbenfmal — ®a# Seiierbenfinal oot bem ®oft-

«Mub< — ?iod) einmal: 8at engeren Sonfurrenj —
tngti[(%e unb heutige Srjicbung

Älttne Gbronil fcanbeli-SRnfeum. — «euer Stauen-

Brreiti — ®or bcm volfttntl)or. — gif<b(qng in Iraoe-

mflnbe. — fiolalc Wotijen.

®eftUfd)aft

jnr firfbrbernng gemcinnäljiger Stätigkeit.

tjerrenabrnö

IMeulfag ben .3 . 28ai 1898 , 7 ijlfir.

®r. Sdjaper: „Sie fönnen bie 3nftitute btr

©«fdljcfeatt nodj fruchtbarer für bit ©efeUfchaft gemailt

»erben ? “

Herein bau JLunflfmmiien,

®ie ©efeflfcbait bamburgifcpct Shinftjreunbe bot oon

$olbein’« „Ctlbern be# lobe«" »eitere 100 ffijem*

plare jur Beifügung gegellt. ®ie Jpcf te fünnen bei

§cnm öconotn Salb jum greife oon JC 1 in empfang

genommen »eiben.

fieographifdie ^efcüfthaü.

Sjertenabenb
Ireitag 8 Id g r.

R.-A. OieuntAK d. 3. Mai 8V» Uhr.

©efeflfdjaft

jnr Sefärberung gemtinnft^iger Sljätigfeit.

Berichte über ben Fortgang btr non ber

©efelljchaft audgegangenen, bejichung#*

»eije uutergügten Onftitutc.

n.

ßeridft bes Jfanettoeretns ju St. form!

für bat 3abr 1897.

3» Saufe be# lebten 3 abrt® »utben 127 Familien

ober einzelne igerfonen, barunter 32 ffiödjntrmnra,

burdj folgenbe ©oben unterftübt: 2456 Portionen

{franfeneffen au« Käufern btr Sreunbe bt« SBctein«,

2342 Stier SDiild) mit „ft 351,30, 86 Staffen Sier

mit „ft 6,88, Steifd) mit „ft 40,05, Siet mit „ft 8,42,

®ortreein, (£ognac, Samo« mit . fl 4,50, Sleifchpepton

mit Jt 1,80, 106 ®funb Sei«, 63 Slafchen iikin,

95 tpeftoliter Gofe«.

Sm ©nbe be# 3abrc« erhielten »ir 15/« Slafdjen

alten ®ort»ein al# ©efd)enf für unfere ftranfen,

»oburd) wir befonber« erfreut »urben, ba unfer

SSeinoorrath gänjlid) erfcböpft »ar, unb würben »ir

für »eitere Salbungen fetjr banfbar fein.

13 Rnaben unb 16 Süäbchen erhielten oor ihrer

Sinfegnung je jmti ficmbe unb jmei 'gaar wollene

Strümpfe.

Sn baartm Selbe »urben oon Rrtunben be«

Seteinä „ft 88,— jur 2Btihnad)t«be)cheentng gefpenbet,

aufjerbem gingen jahlreicge ©aben an ftleibung«ftüden
(

Spieljachen, ßonfelt :c. ein, wofür allen gütigen fflebern

noch einmal herjlid) gebanft wirb. 71m 22. ®tjember

fanb in ber Xumhalle in ber Jfuchengrajjc bie übliche

3Bcihnad)t#bcfchefrung ftatt, an btr 100 Rinber ©eil*

nahmen. 37 arme Stauen erhielten eine ©abe oon

ffaffee, 3"^ “• bgl.

3n ®ejug auf bie bem Cerein feit 1878 unter*

gellt ge»efenen Xiafoniffen ig feit bem 2. Diooembtr

Digitized by Google



210

eint Verönberung cingetreten, infofern bie Ceitung be*

eon ihnen bewohnten Xiatoniffenheim* in ber fiinben-

ftrafie jeßt bem ©efommtoorflanb be* in ber Stabt

heftehenben SBcrcinÄ für ftranlenpflege burd) enangeliicte

Xialonificn anheimfäflt. Xent febon {eit mehreren

Jahren oon bem Vocflonb ber IfiejeQjdjait jur Vef. gern.

Xhdligteil ausgesprochenen fflunfcb erttipreehenb, ift

nach tiielfacben Verathnngeit bie Xialoniffenabthe-Iung

be* tlraurnoerein* oon St. Idorenj mit bem ftöbtifd)en

Verein Bereinigt unb e* finbet nun eine einheitliche

Seitnng unb Vermattung ftatt. Xcmjufolge mirb fünf-

tig über bie fieiitungen ber in unterer Vorftabt mir-

tenben Sd)totftcm in bem oorn Vorfipcnben be* Verein*

für Urantenpflrge burd) eDangetijdje Xiafoniffen oer-

Bffentüctjten Jaljre*berid)t SluSlunft gegeben merben

unb erfolgt bietmal nur nod) eine SufammenfteUung

ihrer Xhätigleit in ben erften 10 Vionaten be* lebten

Jahre* bi* jum ®njd)lu§ an ben fISbtijdjen Verein.

Xie leitenbe Sdjmefter giebt folgenben Ueberblid über

bie ©cmeinbepflege in St. fiorenj unb St. Sötatthaei:

Der -ftoucnDrmn
Sinnahme.

Vom 1. Januar bi* 30. Cctober

!
finb Derpflegt 298 Rranle

entlaßen finb .... 233 Stranfe
1

geftorben Rnb .... 32 • 26S t

in fßflege blieben 33 Rranle

SlBir übernahmen tpfllfeleijiungen 96(>1

«efudje 2810 12 4 71

2Bir machten ganje 9JSd)te: 90; Sdjlafmachen : 380.

Jn 15 Vnuatbäufern übernahmen mir 130 ganje

unb 49 halbe Xagetpflegen , 405 'Jiadjtwadjen, anher-

bem leifteten mir in benfelben oielfadje .Jnilfe.

Xie hier ftationirten Sdjmeftern arbeiten nadi rote

Gor unernmblid) in ber Vflege ber ihnen Gon un*

jugemiefenen Siranlen.

Sir bitten alle Jreunbe ber firmen unb Uranien, un*

auch ferner freiiitblich in Bem Xienft berielben ju unlerftüpen.

Saut untenftehenber Vlbredmung betrug

ba* VermSgcn be* Jraucnoerein*

am 1. Januar 1898 Kl 517,76

3t. Corcnj.

Ausgabe.flbrethnung für ba* Jahr 1897.

1897 •*
]

~
4 1897 JC

|

4
Sür ßtanfenpflege, SJ btt), ilraufen-

Jan.l. Vermögentheftanb 1115! 55 fpeife 435 75
iialbjähriger Veitrag: Sleidjenfe an fifleibung an bebürftige

Gon 115 Vtitgliebern . . . 345 Sbthnerinnen , Uonfirmanben,
• 105 - ... 315 —

flubrüftung armer Sdjultinber
(Defthenfc au* Stiftungen unb non ju ifetienlolonien unb ju Seih-

Vrioatcn 215
1

—
nacht, Vanbagcn u. bgl. . . 474 35

Vertnächtniffe 500
j

— Sahen an Neuerung, 95 .peltol.

Sttrag ber RirchenloQclten . . 44
|

04 Sole* 84 60
Stufen 25

|

87 Ueberweifung für ba» ftTanlcn-

Jnneutar 14
|

80
Xrudfadjen unb Xioerfe . . . 331 20
Vermögenb-Snlbo 1517

1

76

2560 46 JC 2560 46

1898, Januar 1. Sn Vermögcn*-Salbo . K 1517,76.

Sa* Dtakonillettitrtin jn 3t. i’orrnj.

Sinnahme. Abrechnung für bie Seit oont 1. Januar bi* 31. October 1897. Ausgabe.

JC 4 ,

1897 JC 4
:
Sn Verm*gen*beftanb .... 4138 90 Sin $au*, Üinbenftrage 11 . . 1

Sn £>au», Uinbenftrafje 11 . . 1 — ! Mobiliar 1 —
Vtobiliar 1 —

j

Soft unb Unterhaltung ber Xia-

Veiträge burd) freiwillige Samm- loniffen 1315 18
lerinnen 1323 55 Sin ba* Stift Vethlehem in Sub-

Vergütungen f. Hrantenpflegc burd) miglluft 1410 —
Xiafonijfen 682 50 Vau- unb Untcrhaltungeloftcn 137 31

Veitrag ber Sef. j Vef. gern. Ih- 600 — Stäbtifihe Stbgabcn 77 90
Sefdieitle au* Stiftungen unb Gon fReifegelb für oier Sdjroeftern 60 —

SfSriBaten 155 — Jnoentar 33 60
Diietbe Dom Xialonijfenheim . . 307 50 Vocto unb Xioerfe 3 —
Stufen 95 — VcrtnögcnÄ-Salbo 4265 46

JC 7304 45 J
1

J

JC 7304 45

1897, SJoBember 1. Sn Venn8gen«-Salbo JK 4265,46.
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Äoijerbcnfmal.

3n bet notigen SRummer biejer Slätter roirb bie

grage geftellt, roelcbeb CSntcreffe bab größere, ftiirlere

fei, bab, einen mevfroürbigen Vlaß oielleicht auf

Äojten feinet Schönheit, fielet ober feinet ßharatterb,

bauerttb ju oerätibero, ober bn-? 3nterefje, einen

künftigen Anlehnungbpunft an einen ^Monumentalbau

für ein Xenfmal ju getuinitcu. Senn bann weiter

gejagt roirb, baß nach cinftimmiger Aitjtcbt aller

ftunftgelebrten nie ein Xenfmal gliidlidiet aufgefteHt

fei, alb bab bee- ©roßen Surfiirften in '-Berlin auf

einer Sriide, fo fdieint bamit auch eine Antwort

auf bte grage gegeben ju jein. Sin folcßer Vlaß
ift audi in SJübed oorbnnben, nur btbljet nid)t jur

Sprache gefommen.

Xhatjacbe ift, baß auf bem ÜÄarfte jehon ein

Xenrinal fleht, bas einen angenehmen Sinbrud macht.

SJottoenbißerroeifc muß baburdi ber Sinbrud, ben ein

jroetteb hinjufommenbeb Xenfmal, jelbft bas eine«

Ratierb, madjen fann, roefentfid) gefd)roädit roerben,

Xer beutfdje Slaifer »erbicut unb beanfpnidjt überall

in Xeutfctilanb, roo er ftcij jeigt, ben erften Iplaß.

SBenn er irgenbroo rintritt, roo ber erfte ifilaß befeßt

ift, muh berietbe geräumt roerben, unb fällte baju

ein eigener SHat> unb Sürgerjcfiluß erforberlid) fein.

Xer SinroaiiD, baß mir feinen befjeren '4$laß haben,

ift nicht ftichhaltig. Sieber gar fein Xenfmal, alb

an einem ungeeigneten Orte. r.

f&aö ftaifetbenftnal uor bftu fßoftgc&äube.

Sei ben oerjdtiebrnnrtigen Vorfchlägert ittbc^ug auf

ben Stanbort beb Haijerbentmalb jdjeiut bie 3bee,

baefelbe oor ber 'flofthaub-gront aufjuftellen, gattj

in ben tpintergrunb getreten ju fein. 3<b habe

mefleidjt bie ©rünbe überjehen, welche in ber Cffent*

lidjfcit gegen biefen $(an angeführt roorben finb.

Aber läßt fich wirtlich Stichhaltiges bagegen ein-

roenben ?

Alb -pintergrunb wäre beim '-Jloftamte eine ge-

jihlofjcne, farbig anmutenb roirfenbe gafjabe oor-

hanben. Xtr ©litt beb Raiferb ift gegen unfer alt-

ebnotirbigeb iHnthniiü gerichtet unb hulbigenb be-

grüßt ber greife fielb bie 3Bahrjcid)en unjerer ftoljen

Vergangenheit.

Xie herrliche gafjabe ber ftriegbftube bliebe bann

roHfommett frei. SBciin folgerichtig ber ^Monumental,

©runnen hernach in bie 'Dinthaubede oerfeßt mürbe,

fo bürfte meines ©raebtenb biejc Aufftellung für bie

lünftlerifche SBirfuttg beiber Xeile eh« ein ©e-
toinn fein.

XaS Sehen unjerer Vaterftabt pulficrt in ber

öreitenftraße in ber SMäbe beb iHathaujeb am

fräftigften. Von hier aub mürben fid) bann präch-

tige Xutdjblitfe auf bab Äaiferbenfmal oor bem

Voftgebäube ergeben, roähtenb bei Aufftellung beb

Xenftnalb oor ber gaffnbe ber Striegbftube bab«

felbe, oon ber Sreitenftraße aub gefehen, einen um
fchöneit unb fragntentarifchen Anblid geroähren mühte,

roentt eb überhaupt gefehen roerben tonnte.

'.Mach meiner Aufjafjung hätte ber ffflaß oor ber

Sriegbftuhe nur bann einen groed, roenn mit bab

Xenfmal für bie gremben bauten, roeldie, oon ber

ipolftenftraßc fomtnenb, babfelbe mit einem ©lief

bequem überjehen tönnten.

SSollen mir jebod) für unb jelber täglich aufb

neue an bem 'JMonument unjere greube haben, unb

fall ber Warftplaß allein in grage fommen, jo

jdteint mir ber gegebene $}laß bie fßojtbaub-gront

ju jein, 'JMeiueb (iraditeub ergiebt fich fehon heute,

baß, oon anberen SBebenfen abgejehen, bab Xenfmal

oon ber ftriegbftuben-gaffabe erbriidt roerben würbe,

unb baß, malerifd} betrachtet, bie büftere garbe bet

leßteren btt SSirfung beb XenfmalS ju jehr Ah-

brud) thut.

3d) jcblage oor, bab 'IMobell oor bem t^oft»

gebänbe aufb neue aufjubauen, um bcjftn ©efamt.

toirfung cmdt oon biefem 4tlaßt aub ju ftubieren.

Sollte and) bort bte oolle tünfilerifche SSirfung

aubbleiben, bann ift bamit meineb ffiradjtenb ber

flare Sktoeib erbracht, ba| ber enge Üiabmcn beb mit

jum Xeil gewaltigen SMomimentat<©rbäubcn ein-

gefaßten Warft-Vlaßeb überhaupt ungeeignet für bie

Änfftellung beb Xenftnalb ift. 744 .

DJotft einmal: 3ur engeren Sonfnrrenj!

Selten hat eine Sache fo arigemeincb gnterejfe

erregt, roic jeßt bie Xenlmalbfrage ; feiten finb aber

and) jo oiele gtoeifel an bem guten gelingen beb

SBerfeb laut geworben. Xer fjilan, bab Xenfmal

auf ben 'DJnrftplaß ju feßen, ift jeßt faft unbenfbar

geworben, ftoptfdmttclnb ftehen bie Seute oor bem

Vrobentobell unb ßtatlojigfeit jeigt fich auf ben

IMienen ©b ift aber ju früh, ben UMut unb bie

fiuft an ber Sache ju oerlieren, fo tonne man noch

bie SJföglidjfeit hat, anbere Söege einjufdtlagen.

Allerbingb haben bie HkobemobeUe bie großen

Scbroierigteiten unb bie ungünftigen SBirfungen,

welche burdt bab Xenfmal auf bem 'Uiarftplaß ent-

ftehen, nur noch flnrer gemacht- '-fflar bab erfte

Woben ju groß, fo ift bab jroeite ju Hein. '-Kohl

nur ein .RUnftler mit jeßr fein entroideltem Öefühl

für 'JKaffcnoerhältniife würbe bie richtige Sröße

treffen. 3« jebem gafl aber wirb bie prächtige

SSirfung ber langen Arfabetireihe jerftört unb burch

bie ©feiler, ©eroölbe unb Sägen, burch bie oon bet
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SBteitenftrahe jiditbaren Seite entfielen mit bem
©ocfel unb bem unteren Seil ber SReiterfigur eine

Wenge häßlicher Überjdjneibmigen. S« fehlt bie

(SSIeirfjmäjjigleit, bie Siulje im ^lintergrunbe, oud) in

ber garbenroirfung. Wut ber obere Seil ber gtgur

bebt fid) vorteilhaft von ben tiefgrünen '-öndfleineit

ober, Don ber ©rubejchett (Sifemoarenbanbtung aub

gejehen, Don bem bellen WenaijjanceDorbau ab.

Ser Slnfidft Don ber ©reitenftra&e au« mürben

fid) jebenfall« halb bie gliegenbett 33(ätter ober ber

Slabberabatfdj beinädjtigen Salb erjdjeint ein

Sorberbcin, halb ein Hinterbein, bann roiebet nur

ein ©Hilf Dom ©octel.

©ne ffJrobeaufftellung oor bem 35örfeneingang

mürbe biejelbcn ungeniigenben Wefultate ergeben.

Sab ißoftgebäube märe alb Hintergrunb geeigneter,

nienn nicht bie (Richtung nad) Offen eine ungfinftige

^Beleuchtung mit ficb brächte, töei bem j. 35. gleich-

fall« nach Offen gemanbten Wationalbentmal in

(Berlin rächt fich bie oerlehrte ?lujftcöung bitter, unb

tünftigbin follte man bab oetmeiben

2Benn nun, toie gefagt, bab, roab bib jeyr in ber

Singticgenbeit »erfudjt ift, auch lein pofitiDeb Sr-

gebnib gejeitigt hot- fo liegt troßbem fein Slnlaß

jur (Beunruhigung oor, benu bie Sorgfalt unb ©ach-

lichfeit, mit melcher bei unb in biefer ©ad)e 311

SBcrfe gegangen mirb, lägt hoffen, bah alle« gut

ju Snbe geführt mirb. (GJo hat man j. 3). bei

ber Srridjtuitg ber jahllofen Senlmälcr in ben legten

Jahren fich ber Söirfung burdi ein tfSrobeinobeQ Der-

iichert ?

Stoju finb mir, abgefehen Don ber tpiaßfrage, in

manchen fünften günftiger baran alb anbere ©täbte.

fiübed fleht frei unb felbftänbig ba. Sb bat
roeber Wüdjidft ju nehmen auf3öünfcbe hoch-

geftellter SfSerfönlichf eiten, noch hot eb 35er-

pflichtungen gegen irgenb einen Zünftler.

Sb ift jomit in ber glücflichen S5age, bie

'Beften heranjiehen $u tönnen. Siefe Wog-
lidjfcit bietet jich fo jetten, baß ihre 35er-

mirttichung unjcrer 35aterftabt hohen (Ruhm
unb i'übecf mit einem ©d)lagc in eine an-

gefehene ©tellung in ber tfunftroelt bringen
mürbe.

Sb ift ja fchmerjlid), baß unb bie allgemeine

Äonfnrrenj feinen Äünftler gebracht hot, bem man
bie 3lubführung beb Sentmalb ruhig anoertrauen

tonnte, baß alfo bie aubgefeßten greife nußlob Der-

teilt finb; aber fall man aub Scheu Dor ber noch-

maligen 31ubgabe non einigen taufenb Wart beftänbig

barüber Don aubmärtb Uiiaugcuebmcb hören unb fid)

über rin minbercö Senfmal ärgern?

SÖebemeherb ffintmnrf, melcher anfeheinenb bem

(ßtobemobeH ju @runbe liegt, faub bisher bic meiften

©pmpathien, aber auch feite Anhänger finb inbetreff

ber ebentucllen Hetanä' ehung biefeb jungen uner-

fahrenen Sünftlerb jdjmanfenb gemorben, nadjbem fte

fich olle 35eöenten oergegenmärtigten. 3Ber mirb

für bie Stabführung beb Sentmalb burch

äiiebemeper bie 35erantmortung übernehmen
ro ollen? Sab Wijito ift 411 groß. Sb ift unter

allen Umftänben geraten, nur bie beften Strafte

beranjujieben, bie fid) ja erfahnmgbgemäfi an all-

gemeinen Äonfurrenjen nicht beteiligen unb leibet

auch unb femgeblieben finb. SHerbingb ift felbft bei

biefen feine abfolute Garantie oorhan&en, bah bab

Senhnal auf bem Warttplaß gelingt. Wan hätte aber

menigftenb gethan, roab man tonnte.

Wad) ber i’age ber Sache muh man alfo roünfchen,

bah bie oft oorgejchlagene Slonlurrenj jroifdhen

Äünftlern mie Äbolf f>i(bebranb, Slrthur 35olf

mann, Hermann H“hu unb Uouib Suaillon,
bie ja alle ben fiübeefern in ihren SBcrfen befannt

finb, jur Slubfüljrung tommt. 35on ben (}5reib-

gefronten tonnte habet natürlich nur ÜBebenteper in

i
(Befracht tommen. W. Behncke.

lyitgiifdic unb bfutftfje (grjieljung.

“Borttag, gepalten oon Tt. Otto ®offmann am 4. 3an.

in btt ©efeüfebaft jur Sfeförbcrung gemeinnüßiger Ißdligfeit.)

Unjer moberneb ©taatbmefen ift in mejenttiehen

3ügtn bem englifchcn nachgebilbet Sch bin über-

jeugt, baß mir Seutfdjen unjer Srjiehungbmefen

ber 3ulunft cbenfadb bem englifchen nadjbilbtn

roerben. Wicht etroa allgemein, jonbern in einer 35e-

jiehung: mir merben unb baju entjchliehen müffen,
ber förperlichen Srjiebung neben ber geiftigen einen

gröberen 33lnß alb biöber einjuräumen, mie bieb in

Snglanb bereit« gefdjieht.

Sluf meinen mannigfachen 3Sanberungen burch

Snglanb habe ich einige höht« ©djitlen temien ge-

lernt.*) Unferen ©pmnafien unb Wealgpmnafien

•) (Äußer eigenen tteolmdjtungen finb ben Vtubfftljrutigen

ju ©runbe gelegt: tßapöt. Ein gejunber ©elft in einem ge-

funken ftöroer. englijcbc SdjuIbilOcr in beuefebem Siabmen.
txmmnx'r 1889. — iHatjbt. „3<b Sud)t nach Solbaten, mir
rootlen eine früftige ©eneration babtn." ÜCebe 'Bielefelb.

183Ü. — SHaqbt. Tai 3“genbfoiel. 'Bottrag, gehalten in

ber ©emeimtiißigen ©efeüfebaft }u ücibjiß .^annooer. 1891,
— 'Jiabbf 'l'ie C)r Etjießung für btc bcutjibe 3ugenb. vnnnonct-
Sünbtn. 1890. — Sobrbinb für Soll«- unb 3u8cnbfpiete,

beraubgegeben oon (i oon Sibemfenborff unb l)r in»i. 3 .

Vf. ecbmibt. — $ie SBodtenfcbrift „Safferfport,'' Jahrgang
1897. 'Jirof. SSagner übtr 2d)ülerrubcrn). - ür ined.
Uauli. Über ben Einfluß ber Schularbeit auf ©efunbbeit
unb türoerlicbe Entmidtung ber ftntber. Iberaoeutifcbe Wo-
natbbrfte. 1897 Jejember. 'Berbonblungen ber S'eutfcben

©efeüfebaft für öffentliche ©cucnbljeitöpflege gu Derlin. vp-
gieniftbc Jiunbfdjau, 3obtgang 1896. — Sitberer. Tal üiubem.
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entjprechen bie Public Schools, bie ein Shiratorium

über ftd) haben, unb bie bejjeren Private Schools,

gajt überall wohnen bie Schüler im Sdjulbauje, ju weit

eS angebt. f?öbere Staat«fcbulen giebt eS nicht. Man
will fie auch nid)t, weil man glaubt, baß in ihnen

bie freie ©nmudlung, ba« richtige fjortfchreiten mit

ben Bebürfnifjen ber 3e't gehemmt fein mürbe

Steine Slnftalt ift ber anberen oötlig gleich, ©ine

Bejchreibung, bie für aüe paßte, fann man aljo nicht

geben. Slbcr einige beftimmte 3 flge, welche bie ©r-

jiehungbweife aller englifdjen Schulen non ber ber

beutfchen unterfcheiben, (offen fich fetjr wohl angeben.

äeber lag beginnt mit einer falten ffiajdjung

be« gangen Störper«. 3n nieten Slnftalten hat jeber

Schüler eine Strt Sißbaberoanne mit Siiaffer nor

jeinem '-Bett ftehen; in angefeheneren Schulen, bie

eine Schwimmhalle haben, läjjt mau bie 3ungen
auch wohl in« ©ajier fpringen, fowie fie au« bem
(Bett fommen.

©ine Stleinigteit, etwa ein ®la« (Mild) wirb ge-

noffen, bann geht e« fofort in bie erfte Schulftunbe.

Mach biefer, etwa um 8 Uhr, nerfammeln fich Siebter

unb Schüler in bem (Räume, ben wir Slula nennen

würben, ja einer 'JRorgeitanbacht.

Unterbeffen ift ber 3rrüb)tücf»tifch gebecft. Eurch

SBajchcn unb ©arten gut barauf oorbereitet, macht

fich bie Sehnt mit eenem urgermanifchen (Sppetit,

aber in tjörfjft gemefjenen formen übet Beeffteat«,

©ier unb Schilden, ©ier unb Spetf ober gebratene

ffifdje, au&erbetn jebeSmal über Brot, Butter unb

©ingemachte« her. 3n Schottlanb bat man bie

fwfergrüße bcibehalten, bie mit Stjrup, 'JJiildi ober

Butter genojfen wirb unb bort feit 1600 3ahren
ba« 'Nationalgericht jein mag. (ftudj bort wirb ber

leicht oerbaulidien Speife mit ©iern unb auberrnt

gern nadjgebolfen. Selbft eine ftarte (Mablgeit um
’/*9 Uhr morgen« giebt feine (Dlübiqteit nad) fich;

fie ift nach englifdjen Begriffen niclmehr eine gute

®runblage für bie (Arbeit be« ganzen Eage«.

Eie Siebrftunben bauern etwa oon 9 bi« 1 Uhr,

bie Baujen finb reichlich bemeffen. SBo bie 3ahl(n
anber« lauten, oon 9 bi« 2 ober 3 Uhr, ba bauert

bie 12 Uhr-Bauje ’li Stunben. (Auf bie Bentilation

ber ftlaffenjimmer wirb bie grüßte Sorgfalt oer-

wanbt: gute Üuft gilt al« unbebingt notwenbige«

©rforberni«.

Eie Hrt, wie e« in ben Schulftunben tjergetjt,

fann einem beutfchen Sichrer oft nicht fcljr gefallen.

3<h erinnere mich lebhaft eine« (Morgen«, an bem

nh rnidj groijeben bie 3ungen gejeßt hatte. Eer
Sichrer hatte beibe .fjdnbc in ber §ojentajche, hinter

bem einen Chr eine gebet, hinter bem anberen einen

Bleiftift, ben .put auf bem Stopfe. Een Schülern

jd)ien ba« nicht weiter wunberlich gu fein, ©inige

hatten ihre (Muße mit auf ben genommen,

anbere retelten fich mit Stopf unb Qbertörper auf

ihrem (Ränge! herum, ©ieber ein anberer hatte ben

(infen gnfs auf ba« rechte Stme gelegt unb befühlte

feine angelfächfifchen ©oben. ®ejdjwaßt würbe faft

fortwährend ©enn hier auch au«nahm«wcife groei

Sflaffen oereinigt waren unb eher al« biefe« Beifpiel

bie anberen gu oeraügemeinem finb, oon beneii wenig

3ntereffante« gu berichten wäre, fo geigt e« hoch,

baß bie Sehulgucht locferer ift al« bei un«. — Eie

wiffenfchaftlidjen Stiftungen waren troß aQebem gut.

Stur} nach ein Uhr feßten wir un« gum (Mittag-

effen, bas gleichförmig faft einen Eag wie ben anbent

ift: gleijdj unb ®emüfe unb (ßubbing, langweilig,

aber nahrhaft.

Eie 3ungen tönnen laum abwarten, baß bie

Eafel mit bem turgen Eijchgebet aufgehoben wirb,

benn nun foll e« in leichter Stleibung in bie frifdje

Siuft ginn Spiel binnuSgeben. (Mit großer Slebenbig-

feit macht man fich an Da? ©echfeln ber Stleibung;

faft noch in berjelbcn (Minute ficht man bie Schüler

in bequemen fylanelltjofen unb 3aden unb mit

leichten (Müßen unb Schuhen braufjen auf bem
Spielplaß ihre Borbereitungen treffen.

Sooiel ich erfahren habe, betriebt an allen befjeren

Schulen unbehingter Spielgroang. Bont grüßten bi«

gum fleinften 3ungen, alle finb ba. Mur auf ärztliche

Berorbnung tönnen bie Schüler oon ber Spielpflicht

befreit werben Ea« oergärteltfte (Mutterföhnchcn,

ber oerwöhntefte „Sinling," wie 3abn ihn nennt,

muß mit. Bon biefem 3® an 9 e bängt 3u tt ä dj ft

alle« ab. ©« giebt tluge Meute in Eeutjchlanb.

©9 ift mir gerate wie Magbt gegangen, befien

Schriften, bejonber« fein Bud) „©in gefunber Seift

in einem gejunben Störper" id) jebeiti empfehlen

fann, ber nicht au« eigner (Aujihauung bie englifche

3ugenb lernten lernen taitn unb oon bem ©ert ber

Spiele bod) einen Begriff betommen möchte. Magbt

hat fich barüber ärgern muffen, baß ihm unfere

S!anb«leute oft in moblgejeßten (Reben beweifen

wollten, baß „bie „3bee" bei „Spiet«" fich uid)t mit

i bem „Begriffe" „3wang" oereinigen ließe." ®cnau
ba«jelbe ift mir hier oon groei Bätern gejagt worben,

bie ihre lieben 3ungen in Schuß nahmen, welche gu

faul waren, gu ben Eurnfpieleit be« Statbarineum«

auf ba« Burgfclb binauSgugcben. Eie .'perreit gu

belehren, habe ich balb aufgegeben Sie urteilten

mit um jo gröberer Sicherheit über ben englifdjen

Spielgroang, al« fie nie in ©tiglaub gewefen waren.

Bi« oier ober fedj« Uhr bauert bie« Spielen,

um fünf, anberSwo um fcch« Uhr gehen alle gum Eher.

Bon fedj« bi« halb ad)t haben bie 3»ngen 3«>l

gu irgenb welchen fiiebliugSbeichäftigungeu. 3« ber

freien 3f '* tümmert fich niemanb um fie. ©inige
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treiben jiA im freien hemm, anbere Qben lief) weiter !

im ©aflfpiel, ncrfi anbere baben. lejcn ober träumen,

©rft abenb« wirb mit ber unoermeibliAen ©orbereitung

auf ben nädiften lag begonnen, weldje bie jüngeren

©Aüler unter SltifjiAt ber älteren befotgen.

Um neun giebt e* noA ein einfache« Slbcrtbejjcit,

unb jmifAen ber furjen SlbenbanboAt, Sic bann ab-

gebalteu wirb, unb jebn Ubr haben bie 3ungen noch

etwa-) jrcie ^eit für jiA.

3A möAte mir nun erlauben, ein Urteil über

bie englijthen ©Aulen abjugeben.

iöei un* in XeiitjAlonb ift bie Vlnjirfjt be* be-

beutenben ©Aulmanne« 2öieje allgeniein angenommen

worben. SSieje faßte fein ©ejamturteil in folgenbe
|

©orte jujammen:

3m 2Bi}jen finb unfere höheren ©Aulen ben

englifdien weit ooran, aber bie bortige (Sr-

jießung ift wirfjamer, weil fie eine befjere

2lu*rüftuiig für* lieben mitgiebt.

X)er erfte Xeil be« Urteil* ftimmt nod) immer

jiiiti großen Xeil. 28a* wir allgemeine ©ilbung
j

nennen, ift oft jAroah genug oertreten. (Set ift mir

j. 2t. begegnet, baß ein junger 3ngenieur meinte,

Slonner unb JÖlie emftäiiben boA baburdi, Sag jwei

SBolfen tüAfig gegeneiuanber rannten. 3A glaube

niAt, baß in XeutfAlaub ein 3ngenieur mit jo

lüdenbaften phßjitalijAtn fienntnifjen benfbar wäre.

Sine ifcamc wußte niAt, wa« ©eban war unb be-

beutete. G* liegt ja niAt in Snglanb, e* waren ja

auA leine Gnglänbet bei ber ©AlaAt beteiligt: e*

ging fir aljo auA gar niAt* an. Sine anbere

3)ame jagte ju mir, iA jähe gar niAt an* wie ein

SJeittjAcr, fonbern wie ein Gnglänber. 21 uj meine

ffrage „warum ?" entwarf iie ein 2filb be* Xgpu*
ber 3&rae(iten I 81* iA ihr ben UnterjAieb ber

Sbftammung unb meinen ©folg auf meine gennauijAe

$ntunft, bie iA übrigen* mit ihr teile, au«einanber-

gejeßt batte, oerfiAerte fie, baß ihre ©orfteflung oon

ben ©ewoßntrn XcutfAlanb* in ©roßbritnnnien

wirfliA gang allgemein fei. — SBcnn bie* auA
wohl etwa* oiel gejagt mar, jo geigt bal ©eijpiel

bod), baß Söiejc red« bat. Unb riAtig ift, baß auA
beute noA in ben 2BeltgejdiiAt*ftunben oicljnA nur

bie alte unb bie englijdje ÖiejAiAte gelehrt werben.

Sludi heute nodi wirb auf Dielen ©Aulen in ber

Grbluube nur über Snglanb unb feine Kolonien ge-

jproAcn. 3n ber SRaturbejAreibung joQ e* ofi noA
trauriger au*jchen SSorau* entjpringen aber joldie

jfäfle oon Unroijjenßeit, bie für un* XeutjAe läAerliA

finb? 3umeift au« ber ©ejAräntung auf bie $cimat,

auf ba« eigene ©olf. ©ar ju jeßr bleibt bie* 21 oll

fiA felber treu — tßäte unfere* e* nur gut

$älfte jo!

Unb boA bat ©liefe niAt mehr gang rcAt. ©or
neun Saßren madjte iA eine ©erjammlung mit, bie

Don jungen Hehrem in Honbon einberufen war. 3>a

würbe XeutfAlanb al« ©orbilb bingeftelit. ®ie

Hehrer wollten niAt mehr in ber .^»auptfaAe nur

ju lernen aufgeben unb ba« (Mel ernte bann abfragen;

fie wollten wie in XeutjAlanb in beit Stunben

felbft ba« ©efie thun mit eigner Arbeit an ben

©Aülem 3« ber Xßat ift feitbem jehr Diel ge*

jAeheu. I ; c Snglänber haben Diel oon un«
angenommen, aber auA nur ba« ©eringfte baoon

üjfentliA einjugeftehen, baran tjinbert fie ber nationale

©tolj. ©elbft beobaAtet habe iA tiefen QortjAritt

ein paar Saßre jpäter an ber .fjarri« SlcabemD in

Xümbce in bejug auf beu frembjpraAlidjnt — alfo

beutfdien — UnterriAt.

Unfere jungen Äaufleute werben bie erften jein,

bie ba* füllen müfjen: man wirb ihrer in Snglanb

halb niAt mehr bebiirfen.

3m übrigen ift in ber ?lu*wahl ber Sehrgegen»

ftänbe jehr wenig UnterjAieb Don unjeren ©Aulen.
3>a« ©ilb würbe aber gar ju utiDollftänbig fein,

wenn iA bie Xebnttieriibungen niAt erwähnen wollte,

ju benen einmal moAentlidi an Dielen Snflalten bie

©Aüler jujammenfommen, sie fiA bafür erwärmen,

unb ihrer ift eine große ^jahl. G« wirb auf biefe

2Beije bafür geforgt, baß bie ©djeu Dor bem Sieben

in öffentlichen ©erjammlungen jAminbet. 3eber wirb

mir jitgeben, baß e* gang gut wäre, menn auA bei

un« m XeutjAlanb niAt nur biejenigen rebeten, bie

Don Statut baju geneigt finb, fonbern mehr auA
jolAe, bie einer wohlbegrunbeten eigenen SJteinung

Gleitung wohl Derjdjaffen möchten, aber nicht rebe-

gemanbt genug finb ober jiA jdieuen, in größerer

©erjammlung ba* SBort ju ergreifen.

jfür bie 2lu«bilbung in fd)riftliAer ©ejAidliAleit

wirb auA tnanAe« gethan, wa« bei un« auf ben

ftärlften iütiberjprud) aller ©Aulbehörben ftoßen

würbe. (Die größeren Slnftalten haben ©Auljeitungen,

welAe oon älteren ©Aülem heran«negeben werben.

Stapbt bcriAtet doii bem $jettc*-GolIege in Gbinburg,

baß bort jwei ©Auljeitungen fiA Konturrenj maAen.
Xabei ift bie ©Aule niAt halb jo groß, wie unjer

ftntßarineiim. Dieje englijAeu ©Auljeitungen ent-

halten Heine Seitartitel, oft ©riefe jrüherer ©Aüler
au« allen Xeilen ber 2Selt, auA 'JamilienmidiriAteu

Don 'JJiännrrn, bie iljre froße 3ugenb bort oerbraAten

unb Don ihrer alten ?lnhänglid)tcit niAt tajjeu Sille

©eförberungen, bie ben Dlänneru ju teil werben,

bie au* ber ©Aule ßemorgegangen finb, werben

forgfältig oerjeiAnet. 2luA ein 8u*flug ober fonjt

jelbft Stiebte« wirb gejAilbert, jogar ©ebiAte oon

©Aülem finben fiA oor. ®er Xabel, ber ungejAidt

abgefaßten 8ufjäßen jeiten« ber gleiAalterigm Hejer
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Zuteil roirb, ift natürlich fehl offenherzig unb wirft oiel

meßt alb bet Sabel beb Sehrerb bet einer ähnlichen

Arbeit in btt .«(affe Sen größten Saunt nehmen
Sadjrichten über ben ©port ein Doch genug hier-

Don. Sie guten folgen finb. baß man lernt, {eine

©ebanten in fnapper unb präjijer Jurm nieberju*

fcßreiben, baß bab litterarijcfae 3nterefje überhaupt

gebilbet roirb (jebeufall« befjet alb bei unferen

Primanern burdi eine Bierzeitung), befonberb aber,

baß bas ©efflbl ber 3ufammengebörigteit ber 3ög-
linge einer Schule für bab ganje Sehen außerorbentlid)

ftnrf roirb.

Siefc Icßten Slubfübrungcn ftreiften fcbon beit

Zweiten Seil Don Wiefe'b SMubfpruch.

Sr lautete:

„aber bie bortige Srjiehung ift roirfjatner,

roeil $ie eine beffere ?lubriifiung fürs»

Sehen mitgiebt."

Bezieht fid; bab auf bie törperliche SluS-

bilbung? Sein! SBenigftenä nid)t allein. Bor
allem meint Wieje bamit bie Smwidlung berjetiigen

Sigenfchaften, bie unb im Kampf umb Safeitt am
roirtjamften zur ©eite flehen. 3d) möchte aber er)t

bei ber törperlicben Slubbilbung ftehen bleiben.

Sie roirb erreicht:

1) burch bie Spiele in freier Suft,

2) burch Staben unb Schwimmen unb

3) burch Stübern.

Sie ©piele in freier Suft finb Dar allem bab

Sridet, bab Dem Deutfchen ©chlagball ähnlich ift unb

im Sommerbrittel beb 3aßteb gejpiclt roirb, unb

bab tfufsballjpiel, bab im Winter, bejonberb in bem
3ahreöbrittel non September bis Weihnachten Dor*

herrscht. Weniger nichtig finb ihnen gegenüber bie

förderlichen Übungen, bie oorroiegenb in bem Dritten

Seil beb 3ahrcb, oon Weihnachten bib Dftcrn ge-

pflegt »erben, toie Saufen, jchitelleb Sehen, (Springen,

©ojen, SKingen, fjecfjten unb Surnübuitgen. Wegen-

über Äricfet unb Jußball treten jelbft SKounberb,

Sennib, Solf unb fficeb, anbere Baüjpiele, in ben

ßintergrunb. troßbem Siaijbt auf ber Schule ooti

ttton 36 tvioeb-Eourtb gejäblt t)at, Jpöfe, bie für

bieb Balljpiel befonberb gebaut werben.

Spiclpläße ftehen reichlich jur Berfügutig, Sonbon
bat allein 200. Wo einmal 'Diangel baran ift,

jeheut man leine Slubgabe. Kürzlich rourbe ein Bloß
für 1 'Diillicm IDtarl angetauft, bamit bie 3ugenb
emes Kircßjpielö 'ft laß jum Spielen hätte. Unb
Doch weiß ber roeltfchauenbe, prnftifche Snglänber

ganz genau, wofür er fein Selb aubgiebt. Sine

höhere Schule ohne geräumigen Spielplaß mit furz

gehaltenem rooßlgepflegten SHajen ift fcßlecßtroeg

unbenlbar. idn ben Seiten pflegen biefe sßläße oon

alten hohen Bäumen unb bübfehen Spazierwegen

umgeben ju fein; feiten fehlt ein nettes paoiüon-

artigeb ^äubeßen, in bem bie Spielgeräte aufberoaßrt

»erben. tHapbt nennt jolchf Spietpläße eine uner-

fcßöpflitbe OueHe oon ftetb fich erneuernber Sebenb-

iuft unb Straft für bab ganze ©oll.

Stieben ben Spielen in freier Suft roirb bab

Baben unb Schwimmen gepflegt, fjetteb (Sollege in

Sbinburg hol etwa 200 Schüler — eb hat auch

200 Babewannen unb außerbem eine große Schwimm-
halle. Die meiften Public Schools, auch joldie bie

leine ÜHumnate finb, haben eine eigne Schwimmhalle,

in ber im Sommer unb Winter gebabet werben tonn.

Dab ©chroimmbaffin ber Blnirloclgc-Scliool (einer

fßrioatjcbulc!) in ©chottlanb ift 65 guß lang unb

entjpredjenb breit.

Sab (üble unb feuchte Klima Wroßbritannienb

feilte nun nad) unjeren Gegriffen eher Dom Baben
abfeßreden alb Dazu anregen. £batiad)e ift aber,

baß in Den engiifchen Schulen bie Siebter eher barauf

ju fehen haben, baß nicht ju oiel gebabet wirb alb

umgelehrt. 9Jie habe ich bab warme behagliche Se-

fühl, bab man nach einem fühlen ©cbwimmbabe auf

ber §aut hat, wohliger einpfunben, alb au einem

büfteren, unangenehm nebligen Wintertage, ba man
gerabe au naßlalteti Sagen am meiften Bebürfnib

nach Wärme hot. 3fn ben augefeheneren Sdjulen

wirb ftreng barauf gehalten, baß jeber Schüler gut

fchwimmen lernt.

Wer ziioertäffig fchwimmen tarne, roirb bann

auch zunt SHubcrtt zugelafjeu. Auch bab iHubent ift

an Dielen Schulen zum Hnterrichtbgcgenftanbe ge-

worben. Wo Wafjer zur Verfügung fteßt, ba wirb

Don Den größeren Knaben gerubert. Sb bürfte taum
eine Seibebübung geben, bie bem Unerfahrenen leichter

unb einfacher erfeßeint unb bie babei feßwieriger unb

tomplizierter ift aib bab Zubern. Damit ift ßier

nicht bie unfcßöite Dhütigfeit gemeint, bie Daujcnbe

Dun 3Jlenfrtien in irgenb einem UJtietbboot auf itgenb

einem fjrlüßdien ober See aubgeübt haben, unb bie

: fte „SRubern" nennen — fid) jelbft gar „iHuberer.“

Sb ift im (Gegenteil bie ebeljie Seibebübung, beten

3»ccf barin beftebt, außer bem Bergnügen, bab fic

gewährt, burch eine gefunbe unb babei jd)öne Be-

roegung ben Körper zu ftärlen unb horntonifch ju

entwideln. Wenn ein 15—lTjäbtigcr 3unge bie

richtigen Bewegungen genau lernt unb aubfüßrt,

bann uotljieht fieß im ©erlauf oon ein bib jtoet

Sommern, in einzelnen {Jätlen jogar in wenigen

SDlotiaten eine Umformung ber SRubfulatur gu einem

fchönen, männlichen, harmonifeßen Wanzen. Worauf
eb beim SRubern Dor allen Dingen anfommt, if}, baß bie

Körpertraft möglicßft gleichmäßig oerteiit unb an-

gewanbt werben muß. Bei bem engiifchen Stübern
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greijen bi« .ftänbe, in b«nen ber Weift be« SRuber«

ganj lodet liegt, mögließft weit oor, b«t Cberlörper

ift alfo weit nad) i'ome gebeugt, bei 'Hütten aber

gcrabc, ber Stopf frei. Dann treten junäcßft bie

Süden- unb Nadentnusleln in Arbeit: ber Suberer

jießt an, iitbent er ben Obertbrpcr mit ganjem ©e-

roid^t jurüdlegt. 3« jmeitei Sinie tritt tue ganje

Seintraft in Ißätigfeit: bie güße ftemmen fuß Iräjtig

gegen ba« gußbrett, bie Seine werben ber geftreeften

Sage natje gebraut. Srft in britter fiinie greifen

bie Arme ein. SBenn ber $ug ootlenbet ift unb

bie Arme bereite wieber geftredt ftnb, jießt fid) brr

SRuberer an ben güßeu tjorti, roeldje am gußbrett luder

in Siemen gelegt finb; bei biefer Semegung ift eine

löblich« Änftrengung ber ©auch- unb gufemusfeln

notmenbig, aud) bie NiuSleln, roclcßc ootne am
Stirnbein liegen, betommen ißr Deil Arbeit.

Daß ju einer Suberei, bei weither alle Strafte

fo gleichmäßig in Anjpnid) genommen unb ausge-

bitbet werben follen, ba« Siatenat non größter

Silicbtigfeit ift, ift wohl eiuleucßtenb Die englijcßen

Soote ftnb au« leichtem, ftarfem SRaßagoni- ober

fiebemholj gebaut, nicht fchwerer, alb bie ©emannung
tragen tann, auch wenn fie au« etwa« ermübeten

Stnaben befteht. Die Siße ftnb alb ©leitjiße ein-

gerichtet, um bie Seinlräfte ooll auöjubitben unb

auftgtumgtn; bie Silber ruhen auf Auslegern, bie

tform beb Sooteö ift lang unb fcfjmal. ©in umge-

lebrte« tiellofeb Soot fiet)t genau aub, alb ob rb ein

ftilifierter großer gifcß märt.

Auf ben guten englifthen Schulen wirb nur bab

befte berarlige SRaterial ben Anfängern in bie ,'pänbe

gegeben.

Sidjtb ift felbftoerftänblicher, alb baß bie Rteibung

{ich biefer aubgiebigen Semegung anpaffen muß.

Die Seinfleiber mflffen weit fein, bamit bab Stnie

ficb biegen tann, bab jprmb muß aub glatten gemacht

fein. 3n Stiefeln (önnen bie gußmuSfeln nicht ge-

nügenb arbeiten; man trägt alfo leichte Schuh«
Der Rupf muß gegen bie Sonne gejeßüßt fein; aber

bem SBinbc bar}' bie Stopfbebedung, bie natürlich

nur jeßr leicht fein tann, leinen Anhalt geben. Ähn-
lich <ft bie Stteibung bei allen englifthen greiluft-

fpielen ja überhaupt.

©ö liegt auf ber .fjanb, baß bab Serhältnib ber

lörperlitßen Aubbilbung jur geiftigen in ©nglanb

anberb geregelt ift alb bei unb. 50 unb mehr

©tunben geiftiger Änftrengung in ber 4Bod)e flehen

bei unb 3 Durnftunben gegenüber, bie übetbieb meift

in gejchloffenem Saum abgehalten werben. ©tma
40 ©tunben geiftiger Änftrengung flehen in ©nglanb
18—24 ©tunben gegenüber, in benen ber Störper

auögearbeitet wirb. Den folgen giebt 9?aßbt mit

folgenben Sorten Aubbtud:

Sb ift eine nicht genügenb betannte Dßat-

fache, baß bie englifche 3ugenb in törperlicher

Straft unb Wcwanbtßeit fowie an jäher ©nergie

unb Aubbauer bie unferer höheren Schulen bei

weitem übertrifft

An einer anberen Stelle jagt er;

'Ulan braucht bie frifchcn 3ungen nur einmal

einen Nachmittag in ben leichten glaneDanjügen

beim Sitbern, Stridet ober gußball gefeiten

ju haben, unb man wirb oon Neib erfüllt, baß

wir biefen Straflmenfcheu in gefunbheitlicher

Sejiehung nadiftehen.

3<h felbft habe biefen Neib nur gar ju feßr ge-

fühlt, fonft hätte ich nicht mit biefen ©Sorten im

Saale ber ©emeinnüßigen ©efenfdjaft geftanben

Sin ©inwurf, auf ben ich gefaßt bin, ift ber, baß

botß feßr oiele 3eit auf bie Übung biefer Spiele

unb anberc SfeibeSübungen oerwanbt werbe. Ob
man bie nicht beffer in ©riecßifd) unb Hateinifcß

anlegen lönne? Da mürbe ich antworten:

Ibaten ba« etwa bie ©riechen unb fRömer V Unb
bann erinnere id) an ©liefe« AuSfprud), baß

bie englifche ©rjiebung ben 3ungen eine bejfere

AuSrüftung für« Seben mitgiebt.

2Ba« für (Sigenjdjaften finb e«
,
bie un« im Sieben am

nötigften finb? Die beim Sallfpiel erworben unb auSge-

bilbet werben. Sobalb ber Sali im gluge ift, erforbert

er bie fortgefeßte Aufmertfamteit unb fcßnellfte ©e-

wegung ber Spieler. sDt it feßarfem ffllid muß er

im Auge beßalten werben, mit rajeßem Sntfdjlnß an

bie rechte Stelle jurüdgefcßlagen werben. Sor allem

barf ber Spielet fid) nicht erregen lafjen: er muß
laltblütig bleiben unb große AnSbauer bewahren,

©r muß ben rechten Augenblid erfafjen. Die 0e>

faßr, in ber er fidj befinbet, ift nicht gering. Som
Sridctball getroffen ju werben, ift feßr fcßmerjhaft.

Sin fcßläfriger 3unge, ber nicht aufpaßt unb ben

SaD an ben Stopf belommt, (ann auf ber Stelle

tot fein. Das erfte was) ein junger englifdier greunb

mir in Ameribam, einem gleden ymiießen Sionbon

unb Djforb, jeigte, war ba* ©rab eine« folcßen

3ungen, ben man «or furjer $eit erft beerbigt hatte.

©eitn ©aüfpiel entwickln fidj beehalb fchneQer

©lid, ©eiftesgegenroart, Staltblütigleit, Sntfchloffen-

ßeit, HRut, fiift, auSbauembe ©nergie — außer

Störperlraft unb ftarten Neroen.

Die« hatte SBiefe im Auge. Die« ift bie Au«,

rüftung für« Sieben, bie neben bem JBiffen notmenbig ift.

Auf bie weiteren golgen ber englifcßen Sr-

jiehung min ich nur ganj lut» binrociicn. Die

englifcße fDlacßlftellung berußt aut ißr. Da« ©lud«-

gefühl be« einjelnen 'JJienjdicn berußt auf ihr: e«

ift erhößt babureß, baß er in turjer Arbeitszeit siel

befeßafft. 9Ran Bergleiche bie ArbeitSjeit ber jungen

§ierjn eine ©eilage.
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Äaufleute in (Snglaitb unb deutjchlanb Um 9 gebt

tl on bie Arbeit SBei eitirt ©runbe WittagSpaufe

finb bie ©rinztpale um :i Uhr fertig, ade anberen

um 5. Nur beutfcfie unb jübifdje Kontore taffen

bis 6 arbeiten. dann ift jeber alter ©argen tebig.

©onnabenb Wittag um 1 ober 2 ruht ade Arbeit,

©onntag toirb nicht einmal ein ©rief auSgetragen.

drutfehe KomntiS, bie in Hamburg tagaus tagein

bis 9 ober 10 Uhr AbenbS gebunben waren, finb

in Snglanb geraberu aufgebtüht. ©ie hatten bort

3eit jum ©Biet wie ade anberen unb haben boch

nicht weniger gearbeitet als in deutjchlanb, nur

tonientrierter, energifthet, in türgerer 3f it ®er
möchte behaupten, bah ber engtifche Raubet hinter

bem beutjehen wegen ber bort üblidjen förderen

Arbeitszeit juriiefftänbe ?

Noch eine golge ber engtifchen 3ugenberziebung

muh furz ermähnt werben, liberal! auf ber (£rbe,

too (Snglänber bintommen, thun fie (ich jufammen

unb — hinten nicht, fonbetn fpielen ©ad, febmintnten

unb rubem. durä) biefe Leibesübungen batten fie

ihre Körper ftraff unb arbeitsfähig, felbft unter ber

giähenben ©onne 3nbienS, unb biefe Leibesübungen

finb zugleich ein freunbfcbaftticbeS ©anb, baS ade

engtifchen ©otlSgenoffen oerbinbet, mo fie auch auf

bem Srbbad fein mögen.

3Bem längere 3«t eine blau-weih-rote drilotore

über bem Kopfe gewebt hat, bem fchroidt baS fterj

noch jabretang nachher beim Anblic! ber heimatlichen

febmarj-roeih-roten garben Auf bem ©lege über

bie ©ren^e freut man fich fogar über bie gtänzenbe

©iefethaube bcS erften ©oligiften. dem erften ftrammen

'dreijährigen möchte man am liebften ben SReft ber

©arfchaft fcheuten: gehört er boch nicht zu ange-

ujorbenem ©efinbet; ift er boch einer, ber nicht für

@etb, fonbem für ©ater unb SKutter ober für SBeib

unb Kinb ins gelb z>*b*n mürbe. Wan fietjt nun

erft, roetch netten ©ang bie beutfehen Wäbcben unb

grauen hoben — ben engtifchen fehlt befannttich

baS mititärijehe ©orbitb. Unb als Lehrer empfinbet

man, bah ein beutfeher befcheibrner 3unge bas

LiebenSmürbigfte ift, roas eS giebt. Wit SBibermiden

bentt man bann an bie Wihftänbe ber Alumnate unb

pteift baS beutjebr t£(tembauS, in bem bie Knaben

aufroachfeii. SBibermiden erfüdt einen beim ©ebanfen

an bie Wihhanbtungen fchmächever Schüler burch bie

härteren, für bie es baS befonbere SSort „bullying"

giebt. den ftumpffinnigen öirtbruef, ben bas ewige

gteichmähig miebertthrenbe Krirfet, ber alltägliche gujj-

bad befonberS auf ben drutfeben macht, welcher brn

(Spielen fetbft fenibleibt — adeS baS oeraißt man
nicht, fonbetn freut fich herzlich, es im Nücfen zu

haben

3<h bin nicht blinb gegen bie Wangel, welche

bie engtifche Srztebung im ©efolge hat, wenn ich

auch anerfenne, bah man bei engtifchen Knaben zu*

weiten tiebenSmürbige Ungeniertbeit, oft angenehme

Offenheit unb greimütigfeit im Sertebr mit Älteren

finbet; auch, hah bie oben erwähnten Untugenben

etwa im fünfunbzwanzigften Lebensjahre einer guten

Lebensart ©laß machen, dem deutjeben bleiben

auch unangenehme ©eiten in ffirinnerung. der ©inn

für baS Unfhmpathifche wirb leicht noch oerftärft

burch bas Sewujjtfein, bah Snglanb mifer größter

wirtjcbaftücher geinb ift; bejonberS wenn man Der-

folgt, mit welcher NücfjitbtSlofigfeit ber ehrlichen

beutfehen Konhirrenz an fo oieten ©teden entgegen-

gearbeitet wirb.

Aber je gefährlicher ber geinb ift, um jo weniger

bürfen mir ihn auS bem Auge vertieren.

(Sortierung folgt.)

ftlettte ff fj r o n i f

.

115 . Ijanötle-lilnfrnm.

die Sammlung naturgetreu nachgebilbeter ©ilze

beS hccfigcn §anbelS-9XufeumS ift burch ©efcbajfung

ber Serien Hin nnb IV beS Arnolbifchen Kabinett

erweitert worben, die Neuerwerbungen finb, ehe fie

ber Sammlung eingereiht werben, zunächft für fich

aDein in Schranf 4 aufgeitedt. da fich barunter

eigentümliche ©Übungen befinben, welche Bon ber ge-

wöbnticheu ©Ujform weit abweichen, werben fte nicht

nur ben ©otanifer, fonbem auch weitere ftreife inter-

elfteren. Sie feien ber Aufmrrfjamfeit beS ©ublifumS

hiermit empfohlen.

U6. Uturr irauntoerein.

die erfte, zahlreich befugte $auptorrfammlung gab

bem Neuen grauenoetein bie erwünfehte ©etegenheit,

allen, bie feine ©eftrebungen burch guwenbung oon

©elbgefdjenten ober fonftige thattr&ftigc Unterftüßung

förberten, herzlichen danl autzufprechen. (Sr banft

ben ©ehörben für ilbertaffung geeigneter Lofate zu

ben dürfen, ben Lehrfräften für bie erfolgreiche

Leitung berfelben, bem Soaugettfchen ©erein für bie

Aufnahme tn feinem §aufe; ferner ben grauen, bie

in brn ©erfammtungen ©orträge hielten, unb ber

groben 3a b* berer, bie in ben oolfstümtichen Unter-

hattungSabenben für grauen unb SNäbthtn mitwirften.

Nach ©erlefung beS Jahresbericht« unb ber

NechnungSabtage, bie oon ber NechnungSprüfertn grau
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ftonful Webber richtig befunbcn mar, erteilte bie

©erfammlung ber Raffenfübrerin irrou Job Wobbe

Sntlaftung unb toätjltc bie beiben turnutmägig aut*

fd)eibenben ©orflanbtmitglieber: Jüan Gonfut Weher,

jroeite Surfigenbe, unb Sri. Wartha Aoc*Sademant,

Schriftführerin, einftimmig Jur jtoei Jahre roieber.

Sie erfte Sorfißenbe, Sri- Ibtreie Wdfing machte

Witteilungen über Arbeittpläne für bat ©efebäftt-

jahr 1898/99.

Ser 6rfolg bet erften Jahve# ermutigt beit

©erein, auf ber cingefcblagenen 'Bahn fortjutebreiten,

6t erftrebt laut Sag 1 feiner Saßungen:

Sörberung ber Jrau in geiftiger unb inaterieQer

©cjießung

;

Jperanjiebung ber grau ju auigebebnter ge*

meinniißiger XbUtigfeit;

tpebung ber «leiblichen Grmerbtfäbigleit.

3n bisheriger Seife toerben öffentliche Scrfamm*

tungen unb ©orträge ftattfinben. Sür naebften Sinter

ift bie 6inricb>ung einer größeren Anzahl Don Surfen

in Autfidjt genommen, in biefem Sinter batten bie

fturfe beb ©ereinb 7 1 Seilnebmertnnen gefunben. Sie

ftarf befuebten oottttümlicben Unterbaltungtabenbe für

tfraucn unb Wäbchen merben im nädjften Jperbft non

neuem begonnen. Um bie Zeitnahme baran auch

Scrfciufcrinnen unb Arbeiterinnen in ©efdjätten, bie

natb 8 Ubr abenbt fchließen, ju ermöglichen, richtet

ber 9ieue grauenoerein an bie Schaber biefer ®e*

fthäfte bie frcunbliche Sitte, ihr «leibliche# ©erjonal

an ben betreffenben Abenben oor 8 Ubr ju entlaffcn.

3um Schlaft lenfte ber ffiorftanb bie Aufmerffam*

leit ber ©ereintmitglieber auf eine in hohem ©rabe

für Stauen geeignete fojiale (tilfttbätigfeit, auf bie

gürforge für «leibliche unb jugcnblithe befangene.

73».

117. Utr brm fjolflentbor

Wicht genügt et, bafj Diel Selb beroidigt unb ein

Sentmal beftedt unb aufgeftedt toirb, nicht bat ©e*

mufjtfcin, bag eint ba ift, fonbern et muß auch ben

Augen greubc machen, bie et {eben inodcn. 6inc

unrichtige '-Beleuchtung Derftimmt. unb jebeut, ber ge*

bienbet mit ber fpanb bat ®cficht befchattet, ift bie

greube Derborben. — Won böte f'<h oor folchen

Argemifjen. 68.

118. S\fdtfang in traotrairobt.

3 in Januar 1898 tourben gefangen: geringe

1 150 600 ff, barunter am 12. Januar mit einer

§ering#roabe 1 100000 8, ©rätlinge 4 504 ff, Sorfche

36 940 ff. 6t mürben befahlt für mittelgroße Jpcringe

& 100 ff 3 Jt bi« 4,50 Jt, für ©rätlinge k ff

12 bit 25 .4 , für bie größten Sorfche A 100 ff

10 bit 12 Jt, für bie Keinen Sorfche k 100 ff

6 bit 7 Jt.
{Hufgegeben »cm ber Sommiffffra jur roißenfcbaftlichen

Unterjuchung beutfihee Weere. Station Iraoemünbe.)

119. fokale tlotifrn.

— Ser Sürgerautfchuh bat jur .perfteduug einet

ßupterbache* auf ber Schilbmauer an ber OTarftfeite

bet fRatbaufct bie Summe non 2400 Jt bemidigt.

— 3m ©aujahre 1898/99 roirb für ben ©au
bet ®lbe-Zraoe*lfanalt bie Summe Don 3500000 . H-

crforbcrlich fein. Ser ©ürgerautfehuß hat ber ©ärger-

fchaft ben bietbcjüglichen Senattantrag gutachtlich

jur Witgencbmigung empfohlen.

— Ser Senattantrag betr. bie Umgeftaltung bet

I SBaifenhaufct mürbe oom ©ürgerautfehuß einer

i fiommijfion übermiefen.

— 3n ben ßirchenoorftanb ber St. fiorenj*

©emeinbe ift §err Dr. jur. ©äbefe geroShlt toorDen.

— 3n bat burch ©erftßung bet ©aftort ©oufbet
1 in ben Wubeftanb jum 1. Oftober b. 3- balant

merbenbe Amt einet erften ©aftor# ber ftirchen*

gemeinbe St. Soren) berief am 28. b. W. bat

fEBablfodegium ben jmeiten ©aftor an St. Soren),

$errn 3ohannet ©ernbarb. Serfelbe mürbe am
23. April 1882 in fein bitberiget Amt eingeführt.

— Wajor o. Glaer ift jum Kommanbeur bet

lauectburgifchen Jägerbataidon# 91 r. 9 in fRaßeburg

ernannt morben.

— Unter bem Warnen „$anbeltmirtfcbaftli<ber

©erein" finb iu biefer Boche ©ertreter au# öaubelt*

freifen Sübecf# unb einer Weibe benachbarter Orte

roie Wödn, Waßeburg, Weinfelb, Segeberg, Saffom,

©reoetmüblcn, Olbenburg unb anbercr jufammen*

getreten, um bie gemeinfamen Jntereffen in Jufunft

mehr alt bitber »erfolgen ju tönnen. Aut biefigetr

fireifen mären ©ertreter bet Setaidiftenoercint unb

ber Beinhänbler jugegen, bie ftornhänblcr maren

nicht erfchienen.

— Sie ftonferoenfabrif ber Herren ®. 6. $a\)n

& Go, begebt beute bie freier ihre# fünf)igjährigen

Seftebent.

— Ser fflobltbätigfeittoerein „Sammelfaftcn"

hat große Anftrcngungen gemacht, um bie ©erfolgung

feiner eblen Jiele mit größerem Jladjbrucf int 'Bert

fegen )u fönnen, inbem er Jutiub Bille ernftet

hiftorifchet Srama „Warta" jur Aufführung brachte,

i Srei ©orftedungen haben bereit# im Saufe biefer

Boche im Ziooli ftattgefunben, auf bie heutige legte

SBieberbolung [ei mit biefen Jeilen bingeroiefen.

— zperr Affemi bat am 29. April mit mehreren

Witgliebern feinet Orcbeftert ein ßonjert junc ©eften

einet Seemanntbeimt in ßiautfchou gegeben.

— 3n ber ©eneralDerfammlung ber SeutfChen

SebentDerfuherungt*©efedfchaft in Sübed ift bieSioibenbe

für bat oerfloffene ©efchäfttjahr auf Jt 218 pro Aftie

feftgefeßt morben. Ser SReingeminn betrug nach

Abjug brr fagungt* unb oertTagtmäßigen Zantiemen

Jt 513 021,63.
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•Rapid*
ist der beste und haltbarste, dabei bequemste

Klebende, missglückte Anstriche ausgeschlossen.

Allein erbt ki Henning von Minden,
Breitestrasse 59 8

Engl. Porter ond Pale Ale,
direkt bezuvcn aus den Brauereien vor.

Barclay Perkins & Co. | . .

S. Ailsopp & Sons 1

Londo"

Imperial Stout 40^ die Fl , I Dtx. Fl. Jt 4,60

Double brownStout 35 < • • 1 • • • 3.90

Pale Ale 40 . • l • 4,50

eniptiehit io vorzüglicher abgelagerter Waare

F. W. Mangels
FtniifrKtHr Ne. 1S7. (Ibtriravr 4.

Niederlage bei: Johs. 0. Geffcken, •ngitraM« 14
j

A Versilberte Sachen
urie neu beim Gebrauch der vorzüglichen

lg Sllbemelfe St. 50. I»r.

Ford. luyser, Breitestrasse 81 .

O artenmöbel. Schläuche,

d
Rasenmäher, Gartengeräthe.

Otto Haukohl, Mühlenstr. 59/ 83.

Bodega-Sect,
Hiuia.ukt i« Ciraa Otto Voigt, WeiiMlaip iid

Eia vorzüglicher, nach französischer Art hergestellter,

brillant eingerührter mousalrender Rheinwein,

die Fl. M 2.—. 10 Fl. M. 19,—.
Viele* Anerkennnngen!

Ferui'r: Kupferberg. Kessler, Kollmeyer, Kloaa u.

F »erster Rittsoher, Chandon. Heidsieok, Mumm,
Clicquot, Aati spumante u. s. w.

OTTO VOIGT,
Fernaprerhrr *138. - obere EleinchbaBerstraaiie 14.

Weinhandlung u. Bodega. Import u. Versand.

J. P. JÄGER, Lübeck,
— »ifdtftrufcf St. —

gebenbe jjluft- u. |»crftrdT£
in mdjfr änfrooljl

-IrBritSf Jättmmfr uni) JßtreBf»’.

ffrifrf) getobte 9torb< uo» Oftfeefrnhhen.

Heu!! G*cmc*1

1

äftN-Ei'öfIn 1

1

ng'. »eut;
9K! hem heutigen logt eröffne id) neben meiner

3pe’>ml * Butter * £mttMu»g
ein af\'ovtißvtz& gagsv in

Sud) in bieiem flrtifel werbe idi imei) beftei&igen, bei biQigeu greifen imb reetfer Cebienung bie

beften Quoliiöien au liefern

qSreiöiiften fit bie Herren tßirbcroerfnufer, «lötelbeftper u tHeftaurnteurc (tnbe auf fflumrf) jeberjeii gerne frento.

(jodjaiffUmgsooH C» Krapp« Stiffeif, 06. SSttljtttflr. 6.
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H. L. Ilaukolil'* gebt, taffee ift ber $eftc.

Berdn ^ Bon
— 1858.

< Jlautniannitdjrr herein.)
Sjatnburg, fil ®4tftrftraBt 32.

283 ®«f<Mft«ilcl!cn in allen ©fllt^tilm

ftoftenfreie Stelltnoermittttung, ®tnfton4-
unb Ärunfcnlalitn u. f. n>

3n 1897 umrbflt 9787 9RitgIiebor unb 2cl)tlingf

aufgtnommtn, ionnif 5510 Stellen belebt

Friedr. matz
Lttlteek, Breite*tr«»i«e 14, b. Mt. Jakobi,

lelepljon 448.

iXfiifiliüttiflftcs ftfts mit alTrn ISfuftdtrn

auöfleflattetfs -iucier non

$pyctglt uttfc Tccorationen.

IWuiiet in bequemtler, anfd)autid)fter form
tranlo tu Xienfltn.

{jaiiptturuljaUe:
fillänncrabtnlung

äRontag unb Sonnorotog non 8‘/i

bii> 10l
/i Ut)r.

^ugcnbabtrilung A.
iflnohrn Aber 12

rirnstag unb^rcitag öon 6 ~8Ubr.

3ufltnbabteilung B.

itnaben untrr 12 3abrtm

®ton:ag unb lonnerätag Bon 5 bi4

7 Ul)t.

Tlnmelbungen to4brrnb ber Übungen erbeten.

Abgelagerte Cigarren
in allen Preislagen,

Importirte Havanna-Cigarren
empfiehlt H. Orefalt.

Bei H. 6. Rahtgens, obere Mengstrasse 12, ist erschienen:

Lübecker Verkehrs-Anzeiger
57. Ausgabe. — 1. Mai 1898. — Preis 25 Pf.

Inhalt: Kleinbahn Fahrpläne nebst Anschlüssen — Preis«* der Fahrkarten von Lübeck. — Zcitkarten-Tarif
d. Lttbeck-Bflchener Bahn — Fahrpreiaermassigung f. d. Sommerverkehr. — Umvegkurten. — WrlAngerg. d.

Geltungsdauer der Bück fahrkarten au den Feiertagen. — Kaiserliche Keichspost — Reichs-Telegraphen*Aemter. —
Druechken-Taxe. — Taxe für die Dicnstmftnner. — Taxe für die Eisenbahn- Gejvflcktrager. — Fahrplan der
elektrischen Strasaenbahn. — Fahrplan «ler Traven-Dampfschiffe. — Fahrplan der Motorbi>ote. — Regelmässige
Omnibusfahrten v. Lülnfk. — Fahrplan des Dampfschiffes a d. Kellersee Fahrplan des Dampfschiffes a. d.

Ratzeburger See. — Regelmässige Dampfschifffahrt v Lübeck. — Regelmässige Dampfschifffahrt n Skandinavien.
19** Aach durch die AaBträgerinnen dieser Blätter zu beziehen.

$n»tf unb Verlag t»on §. (8. MabtgwS. *lfr<mttoortltdjeT 'Rfbacteur: Dr. Otto in £übrJ.

i ^ -- HliHl _
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fübcdufdje ßlntlrr.
©rgrni ki ©tfcll» pir gEffiröEning geiEtnnfiligEr lijätigtett.

8. SOioi. Ukrjigsrttr Jahrgang. Jli 19. 1898.

theff QISürr irtArisro Soairtafl# SKurgntl. «fcotrorainit 1 Jt px. GuartuJ din^rtnr 'Hummer ber ®oj« 10 4. Onkrate 90 4 bie ®rtit*Hle.

®if IHitflliebet brr SübrtflW&rn •rlrflfcbaft |ht OrfDtbmmg getttcttmübiget tb&hgfeit rtboliea biik ÜM&ttn aarnlarltli^.

Jnbolt:
Cäeieflfeticm jur 'Betörbcrung gemeirmüpiger ibdngfeit.

— iBrrtin für SiWectifebe Sricpietiic unb flltcrtumäfuube. —
SBie rönnen bit 3nflittitt brr Seieiljdjaft jur ©rförberung

grmrinmipiger TMtigfeit nod) frucptbringenber für bit »lieber

brr ®firl!!d|orIiim:alifber grmad)! »erben ? — in. Beridjt

brr trflrn Slemfinberldjute für ba« 3at)r 1897.

Qur TenfmaUfiage — Ser allgemeine ®eucfdje Sepicl-

oerein jur (frbaltung beä ®emfef)tum« im aublanbe —
£itterarifd»e« : Sernborb, ftr Siepfdie Hpoftata.

»leine Cbroml : IHittpeilungcn ber Jmnbelflammet —
*uä bem 3abre*beritbt ber i'flbetf-lBüdiener 2iienbat)ii-(»efe[I-

fdjaft für 1897. — (Senwrbemuleum. — Üolalt Hotijcn.

©tftüftbaft

jur Öeforbtrung gemeinnnljiger Sbätigkrit.

ijtrrenabetiö

Dienftag een 10. ?8ai 1808, 7 3*6r.

9Sas ©aeberfc: „SRütbeilungen übet Manila."

(Unter Söortegung Don (Photographien au« bem Sftadp

laß beä Dtrflbtbenen t>erm ffonful ®rupe.)

©eographifd« ©tfeUfthafi.

Jjerrtnabcnö
Jfvettag 8 IUjit.

©ereilt non liunftfreunben.

Tie ©efeQfdjaft bamburgijdjcr fittnftfreunbe bat Don

$olbein’ä „S)ilbtrn beä Dobeä" weitere 100 ©jem-

plare jur Verfügung gepellt. Tie 4>efte (önnen bei

$emt Öconom Statt) jum greife oon Jt 1 in ßmpfang

genommen werben.

R.A. Dienstag <1. 10. Mai S ‘ i Uhr.

Sercin für

fiüberfifdie ®cfd)id|te unb Blterlumüfnnfee.

^!n ber (egten SBintctDerfammlung am 27. Stpril

trug .fperr ©rof. Burtiuä über bit auf ber Stabt-

bibliotfjef Dothanbenen Stammbücher oor. 91ad)bem

bie ge)d)idjtli<be ©ntroicfelung biefer für bie ffenntuti

ber Hbelsgefcbtebte, bie Sulturgeidjidite unb bie

i
Sprit ibpoefie beä 16., 17. unb 18. 3at)rbunberlä

wichtigen Sitte ber fjübrung »on Stammbüchern
eingehenb erörtert war, würben mehrere ber intereffan-

teftei» Sühecüfchen Stammbücher im Original dar-

gelegt. Unter ihnen erregten ba« oon Daoib oon

vlanbetäloh unb boä bee Sfantor Schnöbet befonbereä

3ntereffe.

darauf würbe ber ©eriebt, welchen ©rof. ©irdjow

in ber ©erlinec Hntbtopologifdjen @efelljd)aft über

j

bie HntbropologenDerfammlung Don 1897 erftattet

I

bah Detlefe«, weil in bemfelhen bie Hufgaben, welche

bie Sübedifcbe prähiftorijehe 2ofa(for[ci)ung noch ju

(Öfen hat. flijjiert ftnb.

Snblicfa wie« ber ©orftßenbr auf bie in ben

©tonatäblättem für pommetfehe Wejcbicbte, 1897,

enthaltenen 'Deutungen oon flaotfchen Ortänamen hin,

weit fich einige baoon auch für bie ©rflärung unjtrer

Ortänamen nüglich erweifen. Fr.

|

SBie formen feie ^nßitute feer @efeDfd|aft

jnr Söeförbetung geuteinnü$iger Jljatigf eit

nodj irudjtüringcnbcr für bie Äinber bei

©efelif^aftbmitglieber gemalt werben?
(flu« bem am 3. Uiai im fierrcnabenb

gebaltetien Sorrrage beb ürn. ®r. 3<p«t<: abgetürjt mitgeteilt.)

Uttfere fflcfeüjdiaft bat feit ihrer ©rünbung für

j

eräieherifche 3rofl*f f*hr Diel gethan. Strippen unb
$leintinber)d)u(en hat fie gegrünbet, 3nbuftriefchulen

unb Sonntagäjchulen unterhalten, auä ihrer 3eict)fn‘

fchule entwidelte fief) 1848 bie ©ewerbefdiule, «nb

ihre 3rauen.®rit>erbeidnile befiehl feit 1881. ttine

Daubftummenanftalt würbe 1826 inä Seben ge-
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rufen, unb 1807 ba» Schullehrer-Seminar errietet,

bem eine 0efattg»flaffr anßegtiebert ift. Xie panbel»-

jcfjule wirb nodj jegt non ifjr unterftügt, bie

Baoigationäfcfmle unb bieXumanftalt gehörten ebemal»

ju ihren 3nfiituten 'Uiit biejen Sinricbtungen hat

bie ©ejedfcbaft im Haufe ritte» 3abrhunbert» eine

jolcbe Jude piibagogijcber Arbeit geteiftet, bajj biefe»

SBirten allein Ijinreidjett mürbe, ihr ben Xanf ber Batet-

ftabt auf lange ^eit hinan» ju fiebern Snbeffen

ionimen bie genannten Snftitute jutneift Rinbem
onberrr SeniillerungSflaffen jugute

Söenrt id) e» unternehme, bie gtage ju er-

örtern, wie @ejedjtbaft»infiitute bejonber» für

bie Äinber ber Btitglieber fruebtbringenber geftaltet

inerben tönnten, fo gefchieht bie« nicht, weil ich bie

Sinricbtungen ber ©efedjebaft auf biefetn ©ebiete

für gering achte, fonbern weil ich ber Meinung bin,

bag einige non ihnen foldje Sdjäge bergen, bah e»

fchabe roäre, wenn fie nicht ood auSgenugt mürben.

3«h mafce mir nicht an, ein Unitierfaimittel $u

lennen, fonbern ich halte für "üblich, ober auch

für pflichtgratäft, einmal eine Bejpred)ung in biefer

Bid)tung anjuregen.

Xa» Domebmfte 3nititut finb unzweifelhaft bie

Sammlungen, bie ba» l'iufeum birgt, auf fie tarnt

bie ©efelljcbajt in ber Xbat ftolj fein. 3roar weift

unfer Bhijeum eine ziemlich erfreuliche Sefudj»zifT«

auf, aber jo oft ich bieje ober jene bet Sammlungen
befichtige, finbe ich 5 11 meinem fieibtoejen von ben

Schülern be» Ratbarincum» nur einige, unb auch

bie anbent höheren Schulen fdicineti nur burch eine

geringe ülnjabl oertreten ju fein. Xie Borfteher ber

naturroijfenfchaftlichen Sammlungen berichten wohl,

bag ab unb ju ein 3unge feine Safer oergleicht,

ober eine jeiner SRufdjeln oerificitrt, aber meeftens

gemährt man, bah bie jungen Heute bie Schau-

fiellungen nur fpajierengehenb burdjmuftern.

Sine äuönahme machen fie oieüeicbt oor ber präch-

tigen Sammlung mrnfchenähnlicher Slffen unb in ber

©emälbejammlung Bor ben Snjlenfchen Btlbem.

Sine genaue Sunbe ber Cbjette tann baburch natür-

lich nicht «reicht mwben. Der §inroei» auf bieje»

unb jene» Stüct im filaffcnunterricht genügt auch

nicht immer, um bie Schüler $ur Berichtigung be»-

felben in» 'JTlujeum ju loden, fonbern ber Hehrer

muh Xag unb Stunbe einer Befichtigung oerabreben,

unb auch bann erlebt « e» noch, bah biefer unb

jener 3unge fehlt.

Xie feiten, oon benett perr Xireftor Schubring

in jtiner g«ftjchrift gut geier be» ^unbrrtfä^rißen

Beftehen» unf«er ©ejedfcbaft berichtete, über bie er

febreiben tonnte: erholten hoch fogar in ben Bäumen
be» naturhiftorifchen dllujeum» unjete Schüler ihren

roologifchen Unterricht —
,

bieje 3'ittn finb oorüber,

jeitbem bieSammlungen meitab oom Ratbarineum ihren

^Slag gefunben hoben. Bielfach hat inzwischen ba»

Ratbarincum feine eigenen Sammlungen ermeitert,

bejonber» auf bem ©ebiete ber nieberen Xhiere, aber

im übrigen muh fi<h ber Unterricht mit äbbilbungen

begnügen. Sin Bilb aber, unb märe e» noch f° gut,

tann nicht ba» Objett felbft etjegen, bie bemühte

Snfchauung be» ©egenftanbe» allein tann Rlarheit

unb oodftänbigc Borftedungen fd^affen. S» mürbe

auch nicht eine oereinjelte Unterricht»fiunbe im Btufeum
genügen. 3J?an merfe mir nicht ein, bah in fo unb

fo oiel Orten bie Schüler ftet» bem TOujeumS-

unterrichte entjagen mühten; ba» ift fehr ju hebauern,

unb ba uujere ©efedfehaft in ber glüdtichen Hage ift,

Beff«eS bieten ju tonnen, fo taffen Sie un» nur

übntrgen, mir machen mir unfere Sammlungen ju*

gänglicb«? Xem Berluftr, ben ba» Ratharineum

burch ben ffjlagroecbjel be» Btnfeum» erlitten ljat,

fleht ber ©eminn, ben bie Bealjdjule gemacht hat,

gegenüber, unb fte ift um fo mehr im Borteil, al»

Det erfte Beamte bet Sammlungen ber Beatjcbute

angehört. Xiefe Schule nugt ihren Borteil auch

ood au», mie perr Xt. Hettj betätigt Xenfelben

Borteil hätte auch bie Brioatrealfchule ziehen tönnen,

aber roeb« fie, noch bie anberen in ber Bäbe De»

dßufeum» gelegenen Slnftalten hohen fich bie Beu-

geftaltung ju Üiu je gemacht.

Unb nun gar bie höheren UMbchenjchulen! 2Bel<ben

Segen mürbe bie ©efedfehaft ftiften, wenn fie e»

bahin bringen tonnte, bah uniere Xöd)ter in ben

91aturgrjd|icbt»ftunben bie Cbjette felbft zu ©efidjt

betämen, ihrem ©eifte bie Bilber einprägten, fie

oergleichen tönnten u. }. m. Statt bcijrn werben

oielfach nur Barnen bugenbroeije au»roenbig gelernt,

unb nur wenige Slbbilbungen unterftügen ben Unter-

richt. SBa» icf) fage, poht natürlich nicf)t auf jeben

Unterricht unb jeber Berftänbigr wirb mir nicht mit

ttu»nabmen entgegentreten; ich modle, ich frfjitberte

hier nur &u*nahmen! Xa» ©efagte bezieht jid) nun

nicht nur auf ben naturmifjeujcbaftlicben Unterricht,

jonbem auch ber geograpbifd)' unb gefct)ichtlict)e

Unterricht tönnte fich manche» ju Buge machen,

SSie ift bem abjuhelfen? Xen Bachmittag

roieber für ben Unterricht ju oermenben, mürbe ich

al» einen Büdichritt bezeichnen, benn außer ben

obligatorifchm Bormittag»ftunbtn noch Bacbmittag»-

ftunben ben Schülern jujumuten, holte ich ou» oer-

fchiebenen ©rünben für nicht ratjam, ja für unoerant-

wörtlich. 3n einem türjtid) erfchienenen Buche;

X« Beobachtung» « Unterricht an böb« ei1 2tbr’

anftalten ;c. empfiehlt ber Betfajfer, ber Oberlehrer

flübbedc, unb Xr, Schider, b« ©eh- Oherfchulrat

unb Xireltor bt» ©iejenet ©pmnafium», unterftiigt

ben Borfd)(ag, in bem (Jade, mo Bachmittagä-

unterricht nötig unb nüglich etjeheint, entfprechenbe

Stunben oormittag» frei ju geben, ein Berfahren,
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BQ# geiciß manche# für [ich, aber auch Diel gegen

fitb haben bürfte. Jebenfatl# fornmt nur folgenbe#

in fjtage: entroeber ctrlegen bie Schulen trog bet

großen cntgegemtehenben Bebenlen ben Unterricht

fo roeit als nötig in ba# SWujeum am Eom. Eie#
n>irb aüerbtng# nur bequem möglich fein, wenn bie

©iunben nicht mitten in bie übrige llnierrichtbjeit

hineinfaOen, — ähnlich roie bie Xurnftunben
— ober bie ©ejefljchaft ftrebt banach, bem
Ubelftanbe, ber burdj bie Sage be« ÜQeubaue# ge-

fchaffen ift, nach Rräften abjubelfen. Jch benfe

natürlich nicht baran, ben prächtigen Sau, ber ber

Stabt jur 3’{rbe unb jum fRubm gereicht, aufju-

geben, aber über furz ober lang »erben bie

Sammlungen nicht mehr Viag genug im gegen-

wärtigen ©ebäubc finbcn. Enten beherzige man bie

gemachten Erfahrungen: mitten in bie Stabt gehören

Sammlungen, bie allfeitig benugt »erben füllen.

SSoht bem Staate, ber allen tlRufeen monumentale

öebäube jui Verfügung [teilen fann; aber ba#

Sefentliche fmb hoch bie Sammlungen unb ihre

Sermenbung: ein bequem gelegene!, praftifch ein-

gerichtete* ©ebäube ift bie oberfte fforberung; an

ber Straffe braucht e# nicht ju liegen, ein einfacher,

befcheibener fflügelbau reicht hin. Eie Soften für

einen folchen lann bie ©efellfchaft auch eher er-

fch»ingen. Enblich mache man aber auch bie Leute,

bie für Schuljmede ba* üJiujeum benugen joDen,

barin h#<mifch, man gebe ihnen nicht nur ©elegen-

heit bie Sd)äge fenneit ju lernen, fonbern siehe fie

baju heran, nötigenfall* unter Vermehrung ber 3<*hl

ber Vorfteher. (Sortfebnng folgt.)

©efeüfdjaft

2« Skförberung gtmeinnüfciger

Berichte über ben Fortgang ber eon ber

©efelljchaft au*gegangenen, bejiehung#»

weife unter ftügten Jnftitute.

m.
ßrridit übrr hie (Erfte fileinhinberfdiule

für ba# 3abr 1897.

^a# Jahr 1897 ift für bie Erfie ftteiiifinberfcftule in

jemohntet Seife ohne befonber# bemerfen#»erte Eretg-

niffe oerlaufen. Stur trat in ber fferfon ber jweiten

Lehrerin ein SSechfel ein. Eie bisherige Eebülfin,

5hl. Schilling, »eiche feit 1. april 1896 mit

@e»ifjenhaftigfeit unb Umficht unb freunblidjer Diebe

|n ben Rinbern ber erften Mehreren zur ©eite geftanben

hatte, gab »egen angegriffener ©efunbheit am 1. Sep-

tember bie Ehitigteit an unierer Schule auf; an ihre

Stelle trat Sri. ÜRarquarbt, »eiche al# frühere

©ehülfin in ber 5. $tleintinberfd)ule mit ber Arbeit

an ben Rinbern bereit* oertraut »ar.

Eer töefmh ber Schule im S)ericht#iabre »ar
folgenber:

1. tßeftanb ber nicht ichuLpfüd) tigert Rinber ju

anfang be# Jahre# 1897: Rttob. SWlbt*. Rinber.

31 30 61

E# (amen hinzu;

Bon fReufahr bi# Oftern . . 6 6 11

- Oftern bi# Johanni# . . 15 5 20
• Johanni# bi« SRichaeli# . 3 1 4
- 3Ri<hacli# bi« Üieujabr . 3 2 5

Summa 58 43 101

Eagegen fitib abgegangen:

a) in anbere Schulen getreten 11 8 19
b) megen Sohnungioeränberung 2 — 2

c) gcltorben i — 1

d) ohne anzeige fortgeblieben . 14 14 28

Summa 28 22 50
Eemnath Veftanb ber nicht fchul-

pflichtigen Rinber Enbe 1897 30 21 51

11. Veftanb ber fehutpflidjtigen Rinber ZU anfang
be« Jahre« 1897: Änab. iSäbctj Rinber.

6 10 16

S# (amen hinzu:

Don Neujahr bi* Oftern . .
— 1 1

• Oftern bi# Johanni* . . 9 7 16

• Johanni# bi# SRidjaeli# .
— 1 1

• SRichaeli* bi* fReufahr . — 2 2

Summa 15 21 36

Eagegen fmb abgegangen, »eiche

ohne Entfchulbigung fortblieben 6 5 11

Eemnach Beftanb ber fchulpflich-

tigen fiinber Enbe 1897 . . 9 16 25_

Ea§ auch in biefem Jahre bie 3a!)l ber fchul-

pflichtigen Rinber, toclche »ihrenb ber fchulfreicn

3ett in ber auftalt ocrpflegt unb beanffithtigt »urben,

oerbältni#mäBig gering »ar, ift al* burchau# erfreulich

)u bezeichnen, ba h'crburd) ben beiben Lehrerinnen

bie Utöglichfeit gegeben »ar, ihre unb Rraft

Oor»iegenb ben (leinen Rinbern ju »ibmen, für

»eiche boch eben in erfter Linie bie Slnftalt gegrünbet

warb; man »irb barin einen fegen#reichen Einflug

ber neugegrünbeten Knaben- unb ÜRäbchenhorte erbliefen

bürfen.

Ea« Schulfeft »urbe bei günftiger SBitterung

am 30. Juni 1897, ba* 2Beiljnaeht#feft am 21. Eecbr.

1897 gefeiert, beibe unter zahlreicher Beteiligung ber

Vorftcljerinnen unb Voriteher; im September fanb in ber

bekömmlichen SBeife ba* jum Jlnbetifcit an ben Der-

florbenen Senator Eichenburg gegiftete Sefteffen für

bie Rinber flau.

«u« bem 9Ia<hlajfe ber hicrfelbft oerftorbeneu

Eamen Stau Barth, geb. Sfieberegger unb 3ri. 9i ieber-
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tgget empfing tote Schule ein ©eicpenf non M- 200.

gfir tiefe »iQfommene ©abe, iotuie für bie niept

minber roitlfommenen Öefcpenfe, bie ju ben Seften bet

Slnflalt eingingen, tpriefjt bie 58orfief)erfdjaft ihren

betjlidjfu lauf au». leigleidjen banft fte bet

hiefigen 'JlrmcnanftaU berjlitb für bie non bet Speife*

anfiait gelieferten 2521 Portionen Speife, »ct(pe fiep

auf bie oerfcpiebeiien 2J(onate mit folgt »erteilten:

Januar 284 Portionen

Sebruar 284 0

SJärj 299 0

April 165 •

l’tai 217 •

Juni 204 •

Juli 89

Äugufl 204 ß

September 204 0

Cftober 191 •

Sooember 191

lejember 189

2521 Portionen

tie Einnahmen unb Ausgaben betrugen im

apre 1897:

Einnahmen:

1. Rajfenbeftanb 31. ®ec. 1896. . Jt 273,91

2. Beitrag ber Ö)ef. j. SJef. gern. Ipät. • 1100,—
3, Steiträge 0 . Srauen u. Jungfrauen • 650,90
4. ©efepenfe

a} taut leptiuidiger Verfügung . • 200,—
1)

.

geleerte Sammelbücpfe . . , • 4,22
|

5. SSJöchcntliebe 'Beiträge ber Rinber • 829,55

6. Jinfeu 738,18
7. SDIiete • 100,—

*. ü Sluäaaben:
1. fmuegaltung

A

l

3896,76

a) Skföfiigung , . M 819,58

b) 'Beleuchtung . . • 39,40

c) Steinigung . . * 70,50

d) Steuerung . . . • 354,10 M 1283,58

2. ©efralte unb Böhne

a) ©epalt ber öeprerinnen . . • 931,75

b) Arbeitslöhne • 331,25

3. Jttoentar . 86,65

4. §au»abgaben unb Steparaturen . • 551,64

5. Serfcpiebene» • 158,92

6. Schulfeiern . 173,63

7. Jinötragenb belegt .... • 200,—

Räffenbeflattb 31. ®ec 1897 M 3896,76

EapitabEonto Enbe 1896 . . . M 19 220,—
üleubelegt bei ber Spar* unb Ant.-Raffe . 200,—

Capital'Eonto Enbe 1897 .... M 19 420,— i

I

3ur ffcettfmalsfrttge.

ißet itt ben entlegeneren leilen untere« lübeeftfepen

Sreiflaate» mohnt, fernab non bttt ®ertchrSmitteln

unjetet mobernen Seit, (Ipaujjee unb Sijenbahn, bet

tommt nicht leicht unb oft gut Stabt hinein. So
habe id) gu meinem lebhaften löebauern roebet ®e*

legeuheit gehabt, bie Ausheilung ber Denfmals*

enimilrfe in bet Eatbartnettfiribe ju betrad)ten, noch

butd; Snfehauung be« ffkobemobells auf bem 'Diarlte

mit einen Söegriff ju bilben oon btt fünftigen Weiamt*

wirtung biefeei ^lapr». aber bie lenfmalsjrage be*

iehäftigt boeh auch hier auf bem Baute lebhaft bie

©eenüter, unb jo möge benn auch eint Stimme Born

Sanbe in biejet Sacht fteunblich @chör finben

4>on allen äfthetifthen ©ejtcbtspunften einmal

junächlt abgefehen, jpticht ein michtiger @runb gegen

bie Hufftellung be« lenfmal» auf bem '.Diarlte, bet

meine« SBijjen» noch ju menig heroorgehoben ift.

lie Errichtung be» lenfmal« joll ein Jltt ber

Pietät fein gegen ben örünber be« neuen Xeutjcpen

Stiche«, ein AuSbnicf be* 'Sanft« gegen ben, ber

unjer 'üolf in jiegreichen Kämpfen gut Einheit, in

reich gejegneten 5rieben»jahrtn ju einet hoch ent*

roicfelten Slütejcit geführt hat, beten üBett un* erft

burth ben Süergleich mit ber erften .fjälfte unjete»

Japrhunbert« recht jum tBemubifein lommt. So
märe t* fchlimm, toenn ba» löebilrfniö jolchen lanle»

nicht in unfern §erjen lebte, aber ift e* nicht faft

ebenfo jchlimm, wenn bet ',11t bet ^ietät, ben mir

üben, mit einem Alte arger ffSietätlpjigfeit fiep oer*

binbet? 1a» barf nicht fein.

Um bem lenlntal Kaijer SBilhelm* 'fflap ju

fepaffen, foQ ber 'JJiatltbrunnen mit feinen dürften*

bilbeni achtle« in bie Eie gejepobtn toerben, ber

boep niept blo» arehiteltonifcp fo munberooQ fiep

bem ©ejamtbilbe unjere* 'Dtarftplapes cinglieberte,

fonbern auch burep feine Stanbbitbcr ihn mertooll

unb finnreicb jepmüefte. lernt ift t« nicht tief be*

beutfam, baß erft im Anfang ber 70er Jahre ba»

'Bebürfni« in i’übecf ermaepte, ber Surften banfbar

ju gebenlen, »eiche ben erften ©runb jum SBacp»*

tum unb jur 8lüte ber Stabt gelegt haben? 2Beift

ba» niept ben aufuierljamen '-Beobachter barauf bin,

mie erft im neuen Stritt), bei bem mächtigen Er*

ftarten be» monarchifehen ©ebanteit«, bem freien

Stäbter jum iBemuBtjein tarn unb tommen tonnte,

baff ba», ma« in ber SBlütejeit ber §anja unb in

ben traurigen Jahrtjimberten öe» Verfall» un» gefehlt

hat, bie gürforge, ber »eite Sölict unb ber ftarfe

Arm mächtiger Surften, botp in ben Anfängen
unterer lübeefijdjen ©efepiepte fegenöreiep ju [puren

ift? So rebet ber Srunnrn, ber bic alte 3e'i

perrlicpt unb ipr ©ebäehtni« bemaprt, gugleicp eine
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beutlithe Sprache oon bem ©eifte ber großen geit,

welcher er feine ©ntftehung oerbontt

Unb mir freuen uns befien, bafs biefe Sprache

frei ift oon aller bajantinifchen Übertreibung. 9iocf»

fur.jfid) fagte ein grember tnir, fo oft er aurfj ben

'JWarftplng gejebeit hobt, nie fei ihm eigentf irt) ber

Vninnen recht aufgejallcn, fonbern immer nur ber

gewaltige Vau beb Slatbaufeb mit feinen Ülrfaben

unb Särnten. unb babinter ber mächtige, himmelan-

fftebenbe Vau ber 'JJcancn!ird)e 'So ift'* auch recht.

Vor biefen Vauten burften fidj bie Silber ber

obenftaufen, .^einrid)« be« Sjbroen unb Abolfb oon

olftein nicht aufbringlid) breit machen, benn an

biefen bauten hat ihre @unft unb sJJia<ht (einen

Anteil mehr, fie finb ber Aubbrud unb ba* ftolje

Xcnfmal freien, mächtigen, jielberoufsten Vürgertum*
?Iber wer bann liebeooll mit gefchidltlichem Sinn
in bab einjelne fich oertieft, ber roirb hoch mit

greubt ju ben Vilbern biefer oier gürften empor-

blirfen, bie ben ©runb gelegt haben, auf bem nach-

her bab freie Bürgertum jo ©roße* leiften tonnte.

Unb nun ? Stirn fotlcn bieje Staubbilber bem
Xenfmnl Raijer 'IBilbelmb weichen, bab mit jeinen

groben Waffen fcbmerlitb barmunijih bem ©efamt-

bilbe beb Warfte-3 fich eingliebrrn mirb unb jieher-

lich ben jierlichen Vrunnen um jebe SBirtung unb

Vebcutung bringt. $)ab ift ficher nicht im Sinne
beb alten §ertn felber, ber bei allen ©rfolgen boch

jo bemätig blieb unb jebeö frembe Verbienft fo gerne

anertanntr unb ehrte. @b ift auch fonft nicht rool)t

getban, benn wenn mir fo leichten §erjenb bie

Silber ber alten Raifer nnb dürften bei ©eite

jebieben unb in bie ©de ftellen, bie man oor

25 fahren in Hubert ehren wollte, wer bärgt unb

bafär, bah nicht ein fpätereb öejibleiht auch gar

balb mit bem Raijerbentmal fo oerfährt, bat) wir

allen tunftigen ©efcblecbtern alb nadtabmenbeb Sinn-

bilb beutfeher ®röfce unb £>errlicbfeit aujridtten

mochten, bab feinen ©brctiplag behaupten fall für

alle ®cr Pietät erwartet, joll fie felber

üben, bab ift bab eine

Unb ttod) ein jroeiteb, wab gegen bie Aufhellung

auf bem Warfte jpridtt Vergegenwärtigen wir unb

einmal bie fürftlicijen Veiterbilber, welche bie Stabt

Verlin jebmüden unb wohl bie brtaunteften oon

allen finb. Sie alle ftellen bie $errfd)rr bar, an-

gelangt auf einem Vlage, ber für ihre ganje Sie-

gierung oon Vcbeutung ift, ober aber im (Begriffe,

mit Sieg getränt wieber einjureiten in bab Schloff

ihrer Väter. So reiten ber @rofje Rurfürft unb

Jtaijer äiMlbelm bem Schlöffe ju, btffen mächtige

portale fich weit ihnen öffnen, fo jügelt griebricb

(Wilhelm III. auf bem fein 9tog, auf welchem

er am 7, Auguft 1814 nach jiegreidjer Cpeimleljr

aub grantreich feierlichen 'Sanfgottebbienft hielt, jo

hält griebrid) Söilbclm IV. oor ber SJntionalgallerie

unb jehaut mit weitem freien Vlid oon ftoljer

Sähe hin auf bie Stätten ber Ru tut, bereit ©ebeiben

er mit weitem Vlid unb täniglicher fpulb ge-

förbert ^at.

Vergleichen mir mit biefen Xentmälern bie

Stellung beb Raijerbilbeb auf unferem Uicirttplag,

fo erfchcint biefelbe unmotioiert unb fchlecht gewählt,

j

Dicjet 'filajj hat (einerlei ©tinnetungen an unferen

alten Raifer, (eine, aber aud) gar (eine Vcjiehungen

ju ihm. Stellte man fein Vilb oor ber ißoft auf,

wab immer noch mit 9tüdfid)t auf bab SHntbau? bab

Vefte fein biirfte, fo ift fein Vlid moljl auf eben

biefrb unfer altehrwürbigeb IHathaub gerichtet, aber

ber ®ebante, ber in Sir. 18 b. VI. auögefprodten ift:

„bulbigenb begrübt ber greife jpelb bie SJabrjeicben

unjerer ftoljen Vergangenheit," biirfte wenig ben

Thntfachen etitfprechen. ©in einjigcbWal, am 13. Sep-

tember 1868, bot ber alte Raiter noch alb Rönig

unfer IRatbaub betreten, aber nod) waren faurn bie

legten Herren jeineb ©efolgeb aubgeftiegen, ba trat

ber Rönig fihon wieber jur $t)ür beraub Ohne
bem alten f^errn bamit irgenb ju nahe ju treten,

taim man eb hoch wohl jagen, bajt er jolchen alt-

gefchid)tlid)en Vauten unb Stätten wie unfer Diät-

fjaub wenig Teilnahme unb Verftänbnib entgegen-

brachte; jeine Vebeutung, feine Veftrrbungra unb

gnterejjen lagen, unb wahrlich ju unfer aller Rieil,

auf ganj anberem ©ebiet.

Unb noch ein Vebeuteii tommt mir, wenn ich

ben Raifer mir auf bab IRathaui jureitenb bente:

in Verlin öffnen fich ben citireitenben .fperrjcbertt

bie iho« heb ©chloffeb, unfet tHatbaub bagegen

hat nach &em SDttartte ju (einen ©ingang, ber eineb

einjiehenben ^errfcherb würbig wäre.

Aber eb giebt noch ein iReiterbentmal in Verlin,

befjen Stellung nteineb ©rachtenb bie ber übrigen

SHeiterbilber noch übertrifft. Vtim tfjalaib beb

alten Raiferb feheil mir ben alten grip, jrfilirtit unb

einfach, unb boch töniglich gross, ©r ift bie fiinben

herab geritten, wie jo oft, wenn er aub blutigen

Schlachten jiegreicb Ijeimfe^rte, aber noch ift jein

JHofj in '.Bewegung, nod) ift er nicht am gitl. Vor
ihm behnt fich ein weiter IfJlag, oor ihm bie weite

gerne. 3fitb nicht, alb jotltc biefe Stellung jagen:

bem, wab er unb erworben unb erftritten, fegen mir

bantbar bieb Xentuial, aber wie jein Vilb oorwärtb

jehaut, fo wollen auch mir nicht nur bantbar unb

ftolj rüdwärtb, fonbern auch thatträftig oorwärtb

jehaueu, jein ©eift foQ unb ooranjiehen, fein Vilb

unb geleiten, feine Öefinnung unb befeeltn unb an-

fpornen.

Solch (Eentmal möchten wir bem alten Raifer
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iDünfdjen, foldi’ ©cnfmal muß fiübetf bem Kaifer

errichten, roenn es rechten SSkrt hoben foQ ; ein

©enftnal, bas uns an ©eibelS .fjulbigungöroortc

erinnert

:

3m engen Seit fd)lid) uniet Sieben

Semmel t, nie ber Sad) im Sanb;
ja tjoft ju t»ai gebrocij gegeben,

jen ®Iauben an ein Satertanb —
ein ©enfmal, baS uns gemahnt an fein SBort, baß

Kaifer SBit^elmS Söerf uni „Dcrjüngte Straft, er-

neuten äßut" geben fofl. Unb roo ift für futc^ed

©eiitmal nun bet reihte ©laß?

Renten mir es uns not ber KriegSftube auf-

geftedt, fo geben mir ihm eine 9tid)tung, bie uns

mit ©ejd)ämuttg baran erinnert, mic roenig eS unS

boti) in mancher ©ejiebung gelungen ift, ,§inberniffe

unb Scfjroierigleiten ju überroinben in gejunber,

Iräftig fortfdjreitenber ©ntroideluiig. 3tu: mit 9Biß-

behagen tonnen mir uns ben heutigen ftaijer Dom
Partie ausreitenb benten, bie noch immer enge

©horftraße hinbutdj jitm Sahntjofe hin mit jeiner

trofttofen ffinge unb feinem noch troftloferen ÜRangel

guter ©etbinbungen unb Stnj<f)!üfje. .gier finb mir

fo betrübenb jurüifgeblieben im 3 e*tolt<r bes ©er-

fehrs, hier broht bie ©efahr, mehr nnb mehr in bie

©tJe gebrängt ju mtrben, fo offenfidjtlich, hier jeigt

fidj nod) fo gar niihts oon oerjüngter Kraft, er-

neutem SJlut; ioabrlidj auf biefe ©ntroicfeluiig möchten

mir bes Jtaijerö ©lief nicht bin gerichtet miffen.

Unb hoch muß „oonoärts!" unfere £ofung fein,

unb beS KaiferS Sflitb fotl ba^u unS ooranleuchten.

Unb mennS benn burchauS in SBerbinbung mit bem
StathanS gebracht »erben foQ, warum bann nicht,

nadjbcm btc Kanzlei befeitigt ift, oor ber 3torbfeite

beS SHatljaufeS? tgjier ftören ©entmal unb Säulen-

hallen nicht gegenfeitig ihre fflirfung; troßig unb

feft bilbet bie büftere Sßknb in ihrem unteren

maffigen ©eile einen roirtfamen §intcrgrunb, ohne

bafe ber obere ©eil mit feinen leudjtenben Silbern,

feinen offenen Kifctjen, feinen fchlanfen lärmen
burd) baS ©enfmal beeinträchtigt mirb. prächtig

unb mächtig rebet biefe Jront beS IRathaujes oon

ber §errlid)teit ber alten 3**1- mahrlid) ein Ülnblid

ohne (gleichen, wenn man Dom ©eibelplaß her bie

©reiteftraßc berauftommt. Unb baoor bas ©ilb beS

KaiferS, ber uns bie neue $eit beraufgefübrt hat.

©as 9toß fchreitet in berfelben Sichtung mit bem
Saufe beS Stromes, ber unfereS ganzen .panbels

unb SBanbelS SebenSnero ift unb bleibt, ber Sölid

roenbet fich nach Korben, bem SDJeete ju, roo beS

neugeeinten Seiches fjtaggen roeh«, roo auch unfer

.jjanbel unter taiferlichem Schüße alte Sahnen er-

halten unb neue fu<hen foH.

Sbet ich rotiß einen anberen noch befferen ©laß,

bort etwa, roo ber ©mnbftein beS ffilbc*©raoe-

Kanals fid> erhebt, arnfflurgtljor, roo bie neue ©nt-

roidelung SübedS, ber neue äuffd)toung ber alten

Stabt, am beuilichften unS oor äugen tritt. §ier

ftanben roir 1868 unb fatjen, rote auf brr ,,|>anfa"

unb ihrem ©eifpiele folgenb, auf allen Schiften im

§afeu bie alte ruhmreiche lübedifefte flagge fich

jentte unb bie neue fcßroarj-roeiß-rDte beutjdje (flagge

ieuchtenb emporftieg, begrüßt Dom ©onner ber @e-

fd)üße unb oon ben Xönen beS: „$eil ©ir im

Siegerfranj." £>ier, roo bie erfte beutfehe (flagge

oor üübcd roehte, roo ber ©lid ^inübecfd>n>eift ju

ben ©ürrnen unb ©iebeln ber alten Stabt, bie im

neuen Seid) ju neuer ©tüte gelangte, unb roeiter

hinüber ju ben neu entftanbenen ©orftäbten mit

ihren ©iCen unb Straßen unb ihren inbuftrieUen

flnlagen. bis hin jur Kafertte, bem marligcn ©ilbe

ber SSchrhaftigteit beS neuen SReid)S, h*« WB baS

äuge über baS ©ett beS ©raoeftromeS fchroeift mit

feinen ^afenaitlagen, feinen buntberoimpetten Schiffen,

feinem rührigen Sehen unb ©reiben, unb roo bet

©lid jugleid) bie neue SBafferftraßc umfaßt, oon

ber roir jo oiel erhoffen für bie 3u ^un f t unferer

Stabt, hier, roo altes unb neues jum reidjgeftaltigen

ItbenSooUen ©ilbe fich ocreinen, hin ift ber rechte

©laß für baS ©itb beS 3RanneS, ber uns bie neue

3eit heraufgefübrt hat.

§ier ficht baS ©entmal nicht einfam unb oer-

geffen, h'ft grüßt es immer neu ber Dolle Strom
bes 1‘ebenS. ©ie ©aujenbe unb äbertaufenbe, bie

hinaus jiebeu, in beutfeher ffialbeSberrlidifeit ©r-

bolung unb fjteube ju juchen, fie tommen hin oor-

übet, ©ie ©urncr, bie jur 3abn3eiebe roanbern,

bie ehemaligen Krieger, roelchc jur Kaifereicftc

matfehieren, fie fenben juut Kaiferbilbe ihren ©ruß
jubelnb empor, bie Sdmlfefte, bie braußen in

3jtaelSborf gefeiert mürben, fie finben b'tr einen

roürbigen Schluß in einem 4podj auf Kaifer unb

SReidj, unb ßulbigenb fenlen fuß bie (fahnen unb

©mblenie ber ©eroerfe unb ©ercine, roeim fie gum
©oltsfcfte im frohen 3U0* hier oorbeimarfchinen.

Unb mand]en auch, bet jur roten SDfatfeier troßig

ooriiberjieht, mag baS hehre ©ilb aus Srj unb Stein

gefügt juin emften 3tid)tn roetben, baß an bem

ftarteu jjcls bes beutfetjeix KaifertumS, roills ©ott,

nicht nur bie ängriffe feinblicher §eert, fonbem

auch bie ©logen bes Umfturjes unb SlufruhrS aüjeit

ohnmächtig gcrfc^eHen toerben Unb oieHeicht, baß

ihn ein ©lid in baS ebte milbe ©reifenantliß beS

ffürften, ber noch auf bem Sterbebette feine 3eit

batte, mübe ju fein, belehrt unb belehrt, baß eS

beffer ift, feine ©flicht ju erfüllen im ©ienft beS

©anjen, als troßig unb unmutig beijeitc ju ftehen.

So fleht bas ©enfmal hier, mitten im Dollen ®e-

Diaitize
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trieb«, umraufcbi »om teilen Strom Beel geben*,

über aud) bic Strafte be* lobe* führt hier oorüber.

Unb trenn bie Sitten bahingehert, unb namentlich,

wenn wir mit porumhütlten jfahnen wieber einen

»on benen jur (egten (Ruhe geleiten, bie für ftaijer

unb (Seid) gelämpft unb geblutet, bann iotl ba*

flaiferbenfma! an bem emften SBege bie (IRabnung

un* prüfen:

SSa* 3Du ererb» »on Seinen SSälern baft,

Srtoirb e*, um ei ju befigen g<: 4,

2>er allgemeine ®enlf^c ©djnlmeiit jut

(frjjaltung he* SDeutfdjtum* im aublanfte

hielt am 1. 3Rai b. 3. feine 3ab«$t>erfammlung
ab. |>err Oberlehrer Schumann erftattete übet ben

(Der allgemeine Deutirtje Schuloerein bat im

3ai)te 1897 jielbewuftt weiter gearbeitet, um
möglidjp allen auf ber ®rbc je.ftreuten Snnbsleuten,

bie feine .£>ilfc anriefen, biefe gewäbren p lönnen

pm Segen für unfer Volt unb Vaterlanb. 'Seit

mcbr aber al* fonft bildeten bie Stammeäbrüber
in Öfterreith ben .pauptgcgenftanb feiner gürforge.

Die ®efabr, baft ba* Deutfd)tum bort gänzlich

unterbrürft werbe, roucftä jenfeit* ber Septha burcft

bie gemaltfamen Seftritte, welche bie 'JMabjaren pr
grünblicf)en Qrntbeutfdjung Ungarn* unb Sieben*

bürgen* wagten; bie*feit* burcft bie SBabemfehen

Spradjenrerorbnungen
,

bie auf bem ungefeglicben

2Üege be* bloften (Regiening*ertaffe* non Sämtlichen

Beamten bie Jlenntni* unb anwenbung ber tfcfjecbiichen

Sprache forberten, bamit aber an ber einheitlichen

Öitunblagc be* Äaiferftaate* rüttelten unb bie

füftrenbe Stellung ber beutfthen Stamme*, ja

weiterhin bie Starte be* beutfdjen (Reiche* felbft

unoetfennbar bebroftten. Seiner nationalen Obliegen-

heiten eingebeut, hot ber Schuloerein nad) Straften

bie am meiften gefahrbeten ftuntte burch Selb-

jenbungen unterftügt unb ferner burch eigene

patriotische Slufrufc joroie Verbreitung oon Shinb-

gebungen au* Deutlet) • ßfterreid) bie Teilnahme

reid)*beutjrfiec iRänner unb grauen p weden unb

ihnen gröftere* Verftänbni* für bie 'Jiotlnge ihrer

bortigen Volfägenoffen unb unfere eigene ©efährbung

beipbringen gejucht. dJhift ja bo<h ade* gejchebeu,

wa* irgenb gethan werben barf, um ben für fich

unb un* ringenben Deutfch-ßpemichern ba* (Hüd-

grat p flärten, un* felbft aber auf ben richtigen

Stanbpunft p pellen, oon welchem herab mir, frei

unb unbeirrt oon allgemeinen (Begriffen unb Sin-

jchauungen, nach Si*mard* Sehre unb Vorgang,

tlar ertennen, wie weit unfere* Volte* SBofti unb

Sehe burch bie öftercfid)ifchen Ihceignijfe berührt

wirb, unb ohne (Rüdfieht unb furcht allein ba*

thun, wa* ber (Ration erfprieftlich ift. Seiber wirb

noch oiel p Diel tauben Ohren geprebigt, unb ba*

3agen unb haften nad) irbifdjem ®ewinn oerhinbert

fo manchen fid| auf feine ibealen unb nationalen

®üter unb (Pflichten p besinnen. Srft bann, mfiffen

wir bejorgen, wenn bie Sdjäbigung be* ^anbel#

unb Verfehr*, bie fchon begonnen, fich weiteren

Steifen fühlbar machen wirb, wenn Verlufte über

Veclufte ringeireten finb unb ba* Verfäumte hü<hften*

mit noch gröberen Opfern nacbgeholi werben tann,

erft bann werben wir nach unferer alten Seife bie

äugen aufthun unb ftaunen, welch grimmer Stieg

jwifchen Deutfcheu unb Slaoen entbrannt ift, unb

merten, baft wir ihn mit gleichen Stoffen unb mit

gleicher üntjchlofjenhrit unb Vegeiflernng führen

müffen wie unfere ®egner. ÜJiöctjte e* bann nicht

überhaupt p jpät fein, unfer Volt oot unheilbarem

Unglüd unb Schimpf p bewahren!

(Rad) bem auf ber legten Jpauptuerfammlung

erstatteten Veridite befaft bet Schuloerein nur 265
Veitrag leiftenbe Ortsgruppen mit nicht ganj

30 000 URitgliebern, eine im Verhältnis p friner

politischen Vebeutung recht geringe {Jnlfl» bie auch

in bem ©ettberoerbe ber anbern nationalen Scbug-

oereine feine für unfere @hrt genügenbe ®nt-

jchulbigung finbet. Sin ermunternber Sichtblid war

bie hochherzige Dhal h*S Director* Dieberidifeit

i in (Bonn, ber bem Sdjuloereine ein Vermächtni*

oon 15000 JC übermie« auch ber anjd)luft ber

bi*hct felbftflänbigen bairifchen Ortsgruppen 'JRüncfien

unb SBütjburg ift in mehr al* einer (Richtung al*

fehr erfreuliche Srjcftetnung p begrüfteu. Sin

jehwerer Schlag bagegen mar ba» ganj unerwartete

§infd)eiben Be» jwat hochbetagteu, bod) frifchen

unb energifd)en Vorfigenben be* Verein*, @e!)eim-

rat* $rof. Dr. SBattenbad), ber un* p Pfingsten

in jeinem lieben alten Sübed mit feinem Vefudje

p erfreuen beabfichtigte. 3um ®lä(f lieft fich

®eheimrat 'Prof. $r. Voedh, ber erft oor einem

3ahte wegen alter* unb Überbürbung prüdgetreten

mar. in gewohnter Iteue bewegen, ben oerwaiften

plag wieber einpnehmen.

Die öauptoerjammluug felbft oerlief am 14. 3uni

in 3ena unter (Beteiligung ber Stabt- unb Unioerfität»-

behürben, bet Stubenten unb (Bürger, fowie mehrerer

belanntcr unb angefeljenet Deutjd) • Österreicher in

fünfter SEBeiie. gär bie nädjfle Daguug würbe

mit grofter Vegeiperung Sübed in SuSfieht ge-

nommen. £>iet wirb fte am 31.3Rai b. 3- erfolgen.

Der Vertretertag be* Sanbeäoerbanbe*
8raunfd)weig-§annooet fanb unter Srihwg

feine* bewahrten unb unermüblidjen Vorfigenben,
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Ißrof, S. Dahn, am 11. 3uni in Staun) chweig,

bem ©orortc beb ©erbanbes, ftatt. St bewilligte

abermals IKK) 1t für 6d)itlen in ©Öhmen unb

©taljmi Sind) er wirb jeine bieSjäbrige Beratung

am 30. ©iai l)ier in unfern Stabt haben.

Sie Ortsgruppe £übecf beftanb (eiber nur auS

113 ©titgliebern wtb tonnte bafjer nadi ?lbjugber ©er-

rcaltungsfoftcn nicht mehr alb je 40 M nach

©erlin, ©raunfebmeig unb Sapftabt abfübten, nach

legterem Orte, an ben treuen ©fleger beutfdjcn

Sinnes, Ißrebiger Kagcner, nußerbem 10 Jt, bie

Spenbe ber Bübeder lurner jehaft, mofür ihr

hier nachmals aufrichtig gebaut! mirb. ©erjdjiebene

©ittgejurije öfterreidjifdjcv Deutjdie tonnten toegen

©tittellofigteit nicht erfüllt werben Kir mußten

unb barauf befchränten, in ben lageSblditern auf

bie michtigften Sreigniffc unb Stunbgebungen htn‘

jumeijen unb Ijterburch unb burch bie görberung

ber aufblühenben Deutfdjen Slbenbe unjete ©tit-

bürget für unjere Sache ju erwärmen. 'Stuf ben

©erfammlungen ju 3cna unb ©raunfebmeig oertrat

uns unfer ©orfigenber, Oberlehrer S. Schumann,

Der bort gefaßte ©efchluß, in biefem 3ahte in

Bfibed ju tagen, mirb, fo hoffen mir, fomofjl unjern

©«ein unb jeine nationalen ^iele förbern als auch

für unjere Stabt oon Segen jein. Über bie Staffen-

otrhältnifje berichtete perr © Schetelig. Darnach

betrugen bie Sinnahmen — einjdjl. eine» Keinen

©eftbejtanbeS Jt 268,31

bie Ausgaben • 231,35

ber SJteft Jt 36,76

Der ©orftanb befteht auch fernerhin aus ben

Herren E. Schumann, ©orfigenber; Ehr. ©toller,

Schriftführer; ®. ©djetelig, Sajjenfütjrer; Dr. ©eu-

mann unb ©t. ©uchmalb. Sin bie QabteSoerfammlung

jebloß fid) eine ©ejprechung über bie am 31. ©tai

b. 3 h>ft beoorftehenbe pauptoerjammtung beS

TtUgemeinen Deutschen SdjuloereinS, an ber auch

bie öorftänbe ber brei anberen beutfeßen ©ereine

teilnehmen. 33 7,

üiüerarijrfjcö.

gtiebrid) ©iegjcge’ 31p oft ata*) Sin ©or*

trag oon Johannes ©ernharb. Bübed BUbde

& .partmann,

^JJJebrfatb haben in ben legten 3ahren Xheologen

in ber ßffentlichfeit griebridj ©iegjdje betämpft.

•) Ht« ©ejpredjuitg einer ®ro|djüct, bie nicht nur pon
einem Sübeder gcldjriebtn unb in Büberf betauSgegcben ift,

fonOem auch nirterfeitS ©eaebtung gelunben hat. war bie

oartiegrabe Itrttil rcitttommen. Xodj fei gleich jeft bemertt,

baß au wetteren HuSeinanberfeputigcn über pbMopbtfdje
Behren bie „fi. ©t " als ein Sprcdjfaal für Üdbtifihe Sin-

gelegenhciten nicht benupt werben tonnen. Xie SHcb.

jpicrju eh

DaS ift nicht wunberbar. Da feine Schriften ihnen

ben ©oben unter ben gnißen megjunebmen broben,

oon bem aus fie bisher bie Cüeifter beherrfd)t haben.

©tan wirb fiefa ab« auch nicht rounbern, baß

biefe ©eriucht jur Slbwehrnicht gerabe allju fachlich unb

gerecht auSfaHen. DaS Snterefje an ber ©etämpfung

ift ju groß, um eine ruhige ©eurteilung ju ermög-

lichen.

Der ©erfafjer fihrint baS oon jeiner 31bhanblung

felbft empfunbeit ju haben, wenn ich bie legten

Körte berfelben richtig oerftehe. Sebettjalls ift nach

meiner jlnficfjt bie ®vuitbanjchauung ©iegjdjeS

mefentlith nnberS ju formulieren als er es thut

„Kille jur ©lacht" brißt uidtt rfidfidjtslofe

©cwaltanroenbung ju rein perfönlidjen 3®eden,

fonbern .Kille jur Einheit ber Xtiebe (®e|‘unb-

heit) — wo bie fehlt, gebt bas Beben ju (Srunbe

(Defabeuce) -- fobann Kille, bie Umgebung nach

biejen -Trieben ju geftalten. 2Ujo ntcht ©toralgejege,

oon außen aufgejmungen, follfn ben erroachfenen

©tenfehen in feinem Xhun beftimmen, fonbern bie

fithere Sinficht, baß bie goigett ber Xßat bem

eigenen Killen enifpreetjen.

Sin freier ©ienjdi in biefem Sinne mar

©apoteon I., in feiner Unabhängigleit ein 3beal,

nidjt aber in feinem Ebaralter. Die „Selbftfudit"

im gebränthlidien Sinne erjehöpft nicht bie nntür-

liehen $iele beS ©tenfehen. ©efdjledjtliche Siebe,

Elternliebe finb toohl nur bie oerbreitetften Äuße-

rungen eines KiflenS, ber über baS 3nbioibuum

hinausgebt. Sbenbabin gehört bie Biebe jur Ruttft.

Schönheit lann nur entpfinben, wer nidjt in Selbft-

oergötterung aufgeht, wer fein 3iel über fiefa hinaus-

fegt. 3tur joHen bie „felbftlojen" Xbateu nicht bem

Sfeborjam gegen ©toralgejege, fonbern bem eigenen

Killen entjpringen.

Der große, fehaffenbe ©tenfdj — ©iegfdjeS

3beal -— jegt fein Beben aufs Spiet um feine#

3ieleS Killen. Sein $iel aber ift bet „Über-

menfeh-"

Ker oon unS ift perr feines SdjidfalS, wer

wirft ein auf feine Umgebung? Kir treiben

oormärts, wie bie Sreigniffe uns ftoßen.

Kir greifen tjttr eilt unb ba, hoch ohne
Sicherheit über bie folgen. Darum bebarf
es tieferer Kenntnis beS ©tenfehen unb ber

©atur, unb bann eenes feften KillenS, ber

heute will, wie er geftern wollte unb morgen
rootlen wirb.

DieS ift baS 3<e(; wer eS erreicht, ein Über-

menjd) Ob freilich ein „®uter" ober ein „©öjer,"

ift bamit nicht gejagt. ®äbc eS mehrere „Über-

menfehen," fo mären ®ute unb ©öfe unter ihnen,

©ur ®ute ju jüthtm, ift nidjt möglich- Deshalb

Beilage.
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|agt garatfmftra: „Xer 'Dfenjdj muß faeffer unb

böfrr »erben," unb: „3eb erfreue mich ber großen

Sünbe at* meine« groben Xrofte«," benn auch fte

jeigt bie We)glid)feit einer ©ntroidelung ju höherem

Xafein.
vDiit biefer Buffaffung oon Piicßfcbe* 2ef)re bub«

itf) in {einen Schriften getafen, ot>ne auf unbcutbaren

SBiberfprueh ju ftoßen SBtr aber [ebnet! bei ber

ftanb ift, ibm „ionbeit" oorjuroerfen unb Suft am
tBiberjprtehen, ber tefe im Schlofft feiner Sorrebe

jur ,,'JDiorgenröte," »a« er oon ber ^3^ilotogie

rübnu — nutb manchem feiner „©trounberer" ift

ba« ju raten —
: „fie (ebrt gut lejeu, ba« beißt

tangfani, tief, riiet. unb Dorfidjtcg, mit {intergebanfen,

mit offen gelaffenen Ibiiren, mit jaden [fingern

unb Äugen leien."

«uf einzelne« tann id> hier nicht eingeben, nur

für fein Urteil über SBeib unb @b* «lögen hier

einige Sprüche au« „3arathuftra" (I. SBon ffinb

unb Stje) [leben:

„Xu bift jung unb »ünfebeft Irr ifinb unb (£^e.

Äber icb frage Dieb: bift Xu ein Dienjcfi, ber ein

Äinb [ich »üttfeben barf Stift Xu ber Siegreiche,

ber ©elbftbejminger, ber ©ebieter ber Sinne, ber

{err Xeiner Xugenben ? Älfo frage ich ®><h-

Ober rebet au« Xeiitem SBunjche ba« Tier unb bie

SRotburft? Ober Stereinjamung? Ober Unfriebe

mit Xir?"
„ffibe: fo beißt ich ben SBiOen ju 3ra< 'tn

<
&“*

©ine ju fchaffen, ba« mehr ift, al« bie e« jehufeu.

®brfur<ht oor einanber nenne ich ®he a!« oor ben

®oflenben eine« folchen Sitten«. Xie« fei ber Sinn
unb bie SBabrßeit Xeiner ®tj*

"

Schon biefe Sorte jeigen, bah ber SBetfaffer

mit Unrecht 'Jtießjche barftetlt a(« ©rebiger be«

„graufamen ffiitten« gut Wacht, b. L jur 3dp
Serberrlichung," fo gut, raie er Unrecht bot, menn

er ihm im [chärfften ©egenfap jur äBirfiichfeit

„f<bouung«lofen unb ejtraoaganten ©efjimiömu*"

oonoirft 64 7.

Steine <£ Ij r o n i f

.

120. Jtittbritnngni her {janbelskatnnirr

©orgelegt mürben:

1

.

mit Schreiben ber Senat« fiotnmiffion für

{anbei unb Schifffahrt oom 25. april 1898 bie

Änträge ©oben* beim ©unbe«rath, betreffenb Äbänbe*

rung unb firgänjung be« amtlichen äSaarenoerjetchniife*

jum 3<>tttorif. ©Optionen: Bifiblenfabrifale, efabr-

ftühte, {ut*Sobftoffe, äRofi, Btufifmerfe.

2.

mit Schreiben bet Senat«*8ommiffton für

{»anbei unb Schifffahrt uom 20. Stpril 1898 Anträge

be* 9teicb«fcha()amte* beim ©unbe«ratt), betreffenb

Bbänberungen unb ©rgänjuttgen be« amtlichen SBaarcn*

etrjeidjniff« jum ^Jotltarif uitb ©orfebriften für bie

3oUabfertigung oon BiineralSten.

©efeßiofftn mürbe, aQe brei Schreiben in Umlauf jn

feßen unb {trrn Xr. 6iemert jur ©egutadjtung unb

gegeben tfaQ« bem au«fd)uß für 3oQangelegenbeiten

ju übergeben.

3ur fienntniß gebracht mürbe Schreiben be« Se>

nat« oom 12. april 1898, betreffenb ©emiOigung

Bon vH- 86 000 jur {erfteüung eine* Umiabeplaße*

am rechten Xraoeufer bei ber ©inftebelfäßre.

3n ©erfolg ber ©erathung be« 8u*fcbufie* für

©erfebr«angrlegrabei!en oom 19. april 1898 mürbe

beidjloffctt, bie bort oorgelegte (Eingabe be* 3»buftrie*

oerein« oom 7. SDlärj 1898 in Sachen ber [Fortfüh-

rung ber {afengleife bi« jur fioch'fchen SBcrft unb

ber Sparfubt'fchen ifabrit ju unterftüßen unb bem

Senat jnr Heuntnißnabme ju überreichen.

Schreiben be* preußifebm ©iinifter* für öffent-

liche arbeiten oom 9. april 1898 jeigt an, baß bie

Jfgl. Sifenbahnbirection in Vltlona ermächtigt ift, bi*

auf Söeitere« einen ©ertreter unb in heften ©eßinbe*

rung einen SletlBertreter ber Cübecfer {anbeUfammet

jur Xbeilnahmc an ben ©erbanbtungen be* ©cjirl*»

©ifenbafjnratb* einjulaben.

©efihtoffen mürbe, ben jeroeiligen ©räfe* ber

{anbeUfammer unb in feiner Sertretung ben jemeili-

gen I. SteHoertreter be« ©räfe* borthin abjuotbnen,

jur 3eit {errn { Sange unb {errn (XonfuI {. SB.

Sehting.

Buf eine Bnregung be« 9Ritgüebe«btr{anbel«fammer

3.

{1. 60er* mürbe befchloffen, bei» ©rdfe« ju er*

mächtigen, in perfönlicher Stficffpcachc mit bem penn
©ürgenneifter Äuitunft ju erbitlen, mie meit bie für

{anbei unb Schifffahrt änßerft michtige [frage ber

eoentueQen ©ertegung be* ©abnbof* gebiehen fei, unb

ju oerantaffen, baß reebtjeitig oor abfdjluß ber

©rojctle ber {anbel«fammer bie Blöglicßteit gegeben

merbe, heb ju biefer (frage ju äußern.

Schreiben ber Jfgl. Sifenbabnbirection in SUtona

oom 13. april 1898 (heilt mit, ba§ megen ©erbeffe*

rung ber 3»goerbinbung {mnnooer-Sflbec! erneut l£r*

hebungen angeftetlt pnb, beten Stefuttat mitgetbeilt

merben mirb.

Schreiben her {anbet«tammer in Süneburg oom
25. Bprit 1898 tljeilt mit, baß fte [ich ben Sübecfer

©eftrebnngen auf (Srjietnng befferer 3»80erbinbungen

burch Cingabe bei ber Kgl. Sifenbahnbirection in

aitona angefchloffen hobt.
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Schreiben be« Staatöjecretär« be« ifteicpspoitamte«

Pom 19. April 1898 geigt an, Pag bcr ffernjprecpDerfepr

Pon Üübccf mit Amftcrbam unb tftotterbam eröffnet ift.

Schreiben bet {janbel«tammer ju .panau oom
12. ®lärg 1898, betreffenb Ginriephing ftänbiger

Voftfonferenjen unter {»ingugiepung oon Vertretern

ber Verfepr« • Sntereffenten toirb bem Auöftpufi für

Vrrtepr«-Angelegenpeiten gut '-Begutachtung ilberroicfcn.

(Sine Ginlabung jur Vefcpicfuitg bc« in Vriiffel

Pom 25. bi« 30. 3uli 1898 ftattfinbenben inter-

nationalen Sepifffaprt«tongreffe« nmrbe abgelepnl.

Schreiben bc« Kolonial -wirtpftpaftlicpcn Komitee«

Pom 23. Ütpril 1898, betreffenb Veraniaffnng einer

Aufteilung bcr poii ber fiommiffion gewerblicher

Sacpoerftiinbiger in Cftafien getummelten SDiuftcr in

fiübeet, tourbe ber beutftpen Kolonial • OefeUfcpaft, Ab-

Teilung iiüberf, gu weiterer Veranlaffung übergeben.

Gtfucpeu bc« Verein« gur fförberung ber {anbei«-

frei peit Oom 26. April 1898 um 3ablung be« non

ber {anbeUfantmcr bi«per gejaulten 3abre«beitrage«

Oon 3Jf . 500 für ba« 3abv 1898 Wirb genehmigt.

n. Schreiben be« 9leicp«langler« oom 17. April

1898 tpeilt mit, baff ba« Königlich bänifepe Viinifterium

für S!anbwirlpfepaft, unter bem 2. April 1898 ba«

Verbot ber Viepau*fupr oon ben bänifepen infein

nndj ben übrigen Speilen Sänemarf« unb nach bem

Auätanbe aufgepoben pat.

b. Schreiben ber Sirection ber üiibect -Viiepencr

Gifenbapn-Öefellfepaft oom 11. April 1898 berieptet

über bie Verfenbung friftpen ffleifcpe« pon Sänemarf
über SRoftod naep Verlin.

im AnfcPluii pieran würbe befcploffcn, eine Gin-

gabe an ben Senat gu riepten, um bie balbige Sieber-

eröffnung be« piefigen Vlape« für bie Ginfupr lebenben

Viepe« gu erreiepen. 5für bie Gingabe, roelcpe in

erfter Sinie in iprer Vegrünbung auf bie interefjen

ber piefigen Scpifffaprt bafirt werben foü, wirb nor-

per in münblicper Vefpreepung mit ben piefigen

intereffenten neue« Saterial gu befepaffen fein, be-

fonberi foll über bie (frage, ob bie Anträge bcr Hamburger
Scplacpter-3nnung runbweg ju befürworten feien. Der-

panbelt werben.

Schreiben ber Senal«<Gommifjfon für {anbei unb

Scpifffaprt »om 15. SRärg 1898 übermittelt Schrei-

ben be« SReicp«fangler« oom 7. SRärg 1898, betreffenb

bie Auslegung be« § 8 bc« neuen {olglagerregulatio«.

Vefcploffen würbe in biefer Sacpe fein Urtpeil

abgugeben, ba bie Meinungen barüber gctpeilt waren,

unb bie Sacpe für £übed« {»anbei opne wefentlicpe«

Sntereffe ift.

Antrag ber Kopenpagener Scpiff«rpeberei, Vant-

unb Ajfecurang-Agentur oon A. A. S. fßeterfon oom
9. April 1898 um Auepängung iprer Offerte in

ber Vflrfe wirb niept genepmigt.

121 . An« bnn 3oljrrsbrrid)t itr ftibttk-ßtitpctitt

Ofiftnbapn-tSeftllftpafl fite 1897.

Sa« Vrojcft für bie Verlegung be« ßübeefer

Va pnpofe« naep ben dletpteicpwiefen ift bem Gifenbapn-

Kommiffariate eingereiept unb bann auf Veftpluß be«

Senat« bcr Vaubcputation gur Prüfung überwiefen

Worben. 3nfolge meprerer non ber lepteren erhobenen

Anforberungen würben weitere Vcränberungen be«

Vrojett« unb wieberpolt münblicpe Verpanblungen

nötig. Siefe paben fcplieplicp im wefentlicpen gu

einem Ginoerftänbni« in teepnifeprr Vegiepung gefüprt,

unb gwar fowopl pinftcptlicp ber gunäepft gut Ausführung
gu bringenben Anlagen, wie auep ber in 3ufunft im An-

fcplufc an ben Umbau ber {afenanlagcn unb gur

Ginfüprung neuer Vapnen Porgunepmenben Um-
geftattungen unb Grweiterungen. — Sie Verpanb-

lungen werben in fepneder ffolge weitergefüprt.

Sie Grlebigung eine« neuen Aufträge«, betr. ein

neue« Vrojett für eine birefte Vapnoerbinbung mit

Scplulup ftept noep au«.

Sa« bi« Gnbe 1897 oerwenbete Anlagefapital be-

trägt im gangen JC 32835027.
Ser Verfoncnoertcpr erfupr eine aujjergcmöpn-

Hcpc Steigerung burep bie Hamburger Gartenbau-

Aufteilung, boep aitcp fonft pat er fiep infolge ber

allgemein günftigen ®ej<päft«lage befriebigenb cntwidelt.

3m 3«pre 1897 finb 1 989 151 Vertonen beförbert

worben, gegen 1 841 393 im 3°Pk 1996 unb

1972051 im Au«fteQung«iapre 1895.

Ser Güteroerfepr pat mit 1155101 t bie

Grgebniffe be« 3aPre« 1896, ba« bi«per bie pöcpften

3iffern aufguweifen patte, um 117 714 t überfliegen.

Von ben wieptigften Zranöportartiteln paben

bie Veförberung«mengen an Vau- unb Htugpolg unb

an Steintoptcn biejenigen be« Vorfapre«, roclcpe bie

pöcpften bi*per norgefommenen waren, beträcptlicp über-

fliegen. Aucp bie feil 3aPren peraorgetretene Steige-

rung ber Veförberung«mengen an Gifen- unb Stapl-

waren, Safcpinen, SRilcp, Rajfee unb Giern pat fiep,

gunt Zell in erpeblicpem illagc, fortgefegt. 3uriief-

gegangen ift bagegen bie Vcförberung oon Kofe«, unb

gwar infolge ber Giitfupr oon eitglifcpeni Kote«

unb ber Verminberung bcr Kofe«au«fupr über Uübecf,

fowie ber Sifcptran«port, ber lepterc au« bem Grunbe,

weil ber {ering«fang an ber norwegifepen Kiifte im
Sinter 1896/97 fepr unergiebig war unb im {erbft

1897 erft ipät einfegte. Sie bebeutenbe Steigerung

ber 3>>fupr frifeper geringe au« Gnglanb tonnte

biefen Ausfall niept auögleitprn.

Ser Viepoertepr erbraepte mit JC 91 906,21

gegen ba« Vorjapr eine fDiinbeteinnapme Pon

JC 7591,26. Siefelbe entfällt gumeift auf ben Ver-

fanb oon SJübect, welcper burep bie im Februar 1897
eiugefüprtra Veftimmungen über bie Subertulinimpfung
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bei oom MuJlanbe fceroärt# eingefübrtfn 9ttnbDicb«
beeinträchtigt würbe.

Die Einnahmen Der Subetf-Draoe münber Sahn
faben (ith auf „ft 161993 gegen „ft 139 184 im
Sorjabre gefiedt

Um bit SBieberfebr Don Stärungen ju oerbüten,
bie burth eine ungewöhnlich ftarfc Steigerung be«
öütemerfebr« im forbfte eintraten, ift eine umfang-
ti*e Erweiterung ber Anlagen beb Beniner ftangier-
habnbofe* in Angriff genommen unb eine Ser-
mehrung be* ffiagenparl« teil« bereit« erfolgt, teil*

gefiebert.

$ie Setriebbeinnabmen buben M 5782848
betragen, bie Setrieb«au*gaben „ft 3 311057. 92acb
flb^ug ber jur Serjinfung unb lilgung ber Priorität«-
anleibe erforberlitben (Selber ergiebt fid) ein oerfüg-
batet Ueberfdjufj oon „ft- 1 968 652. Sie jur Ser-
teilung geiangenbc Dioibrnbe würbe burtb Scftblufj
be* ®efeaftbaft«au*f(buffc* auf 7 % feftgefegt. 482.

122 . ®rn>rrknKsfrnin
Mm Sonntag unb in ben nätbfien Sagen finb

einige Satben au* ber Sutiftmebereiftbule ju Sdjerrebef
auSgepedt, folbgobelin* natb Entwürfen Don Otto
Cdmonn, Darunter ber berübmtc Sdjwonenteppitb.
Die Erjeugnijfe ber länblitbcn Schule haben belannt-

lieb auf aOen Aufteilungen grobe* 3ntereffe gefunbeit

unb ift e* gewifj freubig ju begrüben, bab nun auch

hier einige groben jur Sejicbtigung geboten werben.

231.

123. fötale Uotiun
—

-
3um bürgerlichen Deputierten beim Sinanj-

Departement würbe gew&blt fom &. S. Icgtrneper

an Stelle be« audjtbeibenben form 3- Sb- -fr.

form*; bei ber Steuerfchäbungö-ffommiffion für bie

Stabt (Sübfeite) forr 98. ttbr. Suwie an SteOe De*

auöfcbeibenbcn form Ehr. 92. 3. Sfenfig; bei ber

Sentral-Armen -Deputation forr fo ©. Scbarff an

Siede be« au«fcbribenben form &. (S, Sfienburg.
— Am 'IRontag ben 2. SNat uerfebieb im haben

Alter oon 82 3abw fort Saflor enaer. Sütge.

Ein 92a<btuf wirb bem Serftorbenen in ber näcbften

92ummer biefet Slütter gewibmet werben.

— form Domorganifi forntann Üep würbe al*

Anerfennung burtb ben Sorflanb ber Domlirchen-

(Semeinbc ein b'erju oom hob«' Senat erbetene«

Spemplar be* grofjtn Sratbtwerl« über ben fiübeder

Dom mit ebrenbem fonbftbreibcn be* Sorfipenben

form Senator Dr. filug oerebrt.

Der Sortrag „(Englilcbe unb beutihe Ifrjicbung" ifl

wegen tHaunmanget« jueiidgeftetlt worben.

vt ist g
<1>®

V ~J
<t/Rapid •

ist der beste und haltbarste, dabei bequemste

Klebende, missglückte Austriebe ausgeschlossen.

Allein «ht m Henning von Minden,
Breitestrasee 59

J. P. JÄGER, Lübeck,— 9<f4ftrafte 81. —
gebenbe 4?luJ|- u. gteeftfdjc

in reiiper MuSwabt.

-leBenbe jänrntner unb £ntfr.
ffrifih gelochte Worb- unb Oftfeefrabben.

Bodega-Sect,
Dumute der Pinn Otto Voigt, WüakuilD^ oni Men.
Ein vorzüglicher, nach französischer Art hergestellter,

brillant oingefikrtar mousalrender Rheinwein,

die PI. M 2,—, 10 Fl. M. 19,—.
Viele Anerkennungen!

Ferner: Kupferberg, Keesler, Kollmeyer, Kloet u.

Foerater, Rittaoher, Chandon. Heidsieck, Munin,
Cliequet, Asti spumante e. s. w.

OTTO VOIOT,
Fernsprecher 438. — obere Pteicrbkaifrstnue 14.

Weinhandlunu u. Bod-ua Import u. Versand.

Eogl. Porter und Pale Ale,
direkt bezogen aas den Brauereien von:

Barclay Perkins & Co.
| , ,

S. Allsopp Ir Sons
|

London,

Imperial Stout 40 4 die Fl., 1 Dtz. Fl. „ft 4,50
Double brownStout 35 - - - 1 . . . 3,90
Pale Ale 40 • • • 1 - - . 4,50
empfiehlt in vorzüglicher abgelagerter Waare

F. W. Mangels
Ftmpfwhw Kr. 182. Obertravr 4.

Niederlage bei: Joha. 0. Geffcken, Mngetzaan l«.
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II. li. II» iikolil'* (|cbr. ftaffcc ift öcr $eftc.

Friedr. Schramm.
Möbelfabrik.

Spooittlitiit:

Compi. Wohnungseinrichtungen.

Friedr. Hatz
l.iibfck, ItreilPKtmoHr 14, l>. St. Jakobi,

Iflrptioii 44«

IXridiliaHiflftrs ftets mit alTm '•Hfußeitfit

ausgrftattrtes -Säger t>on

$gyctgt unb Jccorotioncn.

SOiuftfr in bcquemfter, aufdjauUdjjter Sortti

tranTo ga lienitcn

Abgelagerte Cigarren
in alten Preislagen,

Importirte Havanna-Cigarren
empfiehlt //. />re/'alt.

G
artenmöbel. Schläuche,

Rasenmäher, Gartengeräthe.

Otto Haukohl, MüMenstr. 59/63.

Neueste Pntent-Hnndrohr-

Keisokoilpr.
diebessicher und wasserdicht, solider und bllllfrer als

I^ederkoffer, iu f» Grflaiten r.u liefern, empfehle geneigter

Beachtung und sende auf Wunsch Probekoffer frei ins

Hauh. Baldige Bestellung erbeten!

K. Nrliiilinrrirli. h. st. Petri 9

I

•Jlnrrtonni t>orj|änliri>r*

© FiisnIxmIciiöI ©
idmeü troifnrnb unb von lu'bcm ölanj, ift *u haben bei

Ferd. Karner.
4 .üt ><•<-!.. lirnltOHlrnw« Ml.

Bei H. G. Rahtgens. obere Mengstrasse 12, ist erschienen:

Lübecker Verkehrs-Anzeiger
57. Ausgabe. — 1. Mai 1898. — Preis 25 Pf.

Inhalt: Fisenbahn Fabrplttne nebst AnechlOasen. — Preise der Fahrkarten von Lübeck. — Zeitkartou -Tarif
d. Lübeck-Büebener Bahn — Kahrpreiaermilastgung f. d. Hommerverkehr. — Umwegkurten. — Verlängeret, d.

Geltungtu lauer der Rückfahrkarten iu den Feiertagen. — Kaiserliche Reichspost. — Reichs-Telegrmphen-Aeuiter. —
Droechken-Taxe. — Taxe für die Dieustmftnner. — Taxe für die Kisenbahn-GepAcktrlger. — Fahrplan der
elektrischen Strafwenbahn. — Fahrplan der Traven-Dampfscliiffe. — Fahrplan der Motorboote — Hegelmttssige
Omnibusfahrteii v. Lübeck — Fahrplan des Dainpfnchiffes a. d. Kellersee — Fahrplan des Dampfschiffe« a. d.

Ratzeburger See. — RegelmüaHige Dampfschifffahrt v. Lübeck. — Regelmäßige Dampfschifffahrt n. Skandinavien.

19“ Aach durch die Austrägerinnen dieser Blätter zu beziehen.

$rucf unb Berlnq üon $. QL fftahtgen«. «erantniortlidjer JRebacteur: 2r. Otto ^offmann in Bübetf.
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£iibtdiifd)e Blatter.
©rßim Her ©rfrur^aft m grfMienniß ßcnirMtyger Cljätißkctt

15. SWai. ®iffeigster Jahrgang. 20. 1898.

Stift flUtt« rrf^rinrn «oitntog* Rirjal. «t ortnemrni 1 JC pt, Quartal. 9iit|tln< »umam brr flogen 10 4. ^afetole 90 4 Me fktU)eiIe.

Sit WitgUtbrt brr MObedüf^en aMettJ^aft |*t Beförderung §nBeiinu>|iflrr S^iligfeit erholt™ Meft fllflttrr nnentgdtli^

3nbalt:
ÖWeHjcbaft gor Befarttnms flemriimüpiger IMfigteil.

— ©ie (önnm bie Jfitiiilult ber ®efcUS<taft jur Betörben:ng

aetnemnüaiger Heiligten noch frudubringenber für bie Sinber

ber BefeDidiaftimiegCieber gemacht »erben? (®d)Iu|.) —
tRoturbiftorifdic« SWujfum. — IV'. Bericht btt glotiitn SMein-

Srabcrjchule für ba« 3ape 1897.

Hbdf 4>tlbebranb - Hu« bem (jjriMtbriefe eint#

fiünftler«. — Irr fioifet auf brm ©eibelpia(j — lit

Säohntmginot in Öübti! — CHeoltt, bttttffenb meine Schrift

„frnebncb iRieJicfje Hpoftato." — Snqlijdje unb btutfr^t

(irjlehung. (Sortfepung.)

Sinne Stjrom! : Irr ßcnRjche öef(ht(ht«t>emit — ßübetf-

Silebener ®ifenbabn-®tirUiqaft. — ®e(chÄtt«umfap bttSftnnig-

Spartaffe. — Betuch ber tBotlitüche im 3aRte 1898. —
BauReine — Soiale nötigen.

«trtlüdiaft

jnr ßeförbtrung gemrinnn^igtr äffätigfecit.

tSferrrnabenb

T>ienftag brn 17. 3ß«i 1898, 7 3t$r.

Xr. XI;. {tadj- „{Rechenpfennige unb Spielmarfen."

©cographifthe Stfellfchaft.

^trrtnabtnö
$ V * t 1 a ß 8 JiUj r.

Umin üon Itunftfreunbeti.

Xie ©efcHfdjaft t)aniburgtjd)cr ttunftfreunbe bat Don

Xolbein« „Bilbertt be* lobe«” weitere 100 ®jem*

(Rare jur SSerfügung gefteüt. Xie Jpefte (Snnen bei

$erm Cconom Statt; jum {greife oon JC 1 in (ämpfanfl

genommen merben.

R A. Dienntag d. 17. Uai 8',% Uhr.

Sit tönnen bit ^nftttnte ber (Bcfcflfctjaft

jur8eförbrrung genteinnübiger fEbätigfeit

noth irudftbrtngenber für bie Äinber ber

d^efenfdbaft^mitglieber gemad)t werben?
(Hu« betn am 8. Stai im 4>errrnabenb

gehaltenen Bortrage be« $rn- ®r. Sdjoper abgelürjt mitgeteilt,)

(Sebiut)

Sin anbere« roichtige« 3nftitut ber (Defettfchaft

finb bie HttinterOOrtröge. Sie betjanbeln entroeber

Angelegenheiten be« Dateritäbtijdjen Heben« ober be-

jtchen fid; auf ftunft unb ÜJtffenjdjai't 3u ihnen

rönnen oon ben orbenttidjen SDtitgliebern il>re er.

roathfenen nadjften Angehörigen, fo weit biefe nicht

felbft SHitglieber merben fönnen, eingeführt werben

.

3n ber Xhat mirb bon biefer (Erlaubnis roeiigefjen-

ber (Gebrauch gemadjt, unb bie« ift ber ®nmb, me«-

halb ber i^efuth ber öortragäabenbe ein recht erfreu-

lidjer ift. 3nbeffen befdjtäufen fiih bie (Einführungen

merfioürbigerroeije meiften« auf bie metblidjen Ange-

hörigen. Xie Söhne ber SKitglieber finb feiten unb

aud) bann fo fpärlidj oertreten, bafj e« gerabe&u gelegent-

lich aufgefallen ift, wenn ihrer mehrere jugegen maren.

3ung getoöhnt, ift alt getljan! Stach biefem Sprich-

motte mirb fid; ba« ®erhältm« ber 3uhörerinnen ju

ben 3uhör«t't immer mehr »erjdjieben unb bemgemäp

merben auch bie SBortragenben ihre iöormürfe mähten

unb mähten müjfen, roie man ba« fchon fegt bemerft.

SBir ade halten folche 3uflänbe geroife nicht für er-

fprieglich Schote au« biefem ®runbe, noch mehr

aber um unjerer Söhne mitten ift e« mlinjcf)en0mert,

biefe bringenber al« bi«her }u ben '-Vorträgen einju-

laben. Diit Stecht mirb man freilich auf ben be-

fchränften 91aum, ber jept fchon oft bie ffirfdjienencn

taunc faffen Iann, himoeifen. ®« mürbe un« allen

geroiB leib thun, roeccn au« biefem Wrunbe unfere

3ungen ben söejud) aufgeben unb bie Vorträge meiben

lernten, mie leiber fdjon jept bie orbentlidhen 'JJlit-

glieber ba« §au» bi«roeilen mieber oerlaffen haben,

roeit fie feinen ^lap mehr fanben. Xa an einen 'Jteubau

- oor ber ^anb noch nicht gebacht merben tann, fo fcheint
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mir nur «in eingiger Busmeg offen gu fielen: bie

5Rebiter gu bitten, ihren Boitrag nötigenfalls ju

roiebetbolen. 35a« lann nitfjt oom Bortragenben

ausgebn! Buf Beranlaffung bei Xireftor# müfete

bcr Bote, ber Sonntags bie £übedijd)eu Blätter ben

Dtitgliebern guftedt, Umfrage batten, tuet bet ©Über-
holung bei BortrogeS an einem oorauibeftimmten

Inge beigumobnen tuünfdjt. Bart) biefen 'l'teltmngen

märe über bie ©Überholung gu befinben. GS ift

ni<bt nötig, »ictleicbt nidjt einmal rofinfcbenSroeit,

Dan Dorn herein in BuSjicbt gu nehmen, biefen ober

jenen Bortragenben jreeimal teben gu laffen.

3u britter Sinie möchte ich bie Srbmagnctifche Station

in unfere Grörterungen hineinjieljcn. BISBcobad)tung8-

ftede bflt bie Station gmar gur 3*'t aufgebört ju

eEiftieren, ich möchte aber in eine fluSeinanberjcßung

bariiber eintreten, i>aft biei Snftitut aufeer butch

miffenfchaftliihe arbeiten, auch oti ßebrinftitut einigei

Büßlid)c geleiftet bat, unb fragen, was baoon ju

erhalten ift. 3tDat ift bie Station alb ein leil bei

©eogtapbifcben ©e)eUjd)aft nur mittelbar eine Gin-

riebtung unferer ©ejeltjcbaft, aber eine fjortfübrung

ber hier in ffrage fommenben arbeiten märe roenigftenS

teilroeife nur mit unmittelbarer .jpülfe ber leßtercn

tu erreichen, jetbft wenn bieje fit| Don ben roiffen-

ichoftlichen 3i*ün roiber Grmarten fern halten fodte.

Sin unb für fich fpielt bie i?et>rc oom GrbnmgnetiS-

muS im pbhfifalijehen Unterrichte, in bet ©efcfjidjte

ber ©ijjenfchaften, ber Gntbedungen unb beS Ber-

tebrä gur ©ee eine jo bebeutjame SRode, baß eS

jehon auö biejem ©runbe crfprießlich ift, wenn

unfere ©ohne jeben, baß in unferer ©tabt biefer

leil ber Grbpbßfit unterftüßt unb gepflegt roirb.

StnberjeitS roirb ben üebrerlreifen ftets Don Steuern

bie grage nach ben Bufgaben, bie mit biefem ober

jenem ©tubium Dtrfniipft finb, entgegengebracht unb

eS muß hoch als eine außerorbentlich nichtige ©eite

bet Botbilbung für bie ©tubien betrachtet toerben,

bem Bbiturienten eine richtige Bnfcbauung oon bem

ju geben, was feiner jpäter harrt. Qür niete 3roeige

nermögen bie? baS GlternbauS unb 'Jtabeftebenbe gu

tbun, für bie angebenben Bbbfdet, Bftronomen, ge-

miffe iechniter bat bie Grbmagnetifchc Station mit

ihren Ginrichtungen einen Gmblid in bie Brt unb

SBeije wiffenfcfjoftCidjer Brbeit unb Beobachtung?-

metboben geftattet im ©egenfaß ju bem ©chematifieren

beS Schulunterrichts. f)iet faljen unfere Bbiturienten

bie Bewegungen ber SKagnetnabel, non benen bie

Schule berichtet, bie fie aber nicht geigen fann, hier

jehauten, beobachteten, jeiebneten fie ©onnenflecfe unb

ihre Bewegungen, bie ben Beweis für bie Sonnen-

rotation lieferten, Planeten unb ihre SRonbe. Siebet-

fterf«, ©tembaufen, IDoppelfteme unb ben SJlonb ber

Grbe. ®ie geograpbifche 'Breite Don fiübed ift Diel-

fach mit Grfolg beftimmt ©eit bem Gingeben ber

©tation auf bem 28a Ile finb manche biefer Übungen
im ©efedfcfcftSgatten fortgefübrt, fo gut eS bort

gebt, unb einige ©efedfcbaftSmitglübcr haben bie

Vebrer babei in bantenöwerter SBeije unterftüßt.

Bber bet ©arten ift nicht recht geeignet für alle

biefe Übungen, er liegt $u tief, bie Bufftetlung ber

3nftrumente ift eine ju primitine. $ie neuere Stieß1

tung beS matbematifchen unb pbhfitatifeben Unter-

richte? legt aber 2Sert barauf, baß unfere Schüler

au et) Bnroenbungen biejer ejacten äBifjenfcbaften fennen

lernen. lern ICirtltor be? Satbarineum? ift es nicht

gelungen, beim leßten 'Jteubau in ber ©chule jelbft

eine paffenbe ©elegenbeit gum Beobachten gu fcßajfen,

troßbem er bie Bngetegenbeit mit Stüdficht auf bie

ffiicßtigtcit, bie fie für bie BuSbilbung ber üugenb

bat, lebhaft betrieben bat; oud) feine anbece Schule

bietet ben Schülern bie dHöglicßfeit gu joldien Be-

tbätigungen Bielfach ift an aubern Orten in

neuerer 3*ü > 11 biefer Sinficht oorgeforgt. Sod
Sübed gurüdbleiben ? ©äre cs nicht eine ben

©ruubjäßen unferer ©efelljchaft burchauS entfprechenbe

Bufgabe, in bieje iiüde eingutreten? 3_cß glaube, e«

märe nicht fchroer, auf betn ©ejeüfchaftshauje eine

für bie genannten 3®ede paffenbe Beobachtungs-

gelegenheit gu jdjafjen. Xa biefe Übungen natur-

gemäß in ben Btittag ober bie BbenbftunOen fallen,

jo würben nicht nur bie Schüler beS JiathnrineumS,

fonbem and) bie anberer Schuten baooct Bußen
haben; auch unfere Jödjter mürben nicht leer auS-

geben. Xiejes Borgeben ift aber auch ein banfbareS

Unternehmen, benn cs coirb grüeßte tragen. Xie
populäre Bftronomie ift ein ©ebiet, gu bem fid) ade

Rreije ber Beböltcrung hingegugen fühlen. 3Dem

Grmachfenen ift e? aber jebmer, barin beimijd) gu

werben, fie roid Don 3ugenb auf gehegt uub gepflegt

fein, ©ejebiebt bieS innerhalb unferer ©ejedjcßaft,

fo wirb baS beranmacbfeiibe ©(jdjlech: fid) ihr enger

anglieberu.

Jtanu auf biefe ©eife ber .jjinmiclsfunbe eine

bleibenbe Stätte in unjerem .pnuic gejebaffen werben,

fo ift bie anbere Xßätigteit ber Grbmagnetifdjen

Station aderbittgS aus bem ©ebiete ber Stabt feit

GinfUbrung bcr eleltrifcbeu Straße iihabu oerbannt.

3)ie rein magnetijeben Beobachtungen müffen tünftig

weit außerhalb ber Stabt angeftedt werben. Buf-

hören werben fie [ebenfalls nicht, unb fie joden bem
Ünterrichte als Beispiel wifjenfd)aftlicber Brbeit auch

tünftig gu gute tommen. fraglich ift gur 3e>l nur,

mann unb in welchem Umfange fie wiebet aufge-

nommeit werben. GS fleht gu hoffen, baß auch

unfere ©efelljchaft, bie, roie oben bemertt, biefem

3nftitute bisher meift nur mittelbar ihre jpülfe an-

gebeibeu lieg, baSfelbe tünftig träftig unterftüßt,
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bannt bit Beobachtungen in einet non ber ©egen-

roart geforixriett SBoUftanbigleit auigefübrt roerben

(önnen unb untern äinbern ein erfreuliche« 83ilb

gewähren.

3 cp bejehrenfe für beute meine (Erörterungen auf

bie genannten brei 3nftitute, beim e« wirb 3b»en
fteber nii^tirf} erfebeinen, bie aufgeworfenen Ureigen

;

grünblid) unb auifüprlicp ju erörtern.

9iatui^i^orif4ed äRufcum.

®ie färben oieler Iiere finb betartig ibter näheren

Umgebung angepafit, baß fie Don biefer nur jeptoer

»u unterfebeiben finb. ©« finb jog Scbubfärbungen.

?tucb jabtreicbe füteereiberoobner befiben biefe lotdirige

©tgeiitbümlidjfeit, anbere futben fid) burd) plöplicbe

fibjonberung einer farbigen Q-Iüffigfeit gleidjjam in

eine buntle ÜBolte gu büßen unb unfubtbar ju

madten, notb anbere finb Don ber Statur mit einer

fo großen Xurcbfichtigfcit auigerüftet, öafs fie im

üöaffer gerabeju unfitbtbar loerben. Xen mobemen
^räpariermetboben ift ti gelungen, biefe Iiere fo ju

couferDieren, baji ihre ursprüngliche iurepfiebtigteit

faft Doüftänbig erhalten bleibt. 3m fRaturbiftorifcben

fDtufeum ift )ept in jraei tleinen, unmittelbar Dar

ben fünftem befeftigten flachen S(prallten, gleich

iedit(? Dom ©ingange eine Qnjabl folrfter burep-

fidttiger ober burcpjtbeintiiber Iiere aufgefteßt. Xie-

fetben flammen au« ber Sübfee, bem otlantijdjen

C'cean, ber SBuefjt Don Neapel, bem abriatifebrn 'JJietre

unb bet IraDemUnber Bucht unb geböten ben Derjipieben-

ften liergruppen an. SBir finben barunter QuaHen,

SbeltoraQen, 'Utooetierdjen, Scpneden unb anbere.

3m Scbraut für Üieutrmerbungen gelangten

intereffaute 5on|ten beb Babefcproamme« gut 'Äuf-

Peilung licfelben mürben bem IDtufeum oon penn
Don äKtnben jum ©efepent gemacht, ©anj befonbet«

niebild) ift aud) ba« mit großer 9Rüf)t unb Sunft

gebaute 9teft eine« .fjaunlömg«. 3eber Befucper

wirb baöjelbe mit 3ntereffe betrachten. 278.

jfar lifeförberunft gciueittnüßiger $feäiigfcit.

IV.

ßtridjt kr 3tvcitrn filrin-fiiakrfdjulf

für ba« 3 a br 1897.

Slucp in biejem 3Qbre muß bie fReipnung ber Anteilen

Blein-Rtnbcrjcbule leiber mit einem Fehlbeträge Don

M 247,48 abfcbließcn. Xerfelbe ift entitanben au*
j

ben gegen ba« Borjahr um etroa M 300 Derminberten

Sdjenfutigeii unb ben gegen Jt 200 loeniger einge-
j

nommenen -jitiien, mäbrenb bie fluigaben ungefähr

biefelben geblieben ftnb. Xie 3abre«beiträge haben

ftd) trog eitriger 'Bemühungen nicht roeicntlidj erhöhen

laffen, auch bie (Einnahme an Scpulgelbeni ift ber-

jenigen bc« Borjahre« gleich geblieben Bauliche

Beränberungen finb nidjt oorger.ommen toorben, bage-

gen haben ficb für ba« 3ahr 1898 mehrere unb jmar

(oftfpielige ^Reparaturen al« bringenb nothmenbig

hetau«ge(tellt.

Xo» Schulfeft mürbe am 10. September, ba«

9Seihnad)t«fefl am 22. Xejtmber gefeiert. 3m September

mürben bie fiinber non einer Borftanbibamc mit

Birnen erfreut unb ju Faftnad)t batten bie Sfinber

burep bie ©üte ber Borftanbibamen ein Ftfteffen.

Xie SIrmenanfialt lieferte 2314 Portionen Speiie.

Xie (Einnahmen waren:
VI n Beitrag ber ©efeüfchaft cur Bef

gemeinnüp. Ihätigfeit . . 1350,—
• 9tad)beuulli,juiifl .... « 154,88

• 3ahre«beitrftgen .... • 249,—
• Scbentungen • 472,—
• Schulgelb 756.30

* Binfen • 572.50
• (Einnahme Don ber Strippe . • 761,—

- fßenftonögelb . . . • 25,—
• Fehlbetrag * 247,48

Xie 7tu«gaben beftanben

JC_

in:

4588,16

Ber Fehlbetrag an« 1896 . . jt 154,88

• {fauipaltung * 2847,63

• Feuerung • 341,50

3»t)entar • 44,15

• §au«abgaben refp. Binfen . » 288,95

• ©chatte unb Söhne . . . • 813,—
• Jtrnntentaffe etc m 27,20

• Sofien be« Sdjul- unb SBeibnacbt«-

fefte* • 47,10

• binerfc 7tu«gaben . . .
« 23,75

Sinai-

M 4588,16

SRäDd). Umber

ttm Schluffe be« 3npre« 1896 ge*

hörten ber Schule au . . 23 27 50

Xaju tarnen im Saufe be« 3°bte«

1897 28 27 55
ftnab. fficibd).

Xaoon traten in anbere

Schuten ein . . 7 10

(iS ftavben ... 1 —
SSegen Umjug« u. au«

fonftigen ©rünben

DertiepenbieSchule 16 1& 24 25 49

fo ba| am Schluffe bei 3abre«

1897 blieben 27 29 56
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Schulpflichtige Kinber würben ju
a B ”

Gnbe bc* 3®bre4 1896 oerpflegt 15 6 21

Saguramenimßaufebe43<ibrc41897 11 6 17
*26 12 38

Saöon oerlicfeen wegen Umjug*

unb fonftiger @riinbe bie Schule 5 4 9

io baß am Gnbe beb ^afjreS 1897
oetblicbcn 21 8 29

ffiäßrenb bcr Hrbrit*ftunbcn würben 5 ßäßcßen

geftridt unb 2 5
/* u Seibc gerupft.

ßrridjt irr firippr

für b a 4 3a^r 189 7.

Sie IHecbnung bcr Krippe fd)ließt in biefem 3abre

mit einem Salbo uon , H 153/20 ab.

Sie Ginnaßmen betrugen:
Stn Uebertrag aub 1896 .... JC 112,58
• Seitrag bcr ®efeQ[cbaft ;ur Be*

förberung gemeimmßiger Ibätigfeit • 1150,

—

• ©eftftenien • 50,

—

• Koftgclbern • 240,60

• 3<nfen * 182,50

ZtT 17 35,68

Sie Huögabcn waren:
Ber ßiauctjatt 402,96

• Schule für Speifen • 411,

—

• Belüftigung bet üBürterin jc. . . 350,

—

• Neuerung 68,

—

< 3npcntar • 26,50
• (Behalte unb Söhne • 324,

—

• Salbo am Schluß 135,22

Jt 1735,68

Knall. IKtibdj- ßmOtr
Hm Scbluffe beb 3<>hre4 1896 ge*

bürten ber Strippe an . . . 10 7 17

Saju!amenimßaufebeb3<>l)rebl897 15 14 29

25
~

21 46
Knati- SDläbtb

©b ftarben ... —
Hub fonftigen ®rün*

ben oerließen bie

Krippe . . . .11
3n bie Schule gingen

übet .... 3

fo bag am Gnbe beb 3abre4

1897 oerblieben 11 10 21
j

Slbolf .§ifiiebran&

(geb. 6. Cftober 1847 gu SRarburg) ift ben fiübederrt

fein unbelannter Künftler Sein 'Jlame ift im 8«'

fammettbang mit bem Raiferbcntmal oft genannt,

unb porige Öfter« jaf> man eine Hngaßl non ißboto*

grapbien nach feinen Skrfen in ber Katbarinenfirdje

aubgefteDt. Sie 8abl feiner Schöpfungen ift tlein

im SBergleicß gu bet mancher anberer tebenben Silb*

bnuer. Sieb erflärt fith aub bem Umitanbe, bag

fie pon Hnfaitg bib gu Gnbe ein SBetl feiner £>änbe

finb, währenb eb in Berlin Webraurf) geworben ift,

bei SHarmorarbeiten nur bab 'JJiobell anjufertigen;

bie Hubführung feboch itatienifc^en Steinmeßen gu

überlaffen. Sein SSunber alfo, wenn bort flüchtige,

gehaltlofe, äußerliche SBerfe wie ^Jtlje aub ber Grbe

jeßießen.

£>ilbebranb ift mehr eine ruhige, überlegenbe

alb phantafiereiihe Statur. Gt fchafft aber auf @runb
biefer Gigenfchaften mit großer Sicherheit unb rin

SRißlingen giebt eb bei ihm nictit. Sieb war bie

Seranlaffung, wcbhalh bie Stabt SBüncßen ihn ohne

porbergeljenbe Sonlurreng mit ber Grrichtung eine#

SJtonumentalbrunnenb auf bem ÜXajimiltanöplaße

betraute, obgleich in ber ungünftigen Umgebung
große Scßwierigfeiten gu überwinben waren Gr
hat bie umfangreiche Hufgabe glängenb gelüft, gut

uneingejthränftcn 3uftiet>rntteit aller.

3a — ber föniglicb preußifeßen .Munftlommiffion,

bie fich non '-Berliner Künftlern umbrängt fiebt unb

fich nicht gern einem SRiiito auöfeßt, ftanb fjilbe«
b r a n b b fichettö, heroorragenbeb Können fo außer

8weifct, baß fie ihn mit ber Süße Södlinö beauf-

tragte. Siejelbe befinbet fid) jeßt in ber fRationai*

gallerie gu 'Berlin unb geugt oon einer tiefen,

gewaltigen Huffaffung ber Berjoiilicßfeit beb lOtalerb,

bie fjitbebranb feinem großen ÜütobeQ an Se-
beutung gleidjftellt. 3bnt wirb in ber Sbat in ber

Slaftil eine ähnlich hohe Stellung gegeben, wie

Södlin in ber äJialecei. Ser Gharalter ihrer ffunft

geigt jeboch große Serfcbiebenßeiteit.

ipilbebranbö SSerte fallen nicht burd) Befonber*

hei teu auf; fie finb feßtiebt, einfach, rußig unb oor*

neßm: tlaifijcß. Ser Bäbedet blättcrnbe rnobmie

Sieifenbe haftet an ihnen oorüber; nur wer fie

häufiger fiel)!, empßnbet immer ftärler ihre hohe

Schönheit. Sie fteben in einem flarleu GSegcnfaß

gu ben glatten, aufbringlicßen Grgeugniffen ber

Berliner Schule.

2Öie ©ilbebranb« ffierfe, fo auch fein perfönlicf)er

Gßaratter. Gr bat fieß ber Offentlicßfeit gegenüber

fletb teferoiert oerbalten. Allgemeine Koitlurrengen,

bei benen fid) oon 3abr gn 3aßr bie 'JKittelmäßigfeit

breiter machte, waren feiner 'Jiatur oon jeßtr guroiber.

Gr ßat nur an bem Süettberoerb um ba£ 'Rational*
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benfmal in Söerltn tcilgenommcn, weil er ftd> aui

'Berebtung für Jfaijer SBilßelm innerlich oerpfücßtet

füllte, fonft an feinem. Sa ec fid) nie f)ftanbrängte,

finb if>m außer ben oben ermähnten itaatlicßc Siuf-

träge taum ju teil geworben; oerftänbniioolle be-

güterte fßrioatleutc hingegen haben fteti bafür geforgt,

baß fein Weiße! nicht ju ruhen brauchte.

@o fomitit ei, baß fein tJlarne in ber treffe

nicht oft genannt wirb unb baß bai breite Ißublilum

ihn wenig fennt; bie Shmftwelt aber oerehrt ihn ali

ben Größten unjerer Sage.

Ör märe oor allem ber Wann für unfer
Sfaijerbentmal @8 foHte nichts unoerjucht

bleiben, ihn für bai Raijcrbenfmat ju gewinnen, ißn

ßeranjujießen

ju Sübedi @ßte! A70.

Jlnb bent ^riüotßtiefe eine« ÄiiufUcrS.

^Derjelbe 3)ilbßauet, Don bem ber oorfteßenbe Slrtifel

hanbelt, hat einem Sübeder §errn gegenüber brieflich

fetne Slnfidjt über Senlmäler auigejptod)eii. Sa bie

Shiifüßrungen bei ftünftleri in je bem JaHc feßr

beaeßteniwert frnb, machen mir gern oon ber Er-

lauütü« ©ebraud), Da« allgemein Ontereffierenbe au«

biejem '.Briefe — mit bei Runftleri Einwilligung —
abjubruden.

Jlorfnj, 8. Sfai 1898.

Sehr geebnet $err,

. . . Saju fommt, baß meine Slnficßten über

Senlmäler jn weit auieinanber gehen mit ber all-

gemein üblichen unb ich mid) beihalb nie beteiligt

habe an foldjer Aufgabe.

Der ©raub baoon, baß bie Wonumente meift fo

unerfreulich auifallen, liegt barin, baß man bie

[form, welche bie Ehrung bei Setreffenben anneßmen
jotl, nicht ali füiiftlerijdje fyrage beßanbelt, fonbern

baß biejelbe oon 9lid)tfünftlern beftimmt wirb unb bann

nur bie 3tuifüt)rung einer iiaienibee {oerjeihen Sie

ben täuibrad) ali fnnftlerifctjc Aufgabe angefeßen wirb.

Sa nun bai eigentlich ffinftlerifh Sd)öpferijd)e

barin liegt, ben jeweiligen Umftänben unb tBcrßält-

niffen ließ anpafjeub unb IRedinung tragenb eine

©ejamtform ju ßnben, unb bieje Slufgabe bem

»ünftler nicht gestellt wirb, fo finb auch bie meiften

Womimente totgeborene Äinber.

Sroßbem man immer biejelben Erfahrungen

macht, frägt man fid) nie: Oft benn bai IHeiter-

monument mit Sodelfiguren bai einzige, wai man
machen fann? Oft’i überhaupt günftig für bie

heutige .3eit, für bai traurig unplaftifche Roftüm,

für bie Sau- unb Skrfeßriweije unjerer Straßen
unb tßläße, fie mit biefen Wonumenten ju jdjmüden?
SBarum wirb nießt einmal an einem Siatßaufe über

bem portal ein große« SRelicf angebracht, ben Einjug

ober SBefuch bei Jfaijeri barftellenb ober irgenb etwa»,

wai eine größere Freiheit jnläßt?

Shirjum, man muß bie Aufgabe ber Ehrung oon

Snfang an ali eine fünftlerifdje unb mit Riinftlern

beßanbeln. wäßrenb bai unglüdlicße Softem ber Ron-
turrenj ben Sünftler bon all biefen fragen nui-

(cßließt unb ißn nur ali auifüßrenbe jpanb für bie

©ebanlen aubercr anfießt.

SJerjeißen Sie meine fluilafjungen

!

Siit fcodwefitung

3hr jetje ergebener

9. ^»Ubebranb.

f£er Äatfer anf bem ©ciftelplalj.

9?adj bem ßampfe ju urteilen, ber immer nod) um
bai Raijerbenfmal geführt wirb, ift bie Wögtidrfeit

einet jweiten, engeren ftonturrenj nießt auigefdilofjen.

Dann ift ei oietleicßt richtig, nießt einen beftimmten

UMaß oorjtifdjrciben, fonbern bie Rünftler felbft ent-

feßeiben ju laffen. Oe mehr man einem Sünftler

|

freie £anb läßt, um jo unabhängiger fann er feßaffen,

um jo beffer toirb fein $Jert

Sin ben biißer oorgefcßlagenen Orten — abgefeßen

Dom Warft« — ift befonberi bie IBeleucßtung

ungünftig: oor bem fjolftentßoc, oor bem Sorn, auf

bem Rlingeitberg. Oft tn ber Stabt außer biefen

fein freier Ißlaß, wie wir ißn brauchen? Ober ift

ber ©eibelplaß nie genannt, weil man ©eibel

nicht oerrüden wollte? Seim Warftbrunnen ßat

man fid) baoor nicht gefeßeut; ben Siegeibrunnctt

müßte man oom Rlingenberg ganj entfernen! SBoßin ?

freilich — bai ©eibelbenfmal ift jünger ali

beibe, baju Stanbbilb eine« oereßrten Üübederi,

tinei berühmten Sichtet«; an ißm ju änbem, fönnte

pictätloi erjeßeinen.

Stoßbein möchte ich beit ?loß bei ber Saßl
nicht einfach auigejdjloffen feßen, ba er fid) in

feinem jeßigen 3uftanbe wenig oorteilßaft auinimmt,

ja, faum ein '}$[aß genannt ju werben oerbient. Sie
Einlagen oerbeden bie umgebcuben .'päujer, bie alte

fßolijeiwacße trennt ben Diaum oor bem ^eiligen

j
@cift-§ofpital ab So fommt ei, baß man über

ißn geßt wie fonft auf gewößnlicßer Straße, nur

baß nießt Käufer, fonbern Sftajen unb Süjcße ben

Jahtbamm einfäumen. Anlagen unb tfjolijeiroadje

ßinbern bie SBirfung bei großen, fonft fo ßarmontjeßen

fßlaßei, beibe muffen entfernt werben. 4Bai fotleu

überhaupt Sltilagen, beren Öetreten oerboten ift, auf

öffentlichem 'Oerjammlungiorte?

Ser ©eibetplaß wirb bureß ben tBerleßr notwenbig

in jwei ungleiche Seile getrennt. Stuf jebem berfeiben

fann ein Senfmal fteßen, oßue baß eini baianbre ftört,

— unb gerabe ber patriotifeße Sichtet würbe gut

in bie Dfäße bei erften beutjeßen Sfaiferi paffen.
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Aderbing? tft her uorbroefüirijc leil, auf betn

Weibel jeßt fleht, für biejen ju groß, — ohne bie

Anlagen unb bie SSaumgntppe hinter ibm mürbe er

fich bort ganz oerlieren, — umgelehrt ift bcv Kaum
Bor bcm .ftojpital für ein SReiterftanbbilb jebenfadb

S

el)r bejcbvänft- 3<h mürbe eö bebbalb für richtig

lalten, ba« Wcibelbcitfmnl oor baö SJtofpital ju

fiedeti, ben benfbar beften .fpintergninb, wo ti Bott

jpäteftenä 12 llfcir an gut beleuchtet wirb Damit

hätten mir für unier Saijcrbeiilmal einen ^Slnfe ge-

roonnett, mie er faum beffer gebaut roerben fann.

®or bcm ncitb Itcfjert Jahrbntum, gerabe nach «üben
jdtauenb, ftänbc ee im güitftigften Sichte, im leb-

hajteften Bericht' unb zugleich auf einem mürbigen

yiautne, ber ntljigeä iöejchauen ermöglicht 547 ,

3)ie äüoljnunßönot in Sähet?.

Gefleht beim eine SBuhnungenot in Sübecf, mo
hoch jo oiet gebaut mirb nach adett ^Richtungen

|

hittauö ?

3a, nach aden Sichtungen hinaus mirb roohl ge-

baut, aber nur für ben einen 3roed, SSohniingeit

für bie bemittelten filafjen unferer sBeoolfertmg ju

fchaffen, bereit 3"SU 8 »ach Sübect in ftetem SBachfen

ift; aber mehr noch toächft ber 3ujug non Jpattb-
1

unb Sobn>2lrbeitrrn, unb für bieje Slajfen mangelt 1

es nicht nur an gcjunben, fonbcrn überhaupt an

SBohnungen.

Der gemeinnüßige SBauoetein thut baber nur

feine Pflicht, menn er ju feinen noch nicht hunbert

SDiitgliebern buteh einen erneuten Aufruf neue 3JJit-

glieber nnb batnit meiterc Wittel jaminelt, um ben

att ihn b«antretenben bringenben Aitforberungeii

nach fogenannten Arbeiterroohnungen gerecht $u

roerben.

Öei jebem gröberen Silütjmmgöroectijcl füllt fich

bas Ajt)l für obbochloje Familien in ber Armen-

anftalt mehr; im legten Cjtertermiit muftten bort

acht $amilien mit einigen breipig Stinbern Untertunft

ftnben, unb baä tuar fein fahrettbeb SBolf. fonbcrn

metft eingefeffene Heute, auch .panöioerfer. Das
fahrenbe Öolf, b. h- bie jungen jelbftänbigen Arbeiter,

auch oerheiratete mit einem biö jroei Rinbern, bie

bie fegt günftigen Arbeitsgelegenheiten aitsnugen,

haben reichlich Weib unb ftnben roidige Auf
nähme. Die oft infolge oergröjjerter St überzahl

jchroächeren Wielezahler roerben bagegtn immer weiter

gurüefgebrängt, bis fie jchließlich feine Oohnung
mehr ftnben, auch felbft nicht nut ber oon ber Armen-

anftalt gewährten Wietebeihülfe, weil es eben an

Arbeiterroohnungen mangelt unb weil auch

eine große 3 flhl ber norhanbenett SBohmingcn fo

befdjaffen ift, baß man ffamilien mit Sintern barin

nicht unterbringen fann.

213ie man härt, füllen itt SRücfjniit auf biefe

Söerhältniffe bie 1892 ins Heben gerufenen äBohnungb-

fommiffionen in ihrem Siorgehen gegen bie oielett

gejunbheitöroibrigett SBobnungen gehemmt jein. um
mtf|t bie fchon oorbanbene 'Jlot burch Schließung

ungeeigneter SBohmingett gcrabeju zu einer Salamttät

jtc fteigem.

Wan fchroeigt fomit eine Sache tot, bie eigent-

lich Zum -ßimmel f cfjreit, uttb auf bie matt bie Auf-

merffamfeit ber berufenen unb ber beteiligten Streife

lenfett müßte.

Die berufenen Streife finb ba» Webijinalamt

unb ba« 'JWebijinalfoIIegium, uttb bie beteiligten

Streife finb ade biejenigen, bie Arbeiter itt ihren

SBctrieben befchäftigen: bie Saufleute, bie Snbuftrieden,

bie fjanbioerfer. Der gemeinnüßige SBauoetein

toenbet ftdi an sfkiontleuie, toarum nicht an bie be-

treffenbeit ginnen uttb llttternehmer? Wrojje Kamen
fehtett auf ber Hijte jeitter Wcttofjettjdtafter unb fS

fcticint unbegreiflich, baß nicht ade größeren Sauf-

manttöfirmen, 3nbuftrie- unb ^tanbroerferfirmeii ®e-

noffenfchaftbanteile gezeichnet haben, jumal bai

eingezahlte (Melb hoch um fo mehr nur bargelicheneö

fein wirb, ja größere Steife ftdj an biefem gemein-

ttüßigcn unb für bie genannten Steife fo hoch not-

roettbigen Unternehmen beteiligen.

Sod auch hier auf biefem Webiete benn roieber

erft brr Staat helfenb eingreifen muffen, ober fod

bie Kot erft joldje ©eftalt atmehmen, baß fie jeher-

mann oor bie Augen tritt? 33eibeä lattn unb muß
oermieben werben; wir niUjjeti unö felbft helfen unb

wir löniten e-3 auch, ober rooden etwa bie beteiligten

Steile behaupten, baß fie e3 nicht löniten ?

Sollten nun nicht auch für biefrn 3,Ded bie

reichen drittel ber ftanjeatifdjcn 3noalibitätö- unb

Alteräoerfichcrung itt itgenb einer gorut, fei e$ auch

nur itt ^tgpothrlenbarlehrii, nußbav gemacht roerben

löniten ?

Diefe Anftalt hat burch Wrüttbuttg oon §eit-

ftätten gezeigt, baß fie iljw Aufgabe wohl erfaßt

hat: nicht nur 3noalibe zu unterflögen, fonberu

aucit oor 3«oalibität zu fehüßett. Sinb gefunbe

dBohnuttgen nicht ebeitjo gut wie Slungenbeilftätten

ein Schuß gegen vorzeitige 3uoalibität, uttb ift ti

nicht lohnenbrr, oor flrnntbeit zu jctjüßeci, alb bie

jehon aubgeörochene Shaufheit zu befäntpfeii?

Öb wäre biefer Webanlc wohl ber Seacfjtung

Zu empfehlen, unb e« wäre bie SBeihülfe zu* Schaffung

gefunber Arbeiterroohnungen eine cbenjo jtdtev reuten-

tragenbe Sapitalatclage, toie bie Srbauung oon $eil-

ftätten.

Dem SBauoerein aber muß man eine häftige

Unterftüßung ber beteiligten Sreife wünfehen im

3ntereffe ber weiteren gefunben öntroicfelung unferer

Stabt. ne.
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9ie*lif,

betreffen b meine Schrift „Ortiebridj Bießjcbc
Apoftata."

5ftid)t um eine grünblidie ÄuSeinmiberjeßung mit I

meinem geehrten perrn Segenjenten (cf. Jw 19 bet

flüb. 83t
)

tann es fid) l)iev banbeln, fonbecn

nur um eine furge Sluöjpracbe; bie iRebattion brr

„Hübedifctjen iölätter" bat in ihrer ffußnote einen

burchaul richtigen ©mctbjaß auSgejprocben. Ob eS

erwünschter geroejett wärt, wenn fie non fid) aus bie

ton meinem perm Verleger erbetene Beurteilung

meiner Schrift ooHgogen hätte, will ich bahingeftellt

fein taffen. Xanfbar bin ich immerhin, wenn mit

einigt SBorte bet Entgegnung an biefer Stelle ge-

ftattet werben.

Xie fRegenjion beweift basjelbe, was in meinem

Bortrage grnügrnb gum AuSbrad getommen ift: ba|

man über Bicßjcbe oerfcbieben benh unb bah baS

Urteil über ihn nou bet Stellung gum Ebrijtetttume,

jpegietl gur djriftliiijcH Ett)if, abhängig ift. Eben

wegen biefeS UmftanbeS muß ich geliehen, bah mir
;

ber .fpcrr IRegenjrnt nichts gejagt bat, waS mich '«

meiner Anschauung unb in meiner SBertung ber

Schriften Bießjcbe* wanfenb machen tonnte. Xajj

ich mich »im fd)ärf|’ien ©egenjaße gut SHirtlicbteit"
;

befinbe, wenn ich Dießjcbe „jd)onungSlojen unb ejtra-

naganten BcffimiStnuS" norgeworfen habe, räume ich

nicht ein; ttjäte ich eS, jo müßte ich behaupten,

SRirßjcbe jei Optimijt. SBejfimiSmuS ift bie Änfidjt,

bah bie SBelt unb bie Diettjcbbeit grunbjchlecht unb
I

baS Heben ein in jeher Beziehung gang elenbes Xing

ift. Bier fann aber über baS „pecbattier" Dleiijd}

geringjchähiger urteilen, als eben ÜRießfr^e V Sinn

tann man eine gmicfache Art beS BefjimiSmuS unter-

jcheiben: ben abfolut oergweifelnben (parttnann unb

im ®runbe auch Schopenhauer) unb ben noch paffen-

ben Xem legieren allerbingS jcheint 'Jlicßjche gu-

gethan gu fein, fojern er eine Erneuerung ber Blenfch-

hett auf bem ®runbe je ines BringipS „2ötHe gur

'Diacht" im 'Äuge hat SEBcnn es nun aber bei gejt-

haltung biefeS einfeitigeu ('JtuuöjapeS jeijr zweifelhaft

unb oon ber Anlage bes Eingelneu abhängig ift, ob

biije ober gute „Uebermenfchen" — ober richtiger

»hähere Bienfcljen," benn ber Uebermenfch ift einer

— gegüchtet werben, unb wenn bie 3beale BiegjcheS,

bet in biefer pinjid)t rein formaliter abjepaßt (Eäfar

Borgia unb Napoleon I.), gweifelloS ber erfteren

Gattung angehören; wenn ferner Berjonlicbteiten, bie

nach chriftlich-ethifcher Sn}d)auung als 3beale gelten,

ton 'Jliepjche als folche teineSwegS anerfannt werben,

jonbem sielmehr betjeoigen Schäpung oerfallen,

welche fid) für Biepjcbe auS feinet Stellung gunt

'JBejtirt unb Bürten beS Ehriftentumö ergiebt, fo wirb

ber perr Diegenjent einräumeu muffen, Dafj eben hier

unfere BJege fid) (Reiben; währenb ich aber meiner*

feite nicht gugebe, bnjj ber perr tHcgenjent mein Urteil

über Bießfibe als ein unbegrünbeteS, auf bewußtem

ober unbewußtem SRijseerftänbniS beruhenbeS gu be-

gegnen berechtigt ift. Bicf|t barauf fonimt tS mir

an, bajj „große, jefjaffenbe Blcnfcben" entliehen

®uteS fchaffenbe müffen eS fein. 3h« ®röße ift

bann fo iiebenjächlidi, wie eS bei aufopfernber HiebeS-

thätigfeit nicht um ben Siebe beweifenben Dlettjdjen,

jonbem um ben HiebeSerroeiS jelbft fid) haubclt.

Bur in biejem Sinne hat ber „fefte Sille" SBert,

„bet beute will, wie er geftern wollte unb morgen

wollen wirb " Xaß Bießjchc „rüctjichtsloje (Gewalt-

aitmenbung gu rein perjönlichen 3,ut^tn “ empfehle,

hohe ich im Sinne ber IRegenfion nirgenbS behauptet;

benn wiewohl ich baran fefthalte, baß nach 'Jließjdje

bie Dtenge ber „(Verneinen" baS Objeft ber Bethäti-

gung beS „SBiüenS gut Dlaiiit" für bie „Bornehmen"
bilbet, jo habe ich boch nie oergeffen, baß „ber

Sülle gur 'Dlacht" für Bießfche gwar baS 'Drittel,

nicht aber ber iJmed felbft ift. Aber baS freilich

behaupte id), baß burep Atiroenburig biefeS DlittelS

in feiner unbcfchräntteu Freiheit bie Hebung unb

Bereblung bc« BlenfcbengefcbtectjteS nicht ergielt wer-

ben tann. Uber bie Begegnung „tollbeit" will

ich mit bem perrn SHegenjenten nicht rechten; bie-

fetbe gurüdgunehmen fühle ich mich ebenfo wenig

ocranlaßt. 3Bo baS „befjer unb biijer werben" mit

folcher 3bentität auftritt, wie bei Bießfdte, wo baS

„beffer werben" gerabegu burd) bns „böjer werben*

bebingt ift, ba oermag ich eine objettioe Stlarheit

unb Bejonnenheit ber BetradjtungSmeije nid)t mehr

gugugejtehen. Illuch id). obwohl nicht BhUologc,

habe mich reblid) bemüht, „langfam. tief, rüd- unb

oorfichtig gu lefen," aber ich tann, mit oielen, bei

alter Hiebe gur ®ered)tigteit, bei aüer Anerfeunung

für ringeluc Ausführungen BießjdieS (cf. g. B ben

Abfcbnitt „oon ber Reujchljeit" im „äarathuftra")

gu feinem auberen Ergebnis gelangen, als bemjenigen,

bah 'JfiebjcpeS ^ßrinjip eine SBiHtür ift unb bie

Xurchfilbrung beSfelben auf bem oon ihm namentlich

in „3en)eitS oon gut unb böfe" begegneten iSegc

ber 3chBcrherrlichung einerfeitS unb ber 3d)-llnter-

brüdung anbererjeits in bie pänbe arbeitet; währenb

nach meiner feften Uebergeugung allein baS Bringip

ber Hiebe bie Bereblung jeber eingelnen Btrjönlidj-

leit unb bamit bas {teil ber Weiamtljeit gu bewirten

imjtanbe ift.

2öaS ber perr Begenjent aus bem erften teil

beS „^arathuftra" gitiert, Hingt ja recht febüu; es

Hingt immer gut, wenn 'Jließidje. wie eS hin ber

Diaiti.
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Fall ift, in feinet überaus gewanbten unb eigen-

ottigen 3form etwa! miäfpridit, roa# ber cfjrifHirfjen

Vlnfdiamnig fitf) nnnntjert ober al# ein 9teft feinet

früheren dmftlicben Änfc^nuung gu betrauten ift.

9?ur fjätte 9?iegjd)e nicht fngen füllen: w3d) bah*

bet SKenjcbbeit ba# tieffte ©ucf) gegeben, ba# fte be-

figt, meinen 3arathuftra." 3cf) fenne ein anbere#

©udj, bem eine tiefere liefe eigen ifl 3ene ©orte
SRiegjcbe# aber „coit Rinb unb Sbe," finb fie Dielen

anberen atuäfprüd)cn gegenüber, bie gang anber#

lauten, mirflirf) auch mafegebenb? 3d) bemerfe, bafe

bie etflen btei leite be« „3aratbuftra" im ©intet

1883/84 entftanben finb, roübrenb bet oierte leit

nebft „3«njeit8 Don gut unb bbfe" unb bem „Stnti-

d}rifi," bem „unabfeängigften" feiner SBüc^et, bet

testen $etiobe angeböten, ©ie märe es, toenn man
Hhegfcfee# Urteil über Schopenhauer unb Stieborb

©ognet in ben „Ungeitgemäfeen ©etracbtungen" füt

fein legte# ©ort in biefet Stiftung galten molite,

ba et betnad) feine ©orliebe füt biefe beiben 3Konnet

al# eine „große firanfbeit" feines geiftigen Sieben#

begeidjnet? Unb überhaupt : einzelne SluSjprücbe

formen getabe bei SRirgjdje um fo weniger ent-

fcbeibenb fein, als er nicht in gesoffener, jpfte-

motifcfter Form feine Slnjdmuungen Dortrögt, fonbern

in gabllofen Slpboriämen, bie toie Stcrnjdjnuppen

unb SEWcteore glätten unb in bunter 'Uienge toie

Fünfen einer geplagten 'Jiatete auf un# nieber-

prafjeln. Jingftlidi über feinen ©orten gu machen,

bnmit nie ein Strititu# imftanbe fei, auch nur ben

teijeftcn ffiiberjprucb im eingelnen aufgubeden, ba#

ift bieStrt eine# Siiegftbc nicht; nicht einmal innerhalb

berfelben SPeriobe feiner ©ntmidtung hält er in biefer

©egiebutcg ftd) Dontmrfbfrei. Stber ba# jott ihm gerne

oergeben fein — einem dichter Dergiebt man Diele#.

$afe aber„9fiegfcbe#®runban[cbauungroefentlicbanber«

gu formuliren" ift, al# toie ict> es getbon hobt, ba#

gebe id) fo wenig gu, wie e# bem $errn SHegenfentcn

gelungen ift, eine folcbe Formulierung bargubieten.

3)ie 35iffereng liegt an einem gang anberen fßunfte:

fie liegt in bem Urteil barüber, ob 9tiegfcbeS

Siebte ober ba# ßbtiftentum mit feiner Stbif
ber IDtenfchbrit bienlidj unb btilfam ift;

anber# auSgebrüdt: ob 3ü<htung#ejperimente auf

bem ©runbe eine? biofeen Formalprinjipä bon ©ert
finb ober ob für ba« ©ofel be# Singeinen wie ber

©efamtbeit ein Utilität#pringip, bie Stiebe, oon-

nöten ift.

Unb ba# b°t ber Herr Stegenfent felbft fetjr roobl

empfunben, wenn er e# „nicht munberbar" finbet,

bafe mehrfach in ben legten 3abten Ibeologen in

ber Oeffentlichleit Friebrtrf) 92iegfd;e bcfämpft haben.

Sine# aber erlaube ich mir, bagu gu bewerten. Ob
bie $bfotogen öon ihrem Stoben au# „bi#b*t bie

•Jpiergu e

©eifter beberrfcbt haben," mag babingeftellt bleiben;

in biefer StUgemeinbeit möchte be# Herrn Megenfenten

Stebauptung wohl für feine SJJeriobe ber ©ergangen-

beit gutreffenb fein, ©eitn es aber in einem gewifjen

SDlafee ber Soll war, fo offenbart fidf barin bie

Straft, welche ber oon ihnen oertretenen Sache inne-

wohnt; e# bemeift aber teineSroegS, bafe gewiffer-

mafeen 9tiegfcfee berufen fei, ber bie ©eifter fnecfeten-

ben gegenüber ein erlöfenbe# ©ort gu

jprecfeen. Unb ferner: bie Theologen begw, ©eiftlichen

namentlich ber eoangelifchen Sbriftenbeit gingen unb

geben nicht barauf aus, bie ©eifter gu beberrfchen,

a(# ob auch ib1 'firingip „ber ©ille gur ÜJiacht"

wäre; fie wollen Dielnteijr ben TOenfcpcn bienen,

inbem fie ba# Sbrifientum gur ©eltung unb gur

^errfchaft gu bringen fuchen. ifeabei hegen fie bejon-

ber# eine ©efürdjtung niiht, namltd) bie, bafe

„9tiegfcbeS Schriften ihnen ben ©oben unter ben

Füfeen megnebmen" tönnten. ®et ©runb, auf bem fie

fteben unb oon welchem au# fie wirten (i.Sor.3, 11.

Spbef. 2, 20), b«t burcb mehr a(# nchtgebn 3obr-

bunberte binburrf) al# ein abfolut fefter unb un-

erf<hü>terlid)(t ftd) etwiefen, al# ein ©runb, ber

burcb itgenb eine 3eitpbilojopbie webet gertrümmert

noch auch erfegt werben tonn. Sie 3eit liegt nicht

weit gurüd, wo auf beutfcben Unioerfitaten ^egel

bie ©eifter beberrjcbte, wo jeber, ber nicht feiner

Fahne folgte, ohne weitere# ben ©orwurf ber Un-

wifjenjdwftiicbteit auf ficb lub
;

ja, noch wabrenb

meiner Stubiengeit pflegte ein Stieler ifkofefjor ber

tßbitofofhit gu fagen: ,,'l)iau fann nicht um ihn

herum, man mufe burcb ihn ^inbucct)." ©o finb

benn brüte bie Hegelianer? Fnimus Trocs! äbct

ba# Sbriftentum, ba# gang anbere Stürme über-

bauert bat — man bente an ba# 10., ba# 14. unb

15. 3abtbunbert, an ©oltaire unb anbere Fe'ube

be# SoangeliumS! —
,

ba# ©briftentum ift ba unb

wirft nach wie oor gum $«1* unb Segen bet

3Jienfcbb«it Sbenfo feft nun ftebt e# mir, bafe über

turg ober lang an 9?iegfcbe« Siebte ba# ©ort fi<b

erfüllt haben wirb: Nubecula est — transibit!

Sin ©äifchen ift eä — e# wirb ootübergieben. ©ir
nehmen 92otig Don biefen Srfcheinungen ber 3#>t,

mit müffen e# tbun, weil wir unjere 3«it oerfteben

wollen; mir betämpfen fie, nicht au# fclbftfüchtigen

©tünben unb Hmfdjgdüften, jonbern weil e# un#

ernft ift mit Slltegfche# ©ort: „3)ie ©abrbeit um
jeben ^ireis!" SSber bie fflefürcbtung, bafe über

miegfdje# Siebte ba# Sb^flentum gu FaQe tommen
lönnte, nein, bie wahrlich b#6#n wir nicht.

©enug jeboch! S# fann unb foQ niemanbem

eine Slnfdjauung aufgegwungen werben, gegen welche

fein gange# SDenfen, fein inwenbige#, oieOeicht noch

im Stabium ber Sntwidlung begriffene# Sieben (ich

Setlage.
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fträubt. SBit rooden rittet Schein, fonbern Sein.

Übei anbrerfeit« foü nudj liiemanb un« jumulen,

bai mir un« jti 'Jiießfche belehren ober ffnrdht hegen

müßten, burcfj Jliegjrfie {ei ba« ßbriftentum bebrütet.

v?d) fann hier nur auf baljenige oermeifen, ma« auf

56 meint« ©ortrage« gefagt ift. Die jubjeftine

ahrheit, b. i SBabrbaftigfeit einer Deniweife ju

refpeltieren, «erbe id) ftet« bereit fein, aud) bann,

wenn ich fie nicht teilen fann, fie nielmehr be-

Jätnpfen muß, Über über allem ©erf önlidjeii

fteht mit eine objettine 2Babrbeit, bie burch

3eitmeinungen nicht berührt wirb, gej^meige
benn geftürjt werben tann: e« ift bie cmige
SBabrbeit be« ßbrifien tum«.

Jjotjcmneä ®OTiparb-

©tifjltfthe unb beutfdje (£r^tet)ung.

(Sortrag, flcbolttn non Ir. Otto $offmann um 4. Jan.

in Oer fflejeUtdjajt juc ©eförOenmg gemeitcnüpiger IljAHgtm.)

(jortiepung.)

Deutjcbe Schulen hält man nur noch in Deutfeh*

Ianb für ein 3beal! Da« ©latt ^at fich geroeitbet,

Kenn bie Snglänber non un« ba« ®ute bereit« an-

nehmen, fo fofiten mir nicht oerfäumen, auf beutfehem

©oben mit beutfehen SNittcln ihnen ba«jenige nach-

juthui!, in bem fie un« nun einmal überlegen firtb.

ÜKit roohlmollenben minifteriellen ober beljörb-

liehen Äußerungen ift für ben ünfang oiel gewonnen,

aber noch nicht alle« gethan. SBir haben in Deutfeh-

lanb ftatt ber ©Übung be« ßharalter« burch bie

2eibe«fibunger. oielerort« bie ©hrafen oon berßharafitr-

bilbung burch bie @d)utfiunben. SSäir beutfehen

Sehrer forgen nach Sdiögliehleit bafüi, baß bie 3ungen
lunt (Hehorfam, jur ürbeitfamleit, jur Orbnung unb

©üultlichleit geleitet ober gezwungen »eiben: burch

ftete ©ewöljnung bürfen mir hoffen, fie baju gu

bringen, baff fie in ber üuäübung biefet guten

Sigenfchaften ein 3beal {eben, »eiche« fie gtücfticb

machen tann. übet ju ermatten, baß folebe Sigeti-

fchaften mie SBlut, fchneHer ©lief, ®eifte«gegenroari,

Äaltblütigleit, £'ift, auSbauernbe Snergie bei reellen,

nicht blo« gelehrten Schmierigleiten in ben Schul-

ftunben au«gebi(bet »erben foHten, bai heißt Un-

mögliche« oerlangen
; unb »er fo etwa« glaubt, befinbet

fich in arger Selbfttäufchung.

3n bem betannten ©uefae Dom ©romn 8 School-

bag« heißt e«- „Der midjtigfte DeÜ be« Srjiebung«-

roerfe« muß außerhalb ber eigentlichen Sdjuiftunben

liegen."

Der ßharattei mirb gebilbet burch ben ©erfehr

bet 3ungen ober jungen Seute unter einanber. Hebe*
in Dcutfchlaub hoch fetbft bie ünhänger non ftuben-

tifchen ober gar Schüler tri nfoerbinbungen bie

„charatterbilbenbe" 33irtung ihrer Sitzungen hernor.

Schlaffheit ift ber Hauptfehler nuferer 3ugenb

auf ben höheren Schulen; allgemeine flörperfchmäche*)

ift gar ju oft ein ßrgebni« ber 3ugenbgrit. ©or
mehreren 3ai)ren behauptete ber ümtäriihter Hartmid),

ber bie 3ugenbfpiele eingeführt »ifjen modte, baß

88 % aller @qmnafiaften juiii ©lilitärbienft untaug-

lich mären, üuf ®runb genauerer Siebungen be-

haupteten anbere, baß e« nur 75 % mären. 3<h
habe jene gahlen nicht uachprüfen fönnen; entmeber

ift e« fchon beffer geworben ober jene 3 flblen

ftimmten nur für tleiue Streife ; bet fiommijjar be«

ßriegöminifterium« ertlärte jcboch in ber betannten

berliner Schultonferenj, baß oon allen Sinjäfjrig-

ffreiroidigen, welche fich im Herbft 1889 jum Dienft

ftedten, 47,6 %, alfo faft bie Hälfte aller al« un-

tauglich bezeichnet roerben mußte, ün biejer 3flbl

ift nicht ju rütteln. Die Hälfte aller 3ungen gehen

untauglich Zut ©erteibigung be« ©aterlanbe« au«

ben beutfehen Schulen heroor! Hat ba bie beutfehe

ßrzichung in Schule unb Hau« ihre ©flicht erfüllt?

©ei benen, bie Solbaten »erben, mirb manche«

ober ade« roieber gut gemacht, ma« an Störperau«-

bilbung roährenb ber Schulzeit oerfäumt mürben ift.

2Bie fteht e« aber mit ben anberen?

üuf bejonbere Jtranfheiten unb ffehler miU ich

mich nicht eintaffen (Dgl. barüber bie in ber ffuß-

note auf S. 3. ermähnte übhanblung Oon ©auli.)

9tur eine beutfehe Sch»ä<he fei befonber« besorge-

hoben: bie &urzfid)tigleit. Sin ©ergleich ber 3®hl
ber Äurzfichtigen, bie au« englijdjen unb beutfehen

Schuten heroorgehen, märe wertood, ift aber nicht

mit Sicherheit anzufteden, ba nur wenige zuoerläffige

Sohlen zur ©erfügung flehen. 9iaeh bem allgemei-

nen Sinbrud giebt e« in ßnglanb oerfchminbenb

menig JJutjfichtigleit, hoch barf man ohne genauere

©eobachtungen eine folebe ©ebauphmg nicht auffteden.

3<b war mit einem englifchen @eiftlid)eii befreunbet,

bet etma« furzfichtig mar. Sine ©ride trug et

aber für gemöhnlich nicht, »eil et fich fchämte, bie

Schwäche unb mangelhafte ©raud)barfeit be« mich-

tigften Sinne« einzugeftehen. 3laeh ber 3®bl ber

©ridenträger, oon benen ber adgemetne (Sinbrud ab-

hängig ift, barf man in ßnglanb alfo noch weniger

gehen al« in Deutfchlanb.

HHerfwürbiger ©Jeijc jeheinen bie ©erhältniffe

umgetehrt zu liegen wie bei un«. Deutfche Dorf-

*) ogt. ®t. $suli a. a. 0.
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faulen haben 1 %, ftäbtifcfje BolfSfchuten 10 %,
©gnuiajien im Xurchfchnitt 28 % ffurjfid)tige auf-

juroeifen. 3n btn S3olt*fctiu(en BberbeenS fanben

ficb 6,4 bi? 22,7 %, unter 4384 SSbrnontonfchfllern

464 mit }d)led)tem @efid)t, was bei ben meiften

oon ßurjfiebtigfeit berührte; bagegen fanb Staubt

in ben böbfren Stuten nur bis 1 %. Auffällig

ift, bafe in ©nglanb nichtigen Umftänben wenig Be-

rufung beigelegt wirb

3n ben englifcben BolfSjehulcn fiel eS auf, baff

bie lünftlid)* Beleuchtung jebr mangelhaft war.

Bei bem häufig nebligen uno trüben SBetter fifcen

bie Kinber oft ftunbenlnng bei jladernben ©aSflammen

ohne Sampengläfer. 9(13 fRafcbt ben Xireftor einet

berühmten bäi?«*» ©«hule auf bie Xunlelheit bet

3immer<ben bet Knaben im uralten ©ebäube, auf

falfch einfaßenbeS Sicht unb ähnliches aufmetfjam

machte, meinte jener lädjelnb, bei feien ja alles

„triHe«/ baS jeien ja Siebenfachen; nur auf

bie ganje SebenSfjaltung lomme el an Xie geringe

3ahl feiner turjfidjtigen Schüler fehlen feine Bnfiajt

ju unterfiüfcen,

Buf biejem ÖJebiet thun bie englifd;en Schulen

ihre B fli^t alfo nicht. 3<h fürchte nur, bie

beutfehen thun fie noch weniger, ba fie fi<h ber

Spiele in freiet Suft nicht genügenb anneljmen,

welche nach längerem Sehen in ber SRähe gewife bie

benfbar befte (Erholung für baS Buge finb. SJah*

renb englifche ©pmnafien beutfehen Xorfjchulen an

®efunbheit ber Bugen gleidhffehen , mä<hft in

Xeutfchlaub bie 3Qh' ber Sur$fid)tigen mit ber

6äh{ ber fflajfe, alfo mit ber BrbeitSlaft; eine

3ahl, bie für bie preupijdien fßrimaner ermittelt ift,

beträgt nach Sagbt 55,8 %. Xie SJlütter unb

Bäter, welche btefeS lefen, werben nun beulen; SBie

oft fage id) aber meinem 3ungen, bap er gerabe

fifcen foH Unb id) lann oerfichern, baff ich meinen

Schülern bei ber Wlaffenarbeit oft jurufe; Berberbt

euch bie Bugen nicht, bie finb Diel mehr wert als

©nglijdj unb granjöfifcf)! — Xte Behörbe hat

gerabe h<rc <n Sübed oortrefflidj oorgeforgt. Xie
Bänfe finb fo gut wie nur irgenb benlbat, baS

Sicht fällt nur ton ber richtigen Seite, bie fjenfter

finb h0(b, bie 3tniDI(r finb hell, auf bie rechte

Haltung beim Sefen unb Schreiben wirb unemiüb-

lief» hingewiefen. 9lur eines fehlt in Sübed: eS

finb bie 3ugenbfpiete, bie fjreiluftfpiele, bie Baß-
fptelc unter freiem $immet, beren gute SBirhing bie

©nglänber ju ber ®(eid)gü(tigteit gegen alle unfere

BorbeugungSmajjregeln oerführt. Buch im Kampfe
gegen bie ßurgjicbtiglcit hat bie beutfd)e Schiebung

in Schule unb §«uS ihre Bflieh 1 noch nicht erfüllt.

BIS bie brei großen Ubelflänbe ber beutfehen

höheren Schulen bezeichnet 'Jiatjbt:

1. baff bie freie 3(it in unrichtiger SBeife hinge-

bracht wirb,

2. bie unter ben Schülern herrfchenbe Unwahrheit

ben Sehretn gegenüber,

3. ben Sföaugel eines genügenben ©egengeroidjteS

törperlidjer BuSarbeitung gegenüber ber geifti-

gen, bejonbetS bei ben gewiffenhaften Schülern.

Blle brei Übelftänbe treffen auch für Sübed im

Doßen 'JJiaBc zu. Söie anberSwo beifet eS auch

hier: SSJaS bie Schüler in ber freien 3«t thun, baS

ju beaufficbtigen, ift „Bufgabe ber jjatnilie."

wie anberSwo ttjut bie fjamilie es aber nur feiten in

bem genügenben SJlafee, fie forgt nicht für geniigenbe

förpcrlicüe BuSbilbung.

Oortjefcung folgt.)

kleine (£ b r o n t f

.

124 . Der hantifthr (StfdjUhteBmin

Wirb feine bieSmalige 27. 3ahreSDerfammlung am
31. 3Rai unb 1. 3unt in bem freunblidjen Stäbtdjen

(Sinbed (bei ©flttingen) holten, welches fdjon im

3ahre 1360 unter ben ©enoffen beS $anfebunbei

erwähnt wirb, ©leidfjeitig wirb, in bertßmmticber

ffiieife, ber Berein für nieberbeutfehe Sprach-

forfchuug bort tagen, ber fid) bie Bufgabe gefteßt

hat, bie Kenntnis unterer attheimifchen Sprache ju

pflegen. Bier Sinn hat für baS (Eigentümliche unb

Bebeutenbe in ber Bergangenbeit unfereS BoltcS, wirb

aus fotdjen Berfammlungen manche Bnregung mit-

nehmen; auch wirb bie gefcQigc ©emeinfebaft, bie oor

Seiten bie Bewohner ber ^anfeftäbte oerbanb, baburd)

wieberbelebt.

Buch Bichtmitglieber tonnen an ber Berfantmlung

ber beiben Bereine teitnehmen; alle Teilnehmer jahlen

ju ben Jfoften einen Beitrag oon Jt 1,50 Bm
2. 3uni Wirb ein BuSflug nadj bem alten filofter

©anberSheim bie Berfammluiig beichliegen. so.

125. fnbtdi-fiiiajnur 4 ilenüalin-t&crtllld)ati.

iiemebS-Crgebniife für Bprit 1898.

OefiSrbert finb nad) Den proom'nidicn ttrraütrlmiqen

213 961 lierionen unb 95 619 tonnen U)ut

gegen 1897: 200 727 - - 89 465

(Eingenommen find:

fScrirartt» •irtet« Kcbrn»
t*rrffbr : tKrtfbT : rimafimrii :

M Jt Jt

•Srfatsai*
riitfomrarir laenoif btl

ttnbe ttprii:

Jt Jt

1898 ptop.T 145 109 272 683 39 100 456 892 1 606 462
1897 - : 138 879 270335 37 600 446 814 1 569 551
Unceridpeb

1898. t-6230 + 2348 +1500 +10078 + 36901
1897 : brfin. 145 754 278 807 43 096 467 587 1 650 581
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126. •tfifciftenufafe btt pftumg-SparkalTf.

4 öqc Wntoffi»

6m<L
t«ta1

•Miatf.

Siwrcinaitr»»

«nt.

SorMafiebltt
dittfaaffl

Wart,

April 273a 327 3183 3084 1796

1897.

April S./24. 257 1409 1439 1625

127. ßefnth brr Uolhskridie im 3il)r 1898.

flioöc ‘Bc-vt.r rifine $«*,

:

ßuisintufo

:

tijli ±

:

3anuar . 3615 5308 8923 288
frbruar . 2885 4607 7492 268
SKärj . . 3497 5294 8791 283

April . . 3678 5176 8854 295

128. flaußeinr.

Bucker, 3kr mal)tu milk i« trnß, ßintoca 3ß* talteren

tfrranbe!

ürbrn erßrebet mein @tiß, .tfwang iß ihm bitterer

Xob!

Zn bifi, SRniter Statur, mir Zud) ber Bücket, Zu
gab[t mir

Selige Sreuben, Zu gabft ßolb mir ein jüfalenbe«

$>«»•

129. Coknlc ttotijrn.

— Zer Senat bat betroffen, bem Oberbeamten

bei Stabt> unb Sanbamtd, Dr. ]ur. Start tpeinritk

Btetßng, ben Zitel einet State! beim Stabt* unb

fianbamte gu serleiken.

— Zer Bürgerautfibuß bat in feiner legten

Sigung bie SBaklocrftektr für bie 43 Saf)lbe)irle bet

Sagltreifet liübed unb bie Stakllofole beftimmt.

— Zie Beratung bet Bürgeraulfiguffet über ben

Cntmurf einet ffinteignuugtgefeget mürbe auf 8or>

fdjlag bet SBortfükrcrt bi» gut näcbßen Berfammtnng
autgcjegt.

— Zer 8ürgeran!fd)uß empßeklt ber Bürgerfdiaft

gntacgtliik gut XUtgenekmigung einen Senattantrag,

nack mcldjem ber Sübed-Büigener Sifenbakngefellfibaft

für bie Anlage einer Baknoerlüngerung ber Sübccf-

Zraoemünber Baßn bit gum Straube ber notrocnbige

©runb unb Baben unentgeltlich überlaffen merben

foQ. Sollte fiat betr. Areal bercinft für Bnkngmetfe

nickt megr erforberliik fein, bann fuQ et an ben

gübediiiken Staat jurüctfaden.

— Ztr Antrag $empet: bie Bürgerfcgaft mode

ben Senat erjmken, tkunliikft balb eine WeDißon ber

fiirekkaft> unb Begräbnifjorfimmg gu neranlaffen, mirb

bem Anträge ber ftratmifßou gemäß oont Bürgen

autfikuffe bem Senat entgegengebrad)t merben. Außer'

bem merben groei oon ber ftonimifßoii beantragte

Srfucken an ben Senat gerichtet merben:

1) in Uebeteinlunft mit bem Borftanbe ber St.

fiorenj-fiftckengemeinbe einen neuen mit bem für

bie Bemohner bec Stabt unb ber übrigen Borßäbte

gültigen gleickiautenben ©ebübrentarif füt Beerbe

gungcn auf bem St. liorengftrtkhofe gu erlaffen,

2) bie frage bec Schließung bet ©rrtruben>

ftirtkkoie einer erneuten Prüfung gu untergicken.

— 3» einer Bcrfammlung ber Slcickttagtmakl'

Bereinigung non 1898 gur Erhaltung be» Büttel'

ftanbet mürbe al» neuer 9teid)!tag!fanbibat $err

fiaucnßein'Sikbnbfifen aufgeflellt. — Sine größere

Bcrfammlung bet 9teicbtocreine, in melcber frrr Zir.

©cbbcrb fprecken mirb, ift für bie näckfte 3fit in

I

Autfukt genommen.

— Sine lebhafte Agitation macbt fick für ben
1 Bau einer Bahn oon Bübccf nach ffiitmar geltenb,

bo<k trifft ber Blan in Wedlenburg auf keitigen

SBiberfpeudj. $err fflraj oon Bolkmer hat bicr nor>

geftem eine Bcrfammlung abgekalten, in meldter nach

ben „Siüb. Ang." mit ca. oierfünftel Majorität ein

Brojeft siübect, Schlutup, Zaffom, ffiitmat am
genommen unb ein Komitee gur weiteren Berfotgung

ber Sacke emgefept iß.

Stitgfgangrn ift ein Artifet: .$«4 Äai|trbenftnoI unb
fein Snbt." ber nickt abgrbrudt merben (ann. bn ber Set-

faner in ber irrigen 8 oraulfepung, baß mehrere Herren feinen

Slawen erführen, fid) nidit nennt. Zie tReb.

j e i getx.

J. F. JÄGER, Lübeck,
— Sifcbftraße 31. —

gvbenbe Hxx})- «
in reicher Stuiraal)!.

jclntbc jfnuuir unb greife,

ßeißk gefachte Bocb* unb Oftfeefmbbe«.

Bodega-Sect,
Bunurke der firtu Otto Voigt, Wmbudlng eid Wen.
Ein vorzüglicher, nach franräsischer Art hergcstellter.

brillant ««geführter mouaslrender Rheinwein,

die Fl. M. 2 —, 10 Fl. M. 19,—.
Viele Anerkennungen

!

Ferner: Kupferberg, Ketsler, Kollmeyer, Klot* u.

Foerster, Rittscher, Chnndon, Heidsieck, Hamm,
Clicquat. Aetl epamtnte u. e. w.

OTTO VOIGT,
Fernsjirerher 433. — obere Pleisehhaaeretrus» 14.

Weinhandlang a. Bodega. Import n. Versand.
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II. L. Haukohl’8
flebr. Kaffee ift ber Scjlc.

(^encraf • IJcrfammfung
Oft orbcnlfi<$rn ^BitfiHrbrr

be*

JJerimte her fjj&ußkfveunbe
in £übrdt

am SSoiitaq Öen 23. ^Bai 1898, JlBcnös 7 2t#r,

in tjaafr In Stfillfibafl

tar fltfirbrrtnj ,tmrintiiii|igrr ibeMjkril.

Xagedorbnung:
1. 3“Ö>"cäberid) t.

2. ®ciu£)miguiig ber 3a#rcfred)muig unb Gut.

lafhing beb SSorftanbe«.

3. Soranfdjlag für 1888/89.

4. 9?eun>af)t jtotier 'Borftnnbd-SKitglicber.

5. Slturcabl amtier JRebifortn.

Der 2Sorftan6.

artenmöbel, Schläuche,

Rasenmäher, Gartengeräthe.

Otto Hallkohl, MttMenstr. 59/63.

Engl Porter ifl Felo Ale,

London.

direkt bezogen au* den Brauereien von:

Barclay Perkins & Co.

S. Allsopp & Sons
Imperial Stout 40 4 die Fl., 1 Du Fl. .45 4,50

Double brownStout 35 • • • 1 • > • 3,90

Pale Ale 40 • • • l • • • 4,50
empfiehlt in Toraflglicher abgelagerter Waare

F. W. Mangels
Fsnupadisr Nr. 142. Überträge 4.

Niederlage bei: Jobs. 0. Geffcken, Xsngatra*«« 14.

Friedr. matz
Lübeck, Bn'itMtraaae 14, b. 8t. Jakobi,

Xelepbon 44«

^tcidiöaftiflftfs ftets mit affen IHcußritrn

ausflfltattftrs ,-Jafler Don

Sudeten unb ^ecuratioueu.

SDlufia in bequemfter, anfdtaulicbftcr ftorm

franto *u 'Dienitcn.

\K> Gqj
«<?/

• Rapid*
ist der beste und haltbarste, dabei bequemste

Klebende, miseglückte Anstriche ausgeschlossen.

Allein feil bei Henning von Minden,
Breitestrasse 69“

Aechtes Veilchen-Pulver,
Pack :W> und SO Pf..

legt man zwischen Wische, Kleider, Handschuhe,
Spitzen, Briefpapier etc.

,
um den lieblichen Duft dea

Veilchen« dauernd zu Qbertragen. Stet« frisch bei

Ferd. Kajser, Breitcztrasae 81.

Nenfiate Pntent-Hnndrohr-

Kelsekoflfer, -ft—:

diebessicher und wasserdicht, solider und billiger als

Lederkoffer, in 6 Grössen zu liefern, empfehle geneigter

Beachtung und sende auf Wunsch I’robekoffer frei ins

Hsqs. Baldige Bestellung erbeten I

K. Schulmerich. h. st. Petri 9

Abgelagerte Cigarren
ln allen Prelalagen,

Importirte Havanna-Cigarren
empfiehlt H. Drefalt.

X nuf unb Verlag oor. 0. Saljlgrnl. 8tranttD0rtIid)tr dtcbactcur: Sr. Otto $offmann in liiibrd.
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ffüludufdfc glatter.
(Drp Her QfeMaft }ur gcfarötnntg öcrnttniiü^tgcr Cljatiglictt

22. 9W«i. Hürfigsta Jahrgang. 21. 1808.

fctrte Bl&tl« ftf4iriiicn Sonntag* borgen*. BJornrwnit 1 JC pi. Ouarto!. fftnjriüf Slttnunrt brr tBogen 10 4 . ^nkrat* 90 4 btf JSftltjrtlf.

®if DtltflUctcc b« ßßbftfttäkn ®ffrDf(^aft |« fkfflrteniBfl geuKiBnügigft etbollttt Mefe ©littet onentgeltli^.

3n|)0lt:
fflfleUfdiajt J,ur Sefärberung geinciHnütig« tbötiglrit.

— V. ®trid|i üb« bie SrttU SHfinfinb«ti<puIt som 3at)rt

1897.

'JItbriltntJoljuunflfn — Sie SBobnungbnot in Cübtrf. —
Bitd>fnbauten. — jn^trtBftjiiimnltmg be« $metgOtrein*

fiübrcf bea flOgtmeinen Seutfdjen Spracboerein*. — Sie

Äirdib&fe in ber Stab! — VI lt ben 'Heuen Rrautnoerein. —
Cnglifdje unb brutfebe Erjiebnng. iStiluft-t

»leine (Sbronit : ®»m>bt. 3ofob ®roi« f. — Sie
l'übtöer Rrauencereine fär Vtrmenpjlfge. — Siibtcfer Sumer-
ftbaft — Ser Bunftoertin in Hubert. — Sine Stimme »on

aueroärti gut SenfmaUfrage. — Salon Köljring- — Sofale

Kotigen.

jnr ßeforberung gemeinni^iger (Hjatigkeit.

Sjerrcnabenb

piraOag den 24. £tai 1898, 7 3*0r.

Sßrof. Sr. {»offmann: „Wu* tpcinricb ton Sreitfdj-

fei lieben."

Berlin bon linnflfrtmtben.

Sie ©efeüfdjaft ^ambucgi{d)et fiunftfreunbe bot ton

{»albern* „Silbern bei lobe*" ineitert 100 Sgem-

ptare jur Serfügung gefteül. Sit {jefte «innen bei

{»errn ßconom SRnti) jum greife ton Jt 1 in ©ntpfang

genommen »erben.

©cographifdu ©eftüfdtaft.

^trrenabenb
j-reiiag 8 Uijr.

B.-A. Dienstag d. 24. Mai 8 V« Uhr.

©efeHfäaft

Äur ©efötbentug gcmeinuübigtr Sffätigfeit.

V.

ßrrid)! äbtr bie Dritte ßlrinkinbfrf^ulr
tont 3°kte 1897.

$ie Dritte ftieinfittberjd)ule bat unter bet bewährten

Seitnng ber Siatoniffin Wnna Sei)ren* im 3flbre 1897
oijne roefentlicbe Stärungen ihre ftiHe Mrbeit in fegen**

reicher SSeife fortfegen fönnen.

Wn bie Stelle be« om 24. Rebruar nad» Jei|r

banfen*merter feeb*jäbrigct Sbötigfeit au* bem Sorftanbe

auigcjtfiicbencn {»errn Dr. med. (T^riftem trat infolge

ber am 17. Rebruar toflgogenen SBabl {»err Dr.

med. Sinlgraete. 9tn Stellt ber Rrau Dr. Sijriftern

ift Rräulein Vlnna SReicbe in bie ßabl ber Sorfieberinnen

eingetreten.

31m 14. Kotember mürbe bie Srobcfdjwefter

SJlartba Stropabl au* ihrer 0iefigen , feit bem

16. ÜJRarj 1896 mit ©efdjid unb Ireue getriebenen

Arbeit abberufen: fie ift fofort burtb bie Srobefcbroejler

Klara Srebe erfept worben.

Ser Sefutb ber Stbule (teilte fidj folgenbermafcen:

»nab. 3Räb<b.

Seftanb ber Stbule Keujabr 1897 . 46 45

3utoad)4 bi« Oftern 1 6

47 51

fflbgang ton Dleujabr bi* Oftern . . 15 21

32 30
Sdjulpftiibtig waren Oftern . . . 8 10

Seftonb ber Stbule Oftern . . . . 24 20
gumatb* bi* 3Jii<baeli* .... . 25 30

49 50
Abgang ton Oftern bi* Sticbaeli« . 13 12

Seftanb ber Stbule Slitbaeli« . . . 36 38
Abgang bi* flieujabr 1898 . . . 8 11

28 27

guttatb* bi* Sieujabr .... . 11 5

Seftanb ber Schule Sieujabr 1898 . 39 32
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Xie 3«f)l bet fchulpflichtigcn Rinber, welche ron^renb

brr fchulireienjeit in ber Jtleinfinberftfjutc btFöftigt

unb beauffidatigt würben, betrug:

u ott fReujahr bi« Cftern . . 2 finab 2 SRäbd).

• Cftern bi« 'DiidjaeliS . 2 < 2
» TOtdjaeli« bi« SSeibnadjten 3 • 2 <

X er Austritt au« btr Schule würbe, abgefehen uon

bem Übergänge in bie SfollSfchute, teil« bureb Jlränf*

lieblet! unb oeränberte Serhältniffe ber öltern oeran-

lagt, erfolgte ober in nieten finden leiber ohne befon-

bere Urfache unb ohne Abmelbung.

(Sin ©ommerjeft mürbe auf ber Hohmühle im

Auguit fröhlich gefeiert. Xie ffieihnachtSfeier, bei

welcher bureb bie ®üte ber Sorfteberinnen bie jaglreicg

crfcfjicnenen fiinber befdjentt mürben, fanb in üblicher

SBeife am 21. Xejember ftatt.

Xie 3abre«rcdjnung fcbliefjt ab mit einem Haffen*

beftanbe uon JC 261,93, gegen M 263,13 im Sor*

jabre. Xie« erfreuliebe ©rgcbni« ift namentlieb in befon*

ber« praltifcher unb fparfamer ffiirtjcbaftsführung

begrünbet.

Xurd) leßtwidige '-Berfügung be« meil. oräulein

Slieberegger empfing bie ©djule im Aouember ein

©ermäcbtm« non ,H 200. Xer 'Borjtanb fpriebt

für biefe gütige Bumenbung jeinen aufritbtigen Xant au*

Xanlbarlichft gebend ber SJorftanb aüer berer,

welche bureb {iülfeleijtungen unb ®aben bie ©cbule fo

freunblieb unterflüßt haben, unb bittet biefelben um ibr

fernere« gefebäpte« töohltoollen. (San j bejonberer Xan(
fei ber Aritienanftalt, roelebe im Haufe be* ijabre*

2061 Portionen ©peife unentgeltlich jur 'Verfügung

geftellt bat. hieburch ausgesprochen.

‘Jlrbcitcrtmfljnungen.

& ift gewiß mit fyreuben ju begrüben, baß ber

Hübetier gemeinnützige '-BauBerein ben Sierfuch macht,

weitere Streife für feine 3roet!e ju intereffieren, unb
es wärt jel;r ju münjehen, baß e« ihm im reiehften

SDtajje gelingen möge, btnn nur bei lebhafter 10c*

teiligung aller ©tänbe wirb e« ihm möglich fein,

bem briugenben 10ebürfniffe nach gefunben Arbeiter*

Wohnungen balbthunlichft gerecht ju werben. 3 ft e«

nicht einer ©tabt wie Hübet!, bie mit Stecht auf

ihren altbewährten SöoblthätigfeitSfinn ftolj fein

burfte, unwfirbig, wenn es je§t heißt, baß gefunb*

heitSroibrige SBohnungen nicht gejchloffen werben

tonnen, weil man nicht noch mehr Arbeiterfamilien

al* bisher obbachlo« machen will? ©ollten bie teer*

hältniSmäßig geringen üJiittel, bie erforberlich fmb,

um bene ärgften Stotftanb abjußelfen, nicljt mit

Heicßtigfeit befdjaff t werben tönnen, wenn bie Über-

zeugung fidj Bahn bricht, baß bie ©orge für gefunbe,

menfehenwürbige SBobnungeu unter unferen jovialen

Pflichten in erfter Sinie fteljt ?

XaS fBebürfni«, billige unb gefunbe SBoßnungen

für unfere Arbeiter gu Schaffen, wirb Diiemanb ab*

Streiten, ber auch nur einen SBlid in unfere Arbeiter*

Berhältniffe getßan hat; aber nun eine jroeite ffrage:

„S3ie lommt ber gemeinnüfcige SBauoerein biejem

fBebürfni« entgegen?" Unb ba muß freilich juge*

geben werben, baß er nicht ba« leiftet, i»a« man oon

ihm erwartet hatte. 3J?an hoffte auf einfache Arbeiter*

Wohnungen, unb was wirb gebaut? SSoßnungen

mit 4 3'mmern unb 3ubehör $u 200 JC — mit

anberen SBorten Wohnungen für |tanbrorr(er, (leine

fBeamte unb aieHeidzt für einzelne, BerhältniSmäßig

glänjenb fituierte Arbeiter. Aber wo« wir brauchen,

ba« ift etwa« gonj anbere«, ba* finb SBoßnungen

für ben einfachen Arbeiter, SBobnungen, bie ihm ge-

nügen unb bie er befahlen fann. SBei ben färbeitern

mit einem SBochenlohn oon 16—18 JC ftnbct man
feiten mehr al« jroei 3'mmer, unb gejohlt wirb

bafür in ben föorftäbten burchfchnittlich 120—140 JC
jährlich. ffi« (onttnen aderbing« auch greife oon

JC, 90, fowie oon 160 unb barüber not, aber ba« finb

Ausnahmen. SSic manche Arbeiterfamilie mit

7 Äinbern wohnt in 2 SRäutnen unb würbe fich

jufrieben unb glüdlicß barin fühlen, wenn nicht bie

iveucfjtigfeit unb Ungefunbßeit ber SBohmitig ben

©mäßrer burch IRheumatiSmuS erwerbsunfähig unb

grtau unb Äinber f(vopbulö« unb jcbminbjütbtig ge-

macht hätte! 2Ba« näßen ade 3BoblfabrtSeinri<b*

tungen, wa« alle Unterftüßungen ber öffentlichen unb

prioaten Armenpflege, fo lange unfere ärmere SBe*

Dölterung ihrem jchlimmften fjeinbe, ber jchlechten

ungefunben SJobnung preiSgegeben bleibt, bie ben

3Rann in'« SBirtSbau« treibt unb bie ©efunbheit

unb bamit bie einzige fUiöglichfeit, fich auf eigenen

jjüßen ju erhalten, rettungslos untergräbt.

SBenn ber gemeinnützige fBauoerein mehr als

bisher auf bie Srbauung einfacher Arbeiterwohnungen

fein Augenmerf richtete, fo mürbe ihm Bielleicht

mancher Xeilnahme fchenfeit, ber fich bisher gegen

feine fBeftrebungen ablehneub »erhalten hatte. »03.

2>tc SBofinuugcitot in fiühetf.

3[n bette bie oorftchenbc Überfchrift tragenben Auf*
jaße in 92ummer 20 biefer 'Blätter wirb bie Stage

aufgeworfen, ob nicht auch für bie Unternehmungen

be« h'tfigett gemeinnützigen fBauoerein«, alfo jur

^erftellung oon gefunben Sohnungen für HJtinber*

bemittelte, bie SKittel ber jpanfeatijchen föerficherungS*

anftalt für 3iiDalibitätS* unb Alteröoerfnherung in

©eftalt Bott ^hpothetenbarlehen nußbat gemacht

werben tönnen. @* wirb barauf h>ügewiefen, baff
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gut« SBofjnungttt ein widriges Sättel jut fffötberung

eines guten ©efunbbeitSzuftanbeS bet Seoötterung

finb, unb bo.R fie helfen, bem frühzeitigen Eintritte

Bon 3noalibität oorjubeugen.

Bon bemjetben ©efidjtSpunlte finb bet Sorftanb

unb StuSjchuß bet fpanfeatifeben Berfid)erungSanftalt

auch bislang fefton ausgegangen. Sie hoben beStialb

fefjou not btei 3abren bejchloffen, jährlich eine halbe

Hällion Slarl ju bqpotbelarijchfn Darlehen füt bie

Errichtung oon Brbeiterroobnungen in ben $anfe»

ftäbten $ur Verfügung ju hatten. Such bet ©enteilt»

nüfeige Sauoerein in fiübed bat Bon biefer Einritt)»

tung non Slnfang feiner Xbätigleit an bereits ©ebrauefj

gemacht; bie ^anfeatijehe tUetficherungSanftalt hot

ihm auf bie oon ihm bergeftettten ©ebäube bis jetft

jd)an Xatlehen in bet §öbe oon 72000 JC gemährt,

©ie toitb bei weiterer SuSbehnung bet Unter»

nehmungen beä gemeinnüfeigen BauoereinS biefem

ficher butch fernere ©ewäbrung oon Darlehen auch

in 3ufuoft Zur ©eite flehen. 890 .

Sftrdjcitbantcn

3)er Äirchenbau in ©t. Stattbaei unb in ©t. Sotenj

ift ein ©egenftanb, bet auch in btejen Sötättern mehr»

fach erörtert toorben ift. ©eit fahren finb bie Ser»

hanbtungen im fflufe. unb erft nach reiflichften Sr»

Wägungen hoben bie Slnficfetcn fief) fo weit geflärt,

bafe nunmehr bie Sauten bemnäcbft in Angriff ge»

nommen werben tonnen. Sm IC. b. 'Hi hot bie

Stjnobe einftimmig bie Bom ffirehenrat beantragten

Sättel bewilligt. Die ©t. Siattbaci-Kirche wirb

nad) Plänen beS Ärchiteften ©rootljoff in Hamburg,
ber bereits, namentlich in fchleSwig-hoifteinijchen ©e»

meinben, eine reiche unb allgemein anerfannte Xbätig»

feit entfaltet hot, bie neue ©t. Sotenj-Äirche nach

ben fchönen Entwürfen beS BaubireltorS ©chaumann
biejelMt auSgeführt werben. Xringenben Sebürf»

niffen wirb burch biefen Sefcblufe ber Spnobe genügt,

Bieifeitigcn SBünfcben entfproeben, unb eS ift in ber

Xbat mit großer Jreube ju begrüben, baß bie

allgemeine ßircbenfaffe in ber Sage ift, berartigen

Bnforberungcn gerecht ju werben. Zugleich mochte

burch biefen Spnobalbefchluß für bie weitere Ent»

midlung unfereS tirditichen ©emeinbelebenS in wün»

Sehenswerter SBeife bie Sahn gebrochen fein. Durch
bie im SoHjug begriffene Einteilung ber ©emeinben
in ©eelforgebejirte wirb ber ffiunjeb nahe gelegt,

baß, bei Dorljan&cnen Sätteln, auch ferner ber Kirchen»

baufache bezüglich ber Sorftäbte lebhaftes 3nterefje

entgegengebraÄt werbe. 8 4».

3aljreS»erfamm(ung beb 3we‘81JCrc‘ tt$ fifibetf

beS 'allgemeinen 3>cittfifjcn Spr«d>#erein3.

On ber 3ahrc«oeifammlung oorn 15. Siai b. 3-

erstattete ber Sorfi$enbe folgenben Bericht. Dem
Slilg. Deutjcbeit ©prad)Oerein Ijot baS 3abr 1898
ein recht freunblid)es ©eficht gezeigt. 'Jteue 3,Bf'0‘

oereine entftanben ihm 18, nämlich 3&et)oe, Störs,

Kottbus, flugano, Silit) i. ©t., Xreptoro a. 9t.,

Xborn, 'Heuftettin, granffurt a. 0., SBurjen, ©iefeeu,

©era, EiSlebeti, .fpörfjft, Stönigftein i. X., Singen,

Sirtcnfelb unb Sl[cf)ajfenburg. Xaburd) wuchs ihre

3ahl auf 200 mit runb 13500 Stitgliebern. Sin»

gegangen finb nur jwei. Xiejer örtlichen Susbebnung,
bei welcher ©übbentfchlanb wieberum ganz fehlt,

cnifprach bie ©tärtung jeines EinflujfeS unb Sn»

fthens. Sein ma&ooHeS, echt oaterlänbifcheS Streben
unb Sorgeheu erfuhr an leitenben ©teilen unb im
Solle bie oerbiente Beachtung, ©eine Schriften unb

Sorfchtäge würben als gut anerfattnt unb jur Ein»

fühvung empfohlen. Such unjer Kaifer bewies in

Ertafjen unb Heben aufs neue, wie fefjr et mit ben

nationalen 3i*len beS ©prachoereinS übereinftimmt.

X)er ©tofeberjog oon Stedlenburg-Schwerin hielt

feine Untergebenen jur möglichften Sermeibung ber

ifrembmörter an; bet pteußifdie 3uftigminifter erliefe

eine ähnliche Serorbuung für bie Rechtspflege, bie

$eere»sjprache fchritt auf bem SBege jur SluSmerjung

ber entbehrlichen fremben JluSbrücfe langfam weiter

Bor, unb fo tami man noch manche anbere Belege

beihringen, welch« bie immer weiter unb tiefet

greifenbe SBirljamfeit beS Sereines beftätigen. Daher
wiegen bie oon 3{’ { Zu 3e '* auftauchenben Berjud)«

betet, welche fein Biefen nur oberflächlich ober gar

nicht tennen, feine Beftrebungeu als lächerlich ober

Berührt unb gar fcfeäblidj hinjufteQen, gottlob feber»

leicht, unb es bebarf leinet bejonberen Slübe, fold)«

Berfuche in ihrer ganzen 'Hidjtigleit aufjubeefen, wie

bieS j. B. non bem trefflichen Sarrazin mit fo

bntchfchlagenbem Erfolge gefebah. Dodi freilich holt

bie leibige ©emofenheit mitunter bie Berftänbigften

in Bann unb Banben, baß fie im 3ientben allein

baS fpeil erbliden unb einen oolllommeu bedenben

unb untabeligen einheimifthen Busbvud nicht als

gleichwertig erachten wollen. Xevartige Erfahrungen
bürfen leinen Berfechter unferer guten Sache ent-

mutigen. ©ebulb unb ®uSbauer werben ficher zum
erwünfehten Enbe führen ©inb bod) bie Unheil»

ftimnten aller, welche ber ©prachbeweguug ein InrzeS

Sehen oertünbeten, arg zu ©d)anben geworben.

Xie tpauptoerfammlung, bie auf ben 7. unb
8. 3nli nad) Stuttgart berufen war, oerlief unter

berSeitung beS Borfifeenben.Oberftlentnant a.X.Xr.Sl.
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3ä g n S, in fcgönfter SSeife. Sie befc^äftigte fid} be-

fonbets mit brei Anträgen: Simuirfung auf bie Saft-

hoffprmhe, ©crbentfcfjimg ber Monatsnamen unb

pflege einer allgemein gütigen Ausfprache beS f»ocg-

beutjrfjcn. 3m crften gnlie mürbe bejdüoifen ju

oerfuchen, butch bie Su>«*goereine einen (Einflug aus-

juüben, im jtoeiten eine Unterjucbung anjuftellen,

welche beutfcge Monatsnamen fug noch im Solle

ergaben gaben unb bann erft bem Anträge, ber

bauptjädjlid) non ben Deutjd)ofterreid)ent auögegangen

mar, näher ju treten. (Das ift injroifcgen mit ab-

lebnenbem (Ergebnis gegeben.) Der britte Antrag

gelangte nur jomeit gut Annahme, baR man bie Sr-

tläruug abgab, ber guten AuSfpracge merbe »om
Sorftanbe noch mehr Aufmertjamteit als bisher ge-

fegenft merben. Unabhängig nun ben ©efchtöffen ber

fjauptoetjamntlung regte ber Spradjoerein bei feinen

$weigen eine Sammlung beutfcher SollSroörter an,

um jeinerfeitS mitjuhelfen, bas foftbare Spracggut,

melcgeS in ben Munbarten fteift, ju erhalten unb

miffenfthaft(iri) ju ocrroerten Sine SReihe oon Mit-

gliebent fagte ihre Mitarbeit ju. Die SereinSjeit-

jcgrift brachte raieberum mertnoKe Seiträge, roie

Serbcutjcbungen ber beim Üaron-Dennis gebräuchlichen

Auöbriide unb berjenigen, me tdjc bei ben ©olbfcgmieben

unb Sejchnteibehänblern üblich finb, ferner ein Ser-

jeidjniö ber 3w«i8®treine nebft einer Ueberficg(Starte,

auf welcher leiber Sübbeutjcglanö auSficgt, roie oor

30 3<thren 3nnerafrila. Such bet Sricffaftcn, bie

Mitteilungen auS ben Ortsgruppen, bie Sacher- unb

ßeitungsfcfjau unb bie unter bem Ditel „3«t Schär-

fung beö Sprachgefühls" abgebrudten SäRe enthielten

manches Slebrreidge. Son ben Serbeutjchungsbüdiern

erfegien bie .tpeilfturbe unb bie oermehrte 2. Auflage

brr Amtsfprciche, bie bejoitbetS grojjen Seifad ge-

funben gat. Son ben roifjenjcgaftlieben Seitjeften

würbe baö Doppelheft 12/13 auSgegeben mit folgen-

bem 3n!)alte : Das Sptachleben in ber Munbart,
oon Sßunberlid); bie frcmben Sefianbtcile im

englijcgen uttb beutfcgtn SBortjcgaR, nun ft. Suid;

©ejchicgte unb Spradie, oon Zb Matthias; Sprach-

entroidlung unb Spradjbewegung bei ben liorb-

germanifchen Sdlfern, oon ®. Mögt. Stuf bie Dom
Sprad)Derein gegellte 'Jkeisaufgabe „Deutfegeipflanjm-

nameu für bie beutfcge Schute" gingen nicht weniger

als 33 Arbeiten ein, bie befte oon fßtof. Dr. Mcigen

in greiburg i. Sr.

3um Scgluffe gebenfe ich bes jchmerjtichen Ser-

luftcö, ben ber Serein burd) baö $injdgeiben feines

fo hoch oerbienten (Ehrenmitgliedes Sjcellenj Dr.

o. Stephan erlitten hat. Die 3ritjcgrift roibmete

igm einen ehrenden üiacfjntf. Das Söerl, roelcheS er

fo beutfcg unb unbeirrt begonnen, wirb nicht unter-

gehen.

3u unferem Sübeder 3 roe >goerein gehörten

1808 nur noch 156 Sinjelmitglieber unb 3 vereine.

Auf ber .fjanpteerjammlung liegen mir unS durch

Sjerrn ©eg. 3uftijratg Dt. fteller in .fieibelberg

oertreten. Den oerjcgiebenen Anforderungen, bie oom
§auptoorftanb an unS gerichtet würben, entipradjen

mir ftets, fo gut mir tonnten. Sei ben Semügungen,
bie ©aftgöfe für bie SereinSbeftrebungen ju gewin-

nen, hotten mir, nach Ausweis ber fegt oeröffentlicgten

2ifte, oon allen Orten ben heften Srfolg; es jagten

uns bereitwillige UnterftfiRuug ju; Stabt Ham-
burg, Sübeder |jof, ftaifergof, Drüdgammer,
Union, Spetgmann, Srodmüller, SegrenS,
SR atsroeinteller, Sagnhof, Deutjdjer ftaijer,

Söinbel, SJintergarten, ftulmbacger SiergauS
unb iRatgauSgalte. Diejen allen fei gier nochmals

getjlich gebantt. Auch fonft fanbett Sitten unb

SorfteQungen um Sefeitigung unbeutjcger AuSbrüde
überall offenes Cgr, unb wenn nicht oon äugen herein

immer roicber Unrat tarne, würben unfere (Erfolge

noch tiiri gröger unb ficgtbarer fein. Stlir bitten

aber aQe ffreuttbe unfeter Sacge, überall, gier unb

braugen, in unferem Sinne bei jeber ©elegengeit ju

wirten: etwas hilft es immer. An ben Deutfcgen
Abcnben ber oier nationalen Sereine nagmen wir

wie früher teil. Unfer SüdjerfcgaR würbe oermegrt

burd) bie Dom .jpcuiptoorftanbe überjaubte roertoolle

Schrift Oon A. ^auSbing: Die fjrembroortfrage

für Segörben, S-acgwiffenfcgaft unb ©ewerbe nebft

einem Serbeutjdjungswürterbucb. Die Sücger befinben

fid) im ,'pauje unfereS Schriftführers unb roerbra

icbem Mitgliebe bringenb jur SenuRung empfohlen.

Mochten fie igten 3,oed noch niehr ols bisher er-

füllen unb fo beitragen, bie Säirtjamteit unfereS

Spracgocreins ju ergögen.

SRacg bem Seridjte bes ftaffenfügrerS betrugen

bie (Einnahmen k 535,83

bie Ausgaben • 477,

—

ber SReft JC 68,83

Der Sorftanb blieb bcrjelbe: SorfiRcnber 6. Schu-
mann, Schriftführer Dr. 3iQich, ftajfenfügrer 3- -©ahn,

Direftor ©ebgarb unb SU. SegrenS.

3>ie Ätrchgofc in her Stabt.

Urjprünglicg geweihte Stätten, in benen jeine (eRte

SRugeftätte ju finden bem Sterbenben Iroft, bem

|

Sebenben Hoffnung war, gaben bie ftireggöfe in bet

Stabt, als räumlicgc unb gefunbgeittiegt SRüdficgten

bie Schaffung eines SegräbniSplaReS augergaib ber

Stabt forderten, lange 3agre ginbureg einen wenig

erfreulichen Anblid geboten, unb fie mürben als

roüfte SloRe teils wenig beachtet, teils gemieben.
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©fit einer Steitje oon 3af)ren, feitbem man and)

beu Anlagen in ber Umgebung bet ©iabt feine

Slufmerfjamfeit mehr guroanbte unb mit Bereden
erfannte, wie Diele« Don bem, roa« unjere ©erfahren
gut geplant batten, arger Serroilbermtg anheim*

gefallen mar, roanbte fich auch bie Hufmerffamfeit

ben ßirdjhöfen in ber ©tabt gu, unb man oerfudjte

mit Derjchiebenem 0)1üd fie mit aüerhanb gärtnerifebem

©chmucf gu terfeben.

Sie SESilbni« auf ber Siorbfeite bei Sums mit

feinem prächtigen ©aumbeftanb brauchte nur Don

©ebüßh befreit unb mit eingebegten SBegen Derfeben

gu roerben, jo gestaltete fie ftd) Don felbft gu einer

Hrt heiligen ,£min«. 3m ©üben bot bie Umgebung
be« 'Iltujeum« unb ba« terrafjenförmige ©elänbe ©e-

legenbeit gu roirtlidj entgüdenbem gärtnerifd)cn ©djmud
mit 9tut)ebänfen, 8lu«ficht«punHen unb Heineren ©piel-

planen für ßinber. Ser ©aubof im SBefien be«

Som« gab ©elegenbeit gur Hnlagc eine« größeren

Spielplage« für ßinber unb Siegetegenbeiten für bie

Sltertc. Sin roarmen ©ommertagen lann man auch

bie ©eobaebtung machen, mie reidjticfj bief: Sinridj-

tung Don ber bort zahlreichen ärmeren ©eoöllerung

benußt roirb.

Sicfe legiere SInlage madit aßerbing« ben Sin*

brud, al« ob it>r ettoa« mehr pflege, aueb eine ©er-

mebning ber Sigqelegenheiten nötig märe, benn fie

i<beint jehr ftart benugt ju merben.

öJrabe biefer Umftanb aber müßte ben Sßorftänben

ber anbereti ßirdjcngeineinben beu ©ebanten nabe

legen, auch ihre ßird)i)öfe mal baraufbin ungleichen,

ob fie nicht auch Srbolung«pläge für bie Sltern

unb ßinber ihrer ärmeren ©emeinbemiiglieber merben

tönnten. Ser ©tarientirdjbof mürbe für biefen 3toed

ausjeheiben, ba er, allen SBinben gart au«gejegt, für

ben geroollten ffmed ungeeignet fein mürbe; er ift

auch berartig oon lebhaften ©er!ebr«ftraßen bur<h-

jebnitten, baß bei ihm ber ©egrifj eine« Stubeplage«

verloren gegangen ift.

Slm ©etrifirdjbofe bat man, nadjbem fd)on jahre-

lang bort brei ©ante an ber ©trage ftanben, enblicg

ba« vergebliche ©eftreben, bort einen anftänbigen

Stufen gu jüdjten, aufgegeben; man bat eine Heine

mit ©äumen bepflanzte Sde al« Spiel* unb Sr*

bo(ung«plag eingerichtet unb gmei ber ©äntc bort

bingeftellt. Sie Sage be« ßircbbof« ift bübjd) unb

auch leiblich gefügt S« fteht gu hoffen, bag biefe

gängigen ©erhältniffe balb gu einer Srrociterung be«

Spiel* unb Srbolung«plage« führen merben.

Ser 3atobifirdihof, obmohl er burch feine betör*

jagte finge an gmei fmuptftragen unb gegen Storben

burch bie Sird)e felbft gefchügt ift unb befonber«

gängige ©elegengeit gu ©<bmudanlagen mit Stube*

bänten bieten mürbe, macht ben am roenigften erfreu*

lieben Sinbrud. Seine Anlagen (eben im Sergleidj

mit benen be« nabe babei iiegenben ©eibelplage«

bürftig unb oerfommen au«. ©Jegen feine« febauber*

haften ©gafter« mirb er auch ton ©afjanten ge*

mieben. Sine ßie«jchüttung ftatt ber ©gafterfteine,

beffere ©ruppierung ber ©ebüfdje unb Stubebänte

auch an ber bübjdjen Stampe nach ber ©reitenftrage

mürben bem ©läge gum ©orteil, bem ©ublitum gum
Singen gereichen.

Slm malerifchften unb gimmung«Do(Iften liegt ber

Hegibientirchhof
; auch hier müht fich bie Serroaltung

ab, auf ber meftlichen ©eite mit ©tachel- unb anberen

Srähten einen bort angulegenbeu Stafen gegen 3ungen

unb $unbe gu fchügen. Sa« mürbe auch gelingen,

menn fie ben jd)önen, Don prächtigen Sinben bejehat-

teten nörblichen unb meftlichen Seil be« ßirdjbof«

Don feinem holperigen ©gager befreien, begran*

ben, mit Stubebänten oerjeheu unb fo gu einem

Spiel- unb SrI)olung«plag für bie bort gasreiche

ärmere ©eDßlferung machen mürbe. SRit ©ebauern

fietjt man jegt bie armen ßinber bort auf ben Steinen

herumfigen unb alle 3agre muß noch ba« üppig

groijehen ben Steinen muchernbe ©ra« mit oielem

©elbe entfernt roerben.

©inb biefe ftimmung«Doflen ©läge in früheren

Seiten bie Hoffnung ber fiebenben, ber Sroft ber

©terbenben gemejen, fo geftalte man fie jegt, foroeit

fie unbenugt liegen, mie beim Som fo um, bag fie

eine 3ierbe ber ©tabt bilben unb ben fiebenben

Srquidung unb Srholung bieten tönnen. 348.

9tn ben 9ienen 3rranen#erein.

3<h habe bie ©eftrebungen biefe« rührigen ©erein«

mit großem 3»terefje oerfolgt unb ertenne ho<h an.

roa« er bi« jegt geleiftet hat. Hl« befonber« roün-

fd)en«mert möchte ich e« aber noch bezeichnen, bag

in bie ßurje be« Steuen grauenoetein« berjenige

Unterricht aufgenommen mürbe, ber ba« toeibliche

©ejdiledjt in ©e(bjad)en felbftänbig inadjen hilft unb

ber in manchen ©erhältniffen, in ärmlichen mie in

mohlhabenben, bie grau eine« ßaufmannc« befähigt,

ihrem ©tamie auch im ©efebäfte gut ©eite gu geben.

3n roelcber ©Seife fie bie« gu tbun bat, ergiebt

fid) au« ber natürlichen ©erfchiebenheit ber Hnlagen

ber beiben fflejchlechter. 3um Srroerbe fcheint Dor*

miegenb ber SRann beftimmt, gum fjegbalten be«

Srroorbenen bagegen bie ffrau. S« giebt ja aller*

bing« eingelne ÜRänner, bit fich au f ba« jfeftbalten

oorgüglich Derftehen, aber mit ber männlichen Statur
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jcbeint jicß bitte an fic^ fetjr rühmliche Gigcnfdjaft nictit

rec^t »ertragen; roenigfienss ift man leicht geneigt,

einen jeßi jparjamen ilNcmn »on »orn^erein für un-

liebenäroürbig gu galten.

2Ba« nun mistiger ift, ba« Gewerben ober ba«

gehalten be« Geworbenen, ift tooltl ebenfo ferner

ru entjctieiben, wie ba« jßroblem be« J?äugcf)ciiS, ba«

(ich betauntlirf) gu lobe grämte, roeil e« nitfjt heraus-

friegcn tonnte, wa« el)et auf ber SBelt geioefen fei,

ber Boget ober ba« Gi. 2Bic aber Böget unb Gi

untrennbare Begriffe finb, fo gehören auch Grroerben

unb gehalten be« Geworbenen eng gufamntcii, fo

foQten firf) 'Jüiatin unb grau im ©efdjnftt je nach

ihren Gigenjcbafteu ergänzen.

(Sine regelrechte ÄuSbilbung biefer echt weiblichen

gäbigfeit ift bei un« bisher »erfäumt worben 2Ber

in Welbangelegcnbciten mit aQeinftehenben groiien

gu tbun gehabt ^at, ber tennt ihre Unbeholfenheit,

ihre Angft, wenn fie auch nur eine 3'nShuittung

auSjüdett ober einen (£t}ecf annehmen follen. älter

mit äBittoen in ©elbfragen gu thun hot, trifft oft

auf eine gängliebe Siatlofigfcit unb Urteilälofigfeit,

burch bie fie Sem guten äöifleti be« gremben be»

bingungslo« preisgegeben finb.

SaufmäntiijcheS ^Rechnen unb Buchführung
finb alfo au« mehreren ©rünben Tinge, welche

jungen iDtäbcßeii grünblich beigebracht werben foflten.

Chne Botbilber würbe folch ein Borgehen nicht

fein. Au« Gobutg berichtet g. B. bie $alber[iäbter

2Ronat«j<hrift für £mnbel, 3nbuftrie unb Schifffahrt

in ber fDiainutumer biefe« 3abre«, baß bort am
3. Btai 1897 ein taufmännifcher gortbilbungSlurfu«

für ba« weibliche ©ejchlecht eröffnet würbe. Ter
Unterricht betraf außer bopprlter Buchführung unb

taufmännifchem SKecbucn auch Stenographie unb

beutfehe, fiangöjifdjc unb englifche ftorrejponbeng.

Tie 3ohl ber Teilnehmerinnen hetrug rmib 40, ba«

©chulgelb für wöchentlich 2 ©tunben M 30, für

3 ©tunben M 40, für 4 ©tunben .tC t>0 unb für

5 ©tunben JC 60 für ba« 3«b*. Tie Beifhitigen

waren auegegeießnet, bie ©chülerinnen, welche Diel-

fach ben elften unb wohthabenbftcu Streifen ber ©tobt

angehörten, geigten ein außergewöhnliche« 3ntereffe

unb Berftänbni«. Tabei hat Goburg nur 20000
(Sinmohner. Tie .fianbelsfammet gu §alberftabt

erwägt nach jener 9lotig fdjon längere 3eit einen

ähnlichen ©ebanfett — in Bübetf wenbet man fi<h

wohl am heften an ben Sfeuen grautnocrein.

700.

(Sttglif^e unb bfut|<f)e Srjtehung.

(SSortrag, gepolten von Sr. Otto $offmann am 4. Sait-

en ber Srjellicbaft jur äSffiirbcning gemetnnüpiger Xpatigteit.)

(sdjtuß flau Sortiepung )

SBenn bie Gelungen ber 3ugenb ihren 3mr(f

erfüden follen, fo muffen fie berart fein, bar. fie

ben ©eift gu energifcher Tätigfeit befähigen Thun
ba« bie greiluftfpiele ber Gnglänber? 3a. ohne

Sweifel! Thut ba« ba* jchläftige, träge, ftunben-

lange Brüten, welche« beforgte Gltern für „Arbeiten"

halten? Thut ba« ba« gwecflofe Bummeln? Be-

fähigt ba« beutfehe Berbinbung«- unb SBirtSbau«-

leben gu etiergi jeher erneuetcr geiftiger Thätigfeit?

Ta« »erfriihte Stauchen ‘ Tic ftolgen ©cßüler ber

©chule üon Gton bürfen fein SBirtshau« unb feinen

TabafStaben betreten, ©ogar ber Befuch be« Bahn-

hof« ift ihnen für gewöhnlich unterfagt — Ter

fjkogentfah ber Surg)id)tigen ift gu berechnen. Ter

fjSrogentfafc ber geiftigen Strafte, bie in unferem

Stneipcnlebcti oergeubet werben, unb ber ißragentfaß

ber geiftigen griffe, welche uerfrüfjter TabatSgenuß

gefoßet hat, ift nicht gu berechnen.

fieiber nur gu febr trifft auch ber gweite ipunft

gu: bie Unwahrhaftigfeit unter ben ©chülern ben

üefarrrn gegenüber. Unwahrhaftigfeit Überad: im

heimlichen Benugen oon Ueberfeßungen, ben joge-

nannten Gfeläbrücfen, im älbjdjreiben bei häuslichen

unb Jtlaffenarbeiten: häufig eine gotge ber unrichtig

oetbrachten Qeit. Such bie birette Büge gilt al*

erlaubt. ?lu« meinem Berfebr mit ben Gltern ber

©chüler hi« >n fiübeef weiß ich, baß felbft manche

oon biefen ba« Bügen ber 3ungen in ber ©chule für

einfach felbftoerftänblict) halten SBir haben e« ja felbft

nicht anber« gemacht, beißt e« ba — al« ob man
eine jolche Gntjdjulbigung gelten taffen müßte.

Säet eine fotche Unwahrhaftigfeit weiter ent-

jdmlbigen will, ber möge bebenten, wie tief et fich

bamit ben Gnglänbern gegenüber ftedt. Tort gilt

al« etjter ©runbjaß aller Grgicbuug, auch in ber

©chule, baß wahr gesprochen unb wahr gehanbelt werben

muß. Gine Beseitigung biefe« Ubetftanbe« bei un«

wirb auf lange $eit nicht gu erreichen jein, eine

SJtilberung wohl baburch, baß bie Beßrer ihren

©cßülerii bei ben 3ugenbjpiclen naher treten al«

beim Unterrichten.

Ta« ©egengewießt, welche« wir in Bübed gegen-

über ber geiftigen Ausarbeitung haben, befiehl befannt-

lieb im Turnen, ißrof. Tr. SBagner (Berlin), ber

27 3abre laug felbft Turnunterricht gegeben bat,

fagt: „Ta« Turnen war feinergeit ein unenblicßer

©egen. Unjer heutige« ©cßulturiieR birgt aber bit

©efaßr in fieß, einfeitig unb unprattifd) gu werben.

Ta« tflafjenturnen regt bie Suft, ben großfinn, bie
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SinbilbungSfraft gu wenig an; baS (Gerätturnen ar-

bettet gu eiet auf ßünfteleien bi«; ber '-Betrieb in

ben lumhatlen ift wegen be« Staube« unb ber Der-

borbenen Luft ber (Gefunbbeit wenig fötberlid).

TOcttmi bebarf ber Durnunterridit bejonberS für bie

älteren Spülern burebau« noch einer anregenben St-

gängung." Sr empfieblt barauf bns Spiet unter

freiem ,£>immel unb baS SRubern.

Bei uns in Sübecf fpieten neben bem (Gerät-

turnen bie greiübungen eine grobe Wollt, beim @e-

rätturnen felbft wirb niebt fo jebr auf Künfteleien

bingearbeitet. Über troßbem hier narb Kräften bafär

gejorgt wirb, baß in ben lurnbatleii möglicbft wenig

Staub aufgewirbelt wirb, muß buch gugegebeu wer-

ben, baß bie gefunbljeitticbe SBirlung burd) bie un-

oermeibtidien Übelftänbe jebr beeinträchtigt wirb.

2Bie (teilt ficb aber im Bergleicb mit unjeren

etigtifcben geinben bie SBirtung unferer brei Jura-

ftunben? Können wir einen Berg(eid) mit ben obli-

gatorijdben täglichen greiluftfpielen unb anberen

Leibesübungen , bie fich in ihrer Stunbcngabl

wöchentlich auf hast jebnjndje belaufen mögen, auS-

batten? Dies wotlte id) nur feftftellen: Die brei

2urnftunben genügen nidjt gut iörpertichen üuSbil-

bung unferer jungen. SBir müfjen bie beutfdjen

greiluftjpiele pflegen, auch anbere Leibesübungen

pflegen, wie jebeS Bott gur 3cit feiner Blüte getban bat.

(GutSmutbS unb ber Durnoatcr 3a bn haben auch 0t-

fpiett; was ich mit anberen 3Räimern für bie beutfebe

unb iuSbefonbere für bie lUbecfer 3ugenb wünjehe, ift

nicht« als eine im Sinne pon (GutSmutl)S unb

3abn tiegenbe Srweiterung unb Srgängung beS

jdmtmäßigen DurnenS. Sind) fegt girbt es ÜJiäniier

in Deuticblanb, g. B. ben übgeorbneten u. Sehenden-

borff , unter bcjfen Leitung bie 3«genbfpiele

blühen. Über bie perföntiche Sinwirtung jotcher

fWänner tarnt fid) immer nur auf einen (leinen

Kreis erftreden, unb wenn fic fterben, fo hört alle«

wieber auf.

Die erfte Bebingung, bie erfüllt werben
muß, ift beS-jalb, baß LeibeSubu ngen unb
Sugenbjpiele organifd) in ben Wohnten ber

Schute aufgenommen werben, baß fit obli-

gatorifd) finb, baß fid) aljo (ein 3uuge ihnen

ohne ätgtlid)e Bejcbeiuiguug entgicben barf

Bor ben häßlichen üuewuebfen, welche ber über-

triebene Sport geitigeu tarnt, tonnen wir un« leicht

hüten. (Gerabe Snglanb tann un« geigen, welche

Sntwidelung wir gu jctjeuen haben : mir müffen un«

Bor bem Birtuojentum hüten. SBir ntiiffen, wie eS

gur guten 3**1 *« tpcllaS war, um baS (Gewinnen
fpieten, nicht um ben @ e m i n n ft.

SBir haben un« in Lübrd nach ißreußen gu

richten. SBenn wir an unferetn Lehrplan etwa«

änbent wollten, bann mürbe Bteußen unferen Se-

funbanern bie Berechtigung gum einjährigen Dienfi

entgiebeu, unferen Brimaneru baS Stecht, auf preußi-

jehen £tochfchuten gu ftubieren.

Dagegen muh id» breiertei gettenb machen:

1. Daß baS Bewegungifpiet an vielen Botts-

fchuten unb höheren Schulen Berußen« unb

DeutfdtlanbS bereits mehr ober minber gepflegt

wirb, je nachbent ^3crfönlidjfeiten fich ftnben, bie

bie Sache in bie $anb nehmen,

2. bah Braunjcbmeig unb Üttona gegeigt

haben, baß eine SBiebereinfüfjrung träftigenber

unb ergiebenber 3ugettbfpiele möglich ift, auch

ohne bie Ünjprüdje auf geiftigem (Gebiete gu er-

mäßigen,

3.

baß in Lübed fo gut wie in wenigen
anberen Stäbten bie nötigen äußeren Borbebin-

gungen oorhanben finb.

BieQeid)t tonnte eS als eine Ungerechtigteit

gegenüber (GutSmutbS, 3aßn, SpieS, oon Sehenden-

borff unb anberen 'JJiännern empfunben toerben, baß

ich oon Snglanb ausgegangen bin. 3dj h»be bieS

gethan, weil bie beutfehe 3ugenbfpielbewegung ihre

jeßige .£>öbe burth ben bejchämeiibeii Bergleid) unfe-

rer 3ugenb mit ber englifd)en erreicht tjat, weil bei

uns bie 3ugenbjpiele nidit obligatodjd) finb, weit

fie immer nur Don Berfönlidjteiten abhängen unb

aus biefem (Grunbe einen in Ort unb 3**1 be-

feßräntten, fpontatten, nur gufälligen Sbaratter haben.

SBie aber in Deutidjlanb bie 3ugenbjpielberoegung

um fich greift, geigt fdpvit, baß in ben 3abrcn

1820—96 2398 Befrei unb 1282 Lehrerinnen, gu-

fammeu 3080 lehrenbe Bcrfonen in fturjen gut Lei-

tung Don 3ugenbfpielen auSgebilbet würben. 3*»*

3ahre 1890 allein waren es 508 'Dlänttet für

ttnabenjpiele, 58 ÜKänner unb 109 grauen für

'JJtäbdjenjpielc, gufammen faft 800 Berfoucn.

Sin Üuftuf gur görberung ber 3ugenb- unb

Bolfsjpiele in Dentjdjlanb Dom 3abre 1892 ift oon

etwa 30 'Utännern, Durnlchrern, Ürgteu in ben

höd)ftcu Stellungen, Bürgermeifterit, Wiitglicbem

beS 9ieid)stages, Schulräten, Direttoreu nnb Ober-

lebrern, furg Don Btiinnerii aus allcii Stäuben aus

über 20 Deutschen Stäbten aus bem Worben mtb

Süben, Cften unb iskften beS beutfd)en IReidjeö

unterzeichnet. Der üufruf befaßt, baß eS an einer

leitenben Stelle bisher gejeblt hätte, an ber bie (Ge-

;

ftaltung beS pugenbfpiets alS eines allgemeinen Sr-

giehungSgegcnftanbe; in ben Jhtabcn- unb 'l)(äbd)cu-

fchulen gejörbett wäre, üls weiteres 3**1 **>irb

hingeftellt, baS Spiel für bie Srwacbfeneu allmählid)
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gu einer (Bollljitte tjerangubitben. Sübed? Stame

lammt aflerbing? nicht not.

Das 3abtbndj für '-Bolf?' unb gugenbjpiele,

tDeldgeä non Sdiendenborfj unb ein 8rgt Dr. g. iS.

©cfjmibt beroiiägeben, ifi bereit? in fech? 3ahr-

gütigen erjdjiencn unb über gang Deutfcblanb oer-

breitet. Der fecbfte gabrgang bat 300 Seifen.

Der 3nbalt non nur 40 biefer Seiten berichtet über

bie gortjcbritte ber Spielbemegung in Sägern, in

her ©rooing ©ndifen, über bie Dumjpiele beim

II. flongreis in Wüncfaen, über bie gerienjpiele in

rtjeinifcfien ©täbtcn, über ba? Spietfeft in Hamm i ,2ü.

über ©piellurfe in (Bochum, bie Spiele in Seipgig,

bie (BewcgungSfpiele in Dreäbeit mäbrenb be? Som-
mer? 1896.

(Sin anberer Slbjd)nitt berichtet übet ba? 83or-

hanbenfein ober ben Wangel oon Spielpläßen unb

über bie Sebeutung, welche eingelne Spiele unb

£etbe?übungen toie Wehen, Saufen, SÖerfen unb

©pringen, ba? Di?ht?merfen, auch ßridet unb guß-

ball, ba? (Hingen, bet ©Slauf, bas (Rubern, bie

SBanberungen ber ©chuljugenb, ba? Stabfahren unb

bie gecbtfunfi im 3af)re 1896 gewonnen haben. —
Sooiel ich gciehen habe, ift Sübecti Stame aud) in

biefem gewiß reichhaltigen, Ällbeutfchlanb umfpannen-

ben (Banbe nitgenb? ermähnt.

Stadt bcm allgemeinen Sinbrude finb e? gmei

(Baßjpiele, Welche fich gu beutfdjen Stationalfpielen

aupgubilben oeefpredpen : ©chlagbaH unb gußbaß.
Slbet eine gange Steihe anberer Spitle, (Schleuber-

ball, gußball, (Rennball, ©tebbafl, gaulwerfen u. f. w.)

oft mit Serfchiebenheiten je nach hem Orte, würben

eifrig in Deutjrfjlanb gefpielt. ^öffentlich erhalten

fidj bei uni bie totalen Unterfchiebe fomeit, baß bie

für uni langweilige Sinförmigleit bei englifchen

ßridet nicht auflommt — boffentlidi erringen fid)

einige ber Spiele fo allgemeine Weitung, baß fie

einft wirtliehe beutle Stationalfpiele, edEjt beutfche

Soltifpiete bieijeiti unb jenfeiti ber Weere für

jung unb alt werben.

©ehr in Aufnahme getommen ftnb in Deutfeh-

(anb oon anbeten Seibeiübungen bai Stabfabren unb

bai Siubern.

8m wenigften fage ich »on ben englifchen
©pielen, bie in Deutfcblanb 8ufnahme gefunben

haben. 34 hoffe bafe fie in turger ,-^eit famt bem
gricchüchen DiSluSrourf beutfehen ©pielen bai gelb

räumen, (Beiläufig werben aßerbing? gußbaß,
ßridet unb Denni? auch giemlich oiel gefpielt; bai

ift ja bei bem Urfprung ber gangen Bewegung nur

gu leicht ertlärtid).

3m September bei oorigen 3ahrei fanb in Kltona
ber 3ugenbfpiet-flongreß ftatt, welcher recht beutlich

geigte, auf welch gutem SBege man in Deutfcblanb

hoch fchon ift. Dort würbe bie wichtige grage be-

raten, ob Silelljpiele, bie in Snglanb betanuttich bi?

gum Übermaß auigebilbet finb, gu empfehlen feien.

Sehr erfreulich war bai Oemünftige beutfche Urteil

ber großen '-Berfammlung, bai in Seitfäßen gufam-

mengefaßt würbe, Siner ift: SBettjpiele fallen nie

gum Selbftgmcd werben; fie ftnb aber gu empfehlen,

ba fte bafür forgen, baß eifrig unb regelrecht ge-

fpielt wirb. Sin anberer: Die Dracht foll groed-

mäßig unb einfach fein. — Dann würbe bie (Be-

rechtigung ber .«tagen geprüft, welche über bie (Be-

teiligung non Schülern an fportlidicn (Bereinigungen

erhoben werben. Die fieitfäße gipfelten barin, baß

bei einer oernünftigen Dberauffid)t burch bie

Schule ben berechtigten Singen gewiß gu fteuern fei.

@4 ifi mir (eiber nicht oergönnt grmefen, ba?

geft mitgumacben; ich habe mich an bie 3(>tungS-

berichte halten müfjen. Der Spielplaß foll noch nie

ein jo hritere? fieben, eine fo bunt bewegte Wenge ge-

fehen haben. Die Witglicber ber Damenabteilungen

be? 8ltonaer Durnoerein? fowie ber .jjamburger

Durnerfchaft oon 1816 machten jawohl burch ihre

gefällige Durnertradjt mit burch ihre anmutigen (Be-

wegungen beim Spiel (u. a. auch heim gußball}

einen gefälligen Sinbrud auf bie gufchauer. 3m
Schlagbaß ftanben fich ba? Slltonaer SRealgpmnafium

unb ba? .poberalebenet Wpmtiafium gegenüber, ein

anbere? Wal bie 8(tonaer 9. Bol!?fcbule einer Ham-
burger ®olf?jchule. Sin SBarlaufroettfpiel ber

aitonaer Witteifchulen blieb unentjebieben. 3m
©chlagbaßfpiel ftanben fich Sim?bütteler unb fieip-

giger Dumoereine gegenüber u. f.
w. außer Slltona

mit faft fämtlichen Schulen (auch ben 10 «naben-

©ott?fchulen unb 3 bi? 400 Silibern au? ben

Wäbchenfchulen) unb bem fc^oti erwähnten Seipgig

unb Habct?leben unb natürlich auch Hamburg war

auch noch Hanlloöec oertreten. (Beit übet 100 Spiel-

abteilungen belebten ba? große Spielfetb.

3uerft habe ich gu geigen oerfuebt, welch große

(Bebcutung bie englifchen Stationalfpiele unb Öeibe?-

Übungen für unfere feinblich gejonnenen (Bettern

jenfeit? be? Sana!? haben Da fid) ein abgerunbe-

te? fflilb befjen, wa? Deutfcblanb in richtiger Sr-

lenntni? ber SBidjtigleit joichtr S8oll?fpiete erreicht

hat, bi? jeßt fchwer geben läßt, fo habe ich oerfucht

3h«en gu bewtijen, baß bie 3ugenbfpiclbemegung

int aufblühen begriffen ift. SU? britte? bleibt mir

noch fixe (Betrachtung befjen übrig, wa? mir in

£übed bereit? bähen unb wa? wir erftreben muffen.

SBäßrenb bie Snglänber ihre ftörperau?bi(bung

burch greiluftfpiele, (Baben unb (Hubern bewerlfteßigen,

haben unfere 3ungcn 3 Stunben Junten, gür grei-

luftfpiele finb bie Sonnabenb-Stachmittage be? Som-

Hiergu eise Beilage.
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mer« ongtffjl. Seiber finb biefe iticfet jo befncfjt,

mit fit ob fein folltcn. 'JMandic ber Slafjeii finb

oft wenig öertreten. So gro& ber jd)öne Spielplajf

ift, ben ba« Vurgfelb bietet — bie Schlaffheit

ift noch gröBet, Sin obre gmei Tußenb Scheiben

ftd) au« unb Spielen anberäroo. Über bie ecbtbeutjcbe

Suft an ber 3tr|plitterung fann man megfeben —
roeim nur tüchtig gejpielt mirb. Da« Sdjlimmfte

ijt nur, bag gerabe biejenigen megbleiben, bie ee am
nätigjten batten, bie IDtutterjöhnditn, bie äBridjlinge.

Sinen 3mang übt bie Sdjule nicht au«. VIuS bem
Vrinf jiebt man öfter düngen jpieten. S« |üll »or<

lontmcn, baB f« bi« 3 % ber UntbarinrumSjcbüler

finb. jherr Oberlehrer 'Er. $au«bcrg pflegt im

£erbft eine 8tägige SBanberung mit etroa 12 Pri-

manern gu matben, anbere fiebrer unternebmen uiel-

leirbt einmal im dabte einen SJtadimittag«- ober

£age«au«flug mit ihrer Älafje. Veim Scbulfcft fin-

bet ber i^ünffonipf ftatt. 9Kan giebt bei bem legten

SSettftreite, bem SRingen, ben ©riff frei, oerjicbtet

aljo auf ben ergiebigen SBert, ben ba« örfpäben

be« rechten '.Hugenblitfeö bat, liier bei bem jjrcjte mie

bei allen Vorübungen.

SBäbrenb gum Spielen jtböne Plage ba finb, jiebt

n mit ber (Siel egenbeit gum Sthrotmmeii belanntlieb

traurig au«. Vor einigen Wonaten mar ein eng-

lijcber jyreunb bei mir gu Vcjud). Sr wollte gern

ba« Sdjulgebäube beleben. Sr fanb bie filajjen unb

Sänle, bejouber« bie SÖnnblarten munbertioll. tflber

al« er auf bem (Sange be« groeiten Stodmcrf« au«

bem g-enfter jab unb jein Vlid auf bie ftarl

Salpetrige SBanb ber tflula fiel, meinte er, bie« jei

aljo bie S<bmimtnbaQe be« Jlcitbariueum«. dd)

jagte: nein, ba« ift bie Kapelle ber Schule. 0,
meinte er ba, Sie führen aljo dbre Schüler in bie

ftäbtifebe Scbroimmballe? — S>ie Syrage oerbroB

mich. Die beutjebe Slrmut unb mtfere in Vegug auf

Körperpflege jo niebrige Slulturftuje tarnen mir recht

gum VeiouBtjein.

3um SHubern ift t)i«r auf Eraoe unb SBafeniß

bie jebönfte (Selegenljeit. ©erubert wirb aber nicht,

dne oergangenen Sommer wünjebte id) mit bem

Sdjülerrubem einen Verjucb gu machen, inbem ich

meine notroenbige Srbolung in frijeber Suft in ©e-

jelljcbaft ber düngen juchen wollte. d<b befebränfte

bie ^Teilnahme auf bie mir gut belanuten Dbertlafjen

be« SRealgbmnajium«. Die ^iefige fRubergejellfcbaft

oon 1885 ftedte in freunblicbfter ÜBetje balb einen

fieberen Vierriemer unentgeltlich gur Verfügung,

tic düngen waren gern babei, ich tonnte aber leibet

ein regelmäßige« Srjcheinen nidjt ermöglichen. Ea
jd)lief bie Sache allmählich mieber ein. 3>er eine

!
fanb c« gu lall, ber anbere gu miitbig. Eit

Propbegeibungen, bie mit oon benen gegeben mären,

bie micb au« ber fieberen Vurg ber oolljtänbigen

llntenntni« unb fflafjerjebcu heran« oerurteilten,

;

roaren nur gu rajeb erfüllt.*)

©erubert mirb nicht: gum Schmimmen ift brei

bi« oier 'Dionate hörbii mangelhafte ©elegenbeit,

faft neun Dionate gar feine; bie fjreiluftfpiele finb

auf eine oerfebminbenb tleine Slngabl oon düngen
bejebräntt unb auf oicl gu geringe 3(>h wenn man
jie mit Snglanb Pergleicht. Verringert mirb bie

3eit nod) baburch, baß bie richtige litleibung fehlt,

in ber man fiel) oor bem Stegen nicht jo gu Scheuen

braucht

Unb bod; ift Sübecf gut gu einer Siniübrung

ber Seibeeübuttgen unb dngenbjpiele geeignet, äüeldje

SDiühe bat man anberäroo, bie freien Stacbmittage

eingufübren. §ier finb fie jebon frei. Eer Vor-

mittag«unterricbt ift bcjjer georbnet al« irgenbmo in

®eutjcblanb. Söeldje Dtüben unb ßoften bat man

•) $em Sdjülerrubern finb burdj folgenbe Verfügung
be« S .liier« jept btflimmte Üa tjneii geioiefeii:

Ütlierhöcfefter ffelafe.

.Um burd) eine gweefntei feige Hinrichtung be« Schüler-
rubern« in ©erlitt birfer für bie Schüler ber höheren

I
Srhranftalten io heilfomen Scibe«übung eine weitere fforbe-

rutig gu fichern. beftimme dh bierburife. bafe in dutunfi
babei nad) ii'lgenbcn ®eft<ht»puntlen otrfafemt wirb:

1 ®ie Schüler finb oen ben SHubemrcinigungen ttr-

I

wnchiener grunbiäbluh fernguholten.
'2. Tie Siuberübungcn ber Schüler finb burd) einen ruber-

iportl-.di oorgebilbetcn hehrer unb einen erfahrenen Slrgt

gu überroathen

3. ©ei SJettrubem ift bie Cßemlichleit auigufthliefeen.

i 31ur bejottber« eingelabene '.Ingehörige unb ffreunbe ber be-

teiligten Wnftalten unb Sdjültr tönnen gu benfelben gnge-

loben werben,

4, $ie ©enufeung etgettlliher Siennboote ift nitht ge-

ftattet. ©ei ©ernährten ift bie ÜHubcrbabn auf 1201) SReter

gu oertürgeit.

6. ?tm ©ettrubtnt bürfen nur Sdjüter bei lirimn unb

Dberfetunba teilnehmen
3»eds turdifithrttitg birfer Cßefichtepuitltc mitl dh gor

©efthaffung eine« eigenen Übungsplafee« mit bejonberem

©ootohauie unb IHubermaterial für icitmlidie ©erlmer Schü-

I
ler-Siubcroereinigungen einen ©etrag oon füitfuitbbreifeigtau-

ienb TOart auo TOeinem Tiioofiticmäfont): bei ber Öfeneral-

flaat»tane dhnen, bem ©tinifeer ber geiitlithen «. Ütngele-

genhtiten, gur ©erfügung ftrüen. Audi wifl 3h au Stellt

be.» bisherigen Si'mtberprcife« gmei Stange al« ©reife für

ba« aUjähriuh ftctttfinbeiibr Stettrnbem auJfefeen. pan benen

ber eine für bie errrihte größte iHtibergeihroinbigleit, ber

anbere für bie befte Veifitiug einer Vlnftalt binfithtlicb brr

SltUbitbuna unb ber .-fahl ber rubtmben Sthüler beftimmt

|
ift. lir ©reife nerbleiben ben feegenben Snftatten.

©erlin, Schiefe, ben 27. danuor 18!)8.

©iihelm K
pon ffiiquel. ©offe."
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an Bitten Orten, Spielpläfte anjuföaffen unb b«‘
jufteden. 4>itr liegen fie »eit unb frei nabe Bor

ben Iberen. Söelrfiet fanget an SBafjer ift an

Bieten Orten leuticblanbS ju beflogen, nie »eit

finb bie Entfernungen bi# jum SBootabauS für bie

berliner 3«ngen. SEBir finb !}ier Bon her IraBt

unb SBafenij eng umfcbloffen; unb roenn ber flanal

fertig ift, lann man ring* um bie Stabt rubem.

Iie Scbwi erigfeiten liegen ibeell in ben S8or<

urteilen unb Irinfgewobnljeiten, materiell in ben

häuslichen Aufgaben unb in ber Söejcbaftung bet

nötigen Äuffidjt.

Iie Sönter unb ©riechen tieften iftre Stangen

nur Bon Sftaoen tebren unb beaufsichtigen. Schabe,

baft ei leine Sflanen bei uni giebt. SEBir müffen

leibet freie URänner, möglich?! niete atabemiftb ge-

bitbete Sitbrer ju gereimten juchen, bie bereit finb,

einen teil ihrer Iftätigteit in ber Steifung bet

Spiele unb SleibeSübungen ju jeben. la bie Sache

für ben Siebter bureftaui feine Erholung unb fein

Stergnügen ift — nicht meftr ati jebe anbere Arbeit

ein iüergnügen ift — fo muft bie 3°bt bet foge-

nannten Spielftunben Bon ber 3“bl ber Unterrichts-

ftunben (eibfioerftänblicb abgewogen werben. 3n
^teuften gefetjiebt biei bereits allgemein. 50ian barf

nicht erwarten, baft ber ftubierte Siebter jeine roijfen-

jcbnftliche gortbilbtmg jum ©eftaben ber Schule

liegen täftt.

Iie häuslichen Aufgaben fönnten unter ber Auf-

jidjt Bon Siebtem im Sctjulgcbäube gemacht werben.

lann wäre eS möglich, bie 3ugenbfpiele unb

SleibeSübungen organifcb in ben Ifltait ber Schule

einjufügeit. Spielen unb Schwimmen müftte obliga-

torijd) fein, fRubern müftte für bie Schüler Bon

U II aufwärts als Setoftnung gelten.

Iie wirtliche Erreichung einer SBotfSgefunbung

burch 3ugenbfpiele unb SleibeSübungen ift atfo im

testen ©runbt eine ©elbfrage, aber feine grofte.

AIS baS lurnen eingefütjrt werben foDte, wie bat

man ba über bie Unerfchwinglichteit ber Sfoften

geflagt.

3e germanifchet ein Äinb Beranlagt ift, je bähet

es für fein Alter geworfen, je länger fein Schübel

in ber SSichtung Bon Borne nach hinten ift, je blon-

ber fein £>aar, je blauer fein Auge ift, um fo

mehr IRabrung unb Bewegung in Stuft unb Vicfjt

braucht es. Reine EUienfchenrafie gebeitt jo wie

unjere, wenn biefe Söebingungen erfüllt finb Reine

SUfenjdienrajje wirb fo halb engbrüftig, furjfidjtig unb

fchwächlich, wenn Siuft unb Siicftt iftt entzogen wer-

ben; Bon ber Scftwinbfucht werben ©ernennen am
meiften heimgejucht. Dtiebere ©ejcfjöpfc unb Staffen

gebeiften überall unb immer, auch im Schmeiß; eble

©ejdjöpfe Bedangen höhere lajeinSbebingungen, fonft

entarten fie.

Ob baS beutjehe Rinb bie BotfSjcbule bejucht

ober baS Äatharineum, gilt mir ganj gleich. Auch

gilt für bie Wabcben ungefähr basfelbe wie für

bie Jhtaben. 3ch hah« mich nur nicht Bon bem

SBoben entfernt, ber mir oertraut ift. ffür alle

möchte ich ben uralten ©runbfaß in Erinnemng
bringen, bet in ben leftten fechs 3ahren mehr als

je in leutfchlanb in ffiort unb Schrift in allen

möglichen garmen mieberbnllte, ber ©runbfaß, ben

bereits ber Etiglänber 3ohn Siocfe auf fein philo-

fophifcfteS ErjiehungSwert als litel jeftte, ber ftch

aber jc^on bet bem römifchen lichter 3uoenal finbet:

„OpUmdum ent» ut Hit

Mt>ns aatm in corpore Baiio.“

„ötf ift &u rrftreben, baft eine

gefunöe Seele in einem gefunben Äörper »otme!
-

Sleitfäßt.

1. Einem laufch jwijchen beutfehtr unb englifther

Erziehung fall nicht baS SBort gertbet werben.

3JJit SSenbt (Snglanb, S. 278) bezweifle ich,

„baft mir uns mit bem SJtehr an Rörperfraft

unb Skniger an geiftiger Rraft unb an rnifjen-

fchaftlichetn Sinn auf bie lauer abfinben

mürben." Aber;

Es ift nicht eine Stele unb es ift nicht ein

Rörper, maS mir aufgiehen, fonbern ein SUienfdj,

unb wir bürfen ihn nicht teilen. 'IRontaisne.j

2. Schneller unb fcharfer ®licf, Raltblütigfeit,

©eifteSgegenwart, 3Jfut, Ent|d)loffenhcit, Rät-

pertraft unb ftarfc 9ltroen tönnen nicht als

baS Ergebnis ber beutfehen Erziehung in Schule

unb .jjaus angefehen werben.

3.

lieje Eigenfchaften, bie neben einet tüchtigen

Schulung beS SerftanbeS unb oermertbaren

Renntniffen gu einer guten AuSrüftung für

baö Sieben gehören , tönnen burch beutfhe

3ugcnbfpiele unb SleibeSübungen wohl erwor-

ben werben.

4.

Um träftige Rörper heranjubilben, reichen

brei lumftunben nicht aus, oielfach auch nicht bie

bei uns gebräuchliche Art beö erften grübftüdS.

5.

3Kit bem ©runbfaße: „laö Sieben aufter ber

Schule geht bie Schule nichts an" muft ge-

brochen werben.

6.

3eben SJiachmittag fönnte etwa groei Stunben ge-

fpielt werben. Rein Schüler bürfte jicb ohne

ärjttiche iöejrfjeintgung ausfchliefttn.
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7. Jugenbfpiele, Schwimmen unb fRubern (auch

Rabfahcen) bürftn nicht in ©egenfap jum
Zürnen geftellt werben, fonbern fmb all eine

im Sinne Don ©utlnuithä unb 3al)n (iegenbe

Erweiterung bei fcljulmähigen Zürnen! anju*

jehen.

8. Zer Raum ju ©pielpläpen muh für Schüler

aller Spulen, auch ber Solls* unb fDfä6ct)cn>

fdiulen, reichlich bemeffen werben. El ift ju

roünjchen, baß and) oot bem £mjter- unb §ol*

ftenthor genügenbe glätten ftaatlfeitig biejen

3mecten oorbebalten bleiben.

9. Zie ©pieltrad)t barf nicht bie gewöhnliche

Zracbt fein. Sie muh leicht unb bem 3rt,ede

entfprecbenb fein.

10.

3um Schwimmen unb Saben bal ganje Jahr
über möge Gelegenheit geicfjoffcn werben. Zie
Senupung ber Schwimmhalle burch möglich)"!

Diele Schuten fönnle behörblich geregelt werben.

11.

SBJähtenb Spiele unb Schwimmen obligatorifch

fein mühten, märe ba! Biubern all Selohnung

für Spüler Don U 11 an aufwärts anjufehen.

gür bal ftatharineum Wäre ein Sootlhaul unb
bas nötige IDiaterial wünjchenSroert.

12.

Zie Sefchajfung ber Sehrträfte ift eine reine

Gelbfrage, bie in feinem Verhältnis fleht ju

ber Sichtigteit ber SolUgefunbung — befon-

ber! ber am meiften geiftig angeftrengten oberen

Schichten bei Solle«.

ftltiitt (£ h r o n i f.

130. £pnoiit.

Jn ber Serfammlung ber Spnobe ber eoangel.*

lucfa. Kirche Dom 16. SRai b. 3. beantragte ber Kirchen*

rat bie SRitgenehmigung ber Sonobe baju:

I. bah ber St. l'taübäitirdjengemeinbe jurn Sau
einet Kirche nebft Sfarrbaul unb Honfirmanbenfaal,

beffen Höften auf Jt 158000 oeranfcblagt worben ftnb,

1. eine Seibülfe Don Jt 58 000, jur Jpälfte au!

bem Kirchenbaufonbl, jur anberen Hälfte au! bem

DeTfügbaren Kapitalbeftanbe ber allgemeinen Kirchentaffe,

2. für eine jum Setrage oon Jt 100000 aufju*

neljmenbe Mnleibe oon ber allgemeinen Kirchenfaffe

bie Sicherheit für beren Serjinfung mit 3'/» D. £>.

fomie für beten Zilgung mit minbeften! 1 D. .f). unb
mit ben in [folge ber abjahtung ju erfparenben

3infen gemährt werbe, unter ber Ermächtigung be«

Kittbtnrathe* nach bem jeweiligen Stanbe ber Kaffe

bie Zitgunglquote bi! auf 3 Vt D. |>. bei genannten ttn*

leihebttrag# ju erhöhen;

II. bah ber St. üovenjtirchengemtcnbe jum Reu*

hau ihrer Kirche, beren Koften auf .tt 145500 Der*

anfchlagt, bil jum Setrage Don 31 500 aber au!

anberweitig ber ®emeinbe jur Serfügung ftebenben

SRitteln ju beeten fmb,

1. eine Seiljülfe Don Jt 34000, jur Hälfte au!

bem Kirchenbaufonbl, jur anbern $älfte aul bem
oerfügbaren Kapitalbeftanbe ber allgemeinen Hircbenlaffe,

2. für eine jum Setragc oon Jt 80000 aufju*

nehmenbe Stiileibe Don ber allgemeinen Hircbenlaffe bie

Sicherheit für beren Serjinfung mit 3 '/• D. fS fomie

für beren Zilgung mit minbeften! 1 D. Jp. jährlich

unb mit ben in [folge ber Ulbjahlung jn erfparenben

3infen gewährt werbe, unter ber Ermächtigung be!

Kimhenratel, bie Zilgunglguote bil auf 3 1
/» o. f>.

be! genannten yircleipebetrag! nach bem jeweiligen

Stanbe ber Kaffe ju erhöhen.

3. Zie unter 1 unb 2 gebachttu Sewiüigungen

erfolgen unter ber Sebingung, bah mit bem Sau ber

St. fiorenjfirche Anfang Rooember 1898 ju beginnen fei.

Zie jur Prüfung biefe! Anträge! erwählte Rom*

miffion empfahl bie Annahme belfelben. Rach noch-

maliger eingehenber Zebotte erflärte bie Spttobe ihre

Juftimmnng. 9Rit biefem Spnobalbefchluffe ftnb lange

Scrhanblungtn unb eingchenbe Seratungen enblich ju

einem erfreulichen Sbfchluh getommen. Rnnmebr
wirb in Kürje mit bem Sau beiber Kirchen begonnen

werben unb jwar nach Entwürfen, bie ftdj burch

jmedmägige Zulage unb architettonifche Schönheit

au!jei ebnen; bie Statthäifirehe nach ben Saujeithnungen

bei Vlrdjiteftcn §. ©roothof in jpamburg, bie St.

Sorenjtirdje nach Släntn Dom Saubirettor Schaumann.

Seibe Kirchen ftnb auf 700 Sipplöpe berechnet

738 .

131. 3nhob ffirofe f.

Ulm 4. 9Kai ift in Reuftabt a. b. $arbt ber tgl.

baprriiebe fwuptjollamtlDerroaltcr a Z. ju Riemmingen,

£>err Jatob ®rof!, in [folge einer §etjlähmung, im

ftllter oon 71 Jahren fanft oerfchiebtn. 3n her 3eit

Don 1872 bi! 1881 mar ©rofl all tgl. baperifdjer

3oQinfpettor unb Stalionlcontioleur bei bentfehen

JoUoerrin« hier in fiübeef anfäffig unb in [folge

feiner bienfllidjen Stellung unb ber burch biefe be*

bingten Dielfachen Zienftreifen in feinem auher Üübecf

einen groben Ztjeil $olftcinl unb Sauenburgl um*

faffenben Sejirte ein in weiten Kreifen betannter unb

beliebter SRann. Er war im Jahre 1827 in Ober*

bapern geboren, hatte ftaatlwiffenfchaftlicbe unb Öe*

fchichtlicpe Stubien gemacht unb neben ben burch ba!

JoDfacp ermachfenben arbeiten rege! Jntereffe nament-

lich für gcfchichtliche [forfchungen betbätigt. Son
5R oft ii peim 1872 nach Üübeef oerfept, fanb er hier

ein willfommenel Ulrbectlfelb für feine Liebling!*

befchäftigungen unb hat all URitglieb be! Serein!

für Sübecfifcpe ©efehiepte feit 1875 unb bet Sorfteper*
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fdjoft be* ftulturbiftorifchen SRuieum« feit 1876 bi«

p (einet Südberufung nach iflatiem 1881 feine

bienitfreie 3clt unb feine Arbeitlfraft mit feltener

Audbauer unb grobem ÖSefctjirf »orwiegenb ben

Unterfucbungen oorgejcpichtlidier Stätten unb ber Ab-

teilung oorgeid)id)tlid)cr Altertümer beb iHufcum«

grwibmet ffio« ©rof«, unterfingt bon einem ba»

Gtjaraf tcriftifdjc einte ©egenitanbe» t'djnrf erfennenben

unb leitet witbergebenben Srichentalenle, für ba«

SKujcuni unb bie uorgefdnchUtrije gorfebung unterer

©egenb geleiftet, ift in ber alb geftfehrift pr 28. Xer-

fantmlung ber Xenifchen Ambtopologifchen ©cfeQfchaft

in Bübed 1897 erfthienenen Schrift in bem Abfcbmtte

„®cfd)id)tiid)er Überblid über gorfdmngen pr »or-

gefdjiditlidien Altertumifunbe in Bübed" oon Tr Xh-

$acf) S. 96 ff. flubfülirlitb gemürbigt worben.

©rof« bmg mit ganzem 4>crjen an unjerem Biiberf,

ba« ihm unb feinen hier hetangewachicnen tiinbern

jur jweiten Jpeintat geworben tuar. Söie er 3abt-

jebnte lang mit ber ©efchidjte feiner wahren Heimat

fid) befetjrif tiflt unb hier in Bübed bie im 3ahrc 1880
im Xntd etjdjiencne „©hromf beb Sliacfte« güriten-

felbbrucb" oollenbet batte, eine ungemein mübfame
unb forgfältige Arbeit, fo tudjte er aud) bie ©efchidtte

feiner jmeiteu peimac Bübed bib in bie entltgenfleit

feiten ju »erfolgen unb lieg aud) bann mdjt baoon

ab, alb er oou Bübed 1881 nad) 'Memmingen alb

pauptpüamt«öermalter berufen, bort einen uöllig

anbercu AMrfungbfreib faitb, alb er hier ibn gehabt

batte. And) in Memmingen forfibte er albbalb ber

©efehiebte biefer Stabt narb, grünbete bort einen

Altei tumbocrem, beffen Xorftonb er bib p feinem

(Snbe gemefen ift unb in welchem er mautbe Vorträge

gehalten bat.

Seine Anbäuglid)feit an Bübed bat ©rof« aud) tn

Memmingen betätigt, noch in ber legten 3*‘t oor

feinem pinfdjeiben loieDer butcb Übetjenbung mehrerer

bort aufgefunbenen Bubecenfieu. Vielfach unb lebhaft

bebauerte er, auj bem Arbeitsgebiete beb Hierein*

für Bübedifcpe ®eicbid)te unb Altertumtfunbe biefem,

ber ihn 1881 p feinem correfponbierenben Mitgltebe

ernannt hotte, nicht häufiger unb thätiger fühlbare

Spuren feiner bauemben Anteilnahme fenben p
linnen. Jmmcr toieber fühlte er fid) p Bübed bin-

gepgen; p feinen Biebliug«plänen unb SBünjcben ge-

hörte e«, nadjbem er 1897 in ben wohtoerbienten

fRupeflarb priidgetreten, noch einmal Bübed p be-

fuchen, ba« neue Mufeum p feljen, unb bann burch

ben Sfaifer XJilbelm • Hanoi unb rheinaufwärt« p
(einen in jübbcutfdjer peimat anfäffigen ftinbern

prüdptehreu. 3m Sommer biefe« japre« 1898
hoffte er biefen SBuujch unb 'Elan wirtlich pr Ab-
führung bringen p lönnen.

Xie Erfüllung biefe« üiunfepc* hot ber plöplid)

eingetretenc lob be« 71jährigen ©reife« »ereitelt.

Xaburdj ift benen, welche in bem Jahrjepni, währenb

beffen ©rof« unjerem Bübed angehörte, mit ihm p-
fammengcarbeitet hoben unb ihm nahe ftanben, bie

grettbe genommen, ben um untere SKuieumifanintlungen

unb um bie Xorgejd)id)te unferer Primat fo oerbienten

Mann nod) einmal hier p begriigen. Aber ber bei

aüen Xcrbienften fo überau« beidieibcne unb Heben«-

toürbige ßharalter be» jept bem Beben ©ntriidten

tvirb nicht nur im Xereitt für Bübedifchc ©eicpichte,

fonbeiu auch in ben Greifen feiner ehemaligen amt-

lichen Mitarbeiter unb feiner hiefigen gveunbe unb

Xefamiten bem Kamen 3ofob ©roje rin chrenbe«

©ebenten erhalten. 313.

132. Ute tühedter irancmierrinr für Annrupflrgt.
Xie getarnten grauen oerrine haben fidt in bieicm

3ahte pm erften Mal cntjchloffen, einen 3ohre«bcricht

p »eröffentlicbcn, unb baburd) ift e» enblid) möglich

geworben eine uergleidienbc Überftcht über bie Ipätig-

feit unb bie Beiftung«fäbigfcit ber »rridjicbenen

Xercinc p gewinnen. HUellcidjt wirb ba* ©rgcbni«

eine» folchen Xeigleicb« aud) in weiteren Streifen

intereffieren.

Xa bie legte Xolttjäglung befanntfid) Schon 1895
fiattfaub, finb bie neueren Sdtngungen be« ftotiftifepen

Amte« ber folgenben SufammenfteQung p ©runbe gelegt.

gab! t*t

Cm-

roeönrr

3nneie Stabt:

grauenoerein

Don 1813
SBeibl. Armen-

oerein . .

8«-

lör

UittrrfHißun^

Unter* SaMfcft» s. v
SCI .lantlin

,,

,r

OcrO u.cimdt Uni«*

ffTNtcfl. Mcfeitcn -1 il Xu n

a

.H M

5664,16 297

2435,07 78

36 500 8099,26 0,22 375 21,62
St. ©ertrub. 6 000 1444,65 0,21 63 22,93
St. 3ürgen . 11 400 1350,72 0,12
©t. Boren* . 20 300 964,29 0,05 127 7,95

74 900 1 1 *58,92 0,ÜT
Xie Armenanfialt oerai:»gaöte für untere Armen

nach bem legten 3abre«berid)t, abgefehen oon ben

beträchtlichen Xerroaltungö-Unfoften, JC 96 608,80,

alfo . tt 1,30 pro fiopf ber töeoölfernng- 73"

133. £iibeditr tnnmfdjaft.
Xer 3ahtc«bericht ber Xnrnerfdjaft über ba» 44.

iöerein»jahr ift foeben erfepieneu ©r giebt ein er-

freuliche« 23ilb oou ber fSürffamfcit be» Serein» in

allen feinen Abteilungen. Xie Sohlen bet 'Männer-

ableilung finb etwa« niebriger al« im ISorjahr, ba»

befonbere gut war. Solche Scpwantutigen finb unorr-

meiblid) unb geben ju feinen 'Xeforgniffcn Anlag.

Xer Xefuch ber beiben 3ugenbablcilungen war recht

lebhaft Xie Männerabteilung turnte an 91 Abenben

mit burchfchnittlid) 83 Mitgliebern, bie 3ngenhab-

trilung A an 82 Abenben mit burchfchnittlid) 66,

Digitized by Googl



Me Sugenbabteilung B an 81 Ütbenben mit 68 ©tit-

glicbern. '’lu<h bie ilUbcrrenriege hielt außer itn

§ochjommer regelmäßige Übungen ab. ©ägrenb De«

SSinterS beftanb ferner eine Jrediirtcge ber '.Männer-

abteilung, bie ietjr fleißig geübt bat unb fommcnbrn
SBinter wohl mieber in Zgätigfeit treten tuirb. 'ätte

bieie Abteilungen leitete ber Zurnlegrer fperr 3- ©etg.

Zie Zainen- unb ©täbdjcnabtfilung bat leibcr einen

Zeit beb Sommerb hinburdj bas Zürnen (o gut toie

auögefegt, unb and) mit Anfang beS Sinters tooQte

eS bannt nidjt io retgt bormärte geben. ZaS bat

fieh jebod) nach Sßeibnacgten in liödjit erfreulicher

Seife gcänbert. yier gerrjeht cbeuialls mieber reges

lieben Mach bem Seggauge beS beurlaubten -jpeirn

6. Stbrantm bat bie lieitung ber Zamcnaöieiluug

Rräuleitt Jpermanna Sitte, bie ber ©iäbehenabteüung

Rräulein Rrieba ©lüüer übernommen, uttb beibe Zainen

entlebigen ficb ihrer Aufgabe mit großem (ßefdiicf.

Zer 'Bericht über bie ©erwaltung unb »affenfügrung

jeugt Don Orbnung unb Sparfamlcit. Regiere

ift allerbingS um io mehr angebracht, als ber tBerein

bor ber Aufgabe ftebt, ficb einen Spielplag ju fegaffen.

Zer ©ürgeriehügntbuf, auf bem regelmäßig gefpiell

wirb, ift burdjaus unzulänglich, unb ein Stücf ber

Dahinter liegenben aui längere »feit oerpad)tetcn Söieje

war bisher trog aller ©etnügungen nicht baju ju

gewinnen. Zie öffentlichen Spielpläge (©urgfelb,

©rint; finb für biefen tftoccf aber nicht geeignet, »eil

man fte nicht im ooraus für beftimmte Stunben belegen

lann unb bie bauernbe Aufteilung Don Spiclgeräten

nicht ftattbaft ift. ^öffentlich gelingt eS, bieirm fühl»

baren ©tangel recht balb abjuheljen. 3u aQett größeren

Stählen »irb Dafür geforgt, baß bequem gelegene unb

geeignete flächen Dazu }u Gebote ftehen; Daran muß
auch bei uttS gebacht »erben, egt e« ju fpät ift. 874.

134. Der ünitßortfin in fübrdt,

ber fid) feit mehr alS 60 3agren bereits außerorbent*

liebe ©erbienfte um bas Sinn(Heben in Itübed erloorten,

eröffnete am 15. ©tai b. 3- >>< Den bieju fo trefflich

geeigneten Stäumen ber ßalijarittenfirchc feine 33. große

RunftauSfleüung. SS ift bieS bie erfte Austeilung,

bie unfer ßuctftoercin in ©erbinbung mit Dem ffunfi-

Verein für ©ommern in Stettin Drranftaltet, benn

bisher gehörten nur bie Stäbte Sioflod unb Stralfunb

ju unierm ©rrbanbe. Zamit bie 3E«t jroifchen l'iai

unb 3uni, Die atS bie beftc für Austeilungen in

üübctf erfcheint, beibehalten »erben fonnte, mußte

Stettin im AuSftcQungeturnus ben Anfang machen.

Zie gierige Austeilung enthält nahezu 500 ftunft-

werft, Don Denen bie größere ©tehrzahl aus ©erlin,

ZüfjelDorf unb ©tünchen ftammt, aber auch SBeimar,

Stuttgart unb Zresbtn, fowie Hamburg unb Ütibed

ßnb bitSutal recht gut oertreten. ©ereinzclt fehen mir

auch ©Über, bie aus ©aris, Antwerpen unb ben

ftanbinaoifchen Üänberu, jomie aus beutjehen Stabten,

bie nicht im ©iii tripmitte beS beutichen RunftjehaffenS

ftehen, gefanbt würben. Za bei ber Aufteilung

bie ziifammcngehörigen fiünftler nach Zhunlichtcit zu-

fammeugehalten würben, fo erleichtert bieS bem ©e-

iudjer »ejentlid) bas Stubium ber in oeifcgiebcnen

Orten fo oerichiebenen tSfunftftrömungen. ©im üübeder

ßüufilern finb in heroorragenber Seife tp. unb iß.

Siinbe, S Meuter, ©roteifor üettich, ©rofefjor ©. ©.

(förfter, Anna ©t. ©eterfen u. A. oertreten. Zie

©ortraitmalerei weift nur wenige Stummem auf, zahl-

reich finb bie ßanbfchaften unb @enrebttber, wägrenb

bas OSebict ber fog. fjiftorienmalerei aui ganz wenige

Söerte brfegränft erfcheint. Zie ©tunten- unb Still-

lebeumalerei fcgeint mehr unb mehr eine Zomänc ber

Zanten z» werben, menigftens finb bie hier ausgefted-

ten ißerfc biefer (Gattung. Denen eine eigene Mijcge

angewiefen würbe, faft ausnahmslos oon Zamen ge-

malt. Zit ©laftif ift ein Stieffinb moDerner Aus-

teilung unb fo zählt ber ftalalog nur einiae Hleititg-

feiten aus bem (Gebiete ber ©itbhauerci auf, Dagegen

finb bie oier preisgefrönten Sntmürfe zu einem Wacfer-

benfmal für Üübecf noch ausgefteQt worben, waS
baufbar anerfannt werben muß. Zie Austeilung

macht einen recht guten StuDrucf, unb ba fte Diesmal

fchon am 1 2. 3unt geichloffen werben muß, fo ift ber

©efudj boppett anzuraten. Zer Slunftoerein hat in

ben legten Oahren befonbers Diel für feine ©fitglieber

getljan, benn abgelegen oon ben iu je zwei fahren

Wieberftgrenben allgemeinen ßunftauefleliuugen Der-

anftaltete er eine 3t ei he oon Heinere« Austeilungen

hiftorifeger fflemälbe u bgl. unb im Dorigen 3°hre bie

mit fo großem unb oerbientem ©eifall aufgenommene

©ortraitauSftrllung. Zer ©nein verbietet baßer bie

;
regfte Unterftügung feitens beS ©ublifums, bie ihm,

wir wir hoffen, in ßübed auch nie fehlen wirb

769.

135. (Eint Stimme dou auswärts tur

Brnkmalsfragt.

Sin tperr „A. G.,* ber in iiöbtcf woglbefannt fein

foH bureg eine vorzügliche Arbeit über bie ßübeefitege

©talerei unb ©laftif bis 1530, welche mit vielen

fiiegtbruden bei Siögiing erjegeen, äußert fich in ber

„ßunfttgromf" Dom 19. ©tai su uttferer ZeutmalS-

frage. SBir brueftn nach biefer Angabe Den fleinen

Arttfel, Der inhaltlich mehreren in biefen ©lättern

erfchieneneu fegr ähnlich ift, auf SBunjcg eines ISefeH-

fcgaftSmitgliebeS gier ab.

„3» ßübeef ift man noch mit ber eutfegeibung

über baS ßaifer SBilgehn • Zenfmat befegäftigt. Zie

ßonfnrrenz hat zu feinem aügemcin befriebigenben

Siefultat geführt, fiiibcd ift eine Stabt Don foteg

eigenem Qharafter, baß ein Zcnftnal Dom allgemeinen

Scglage nicht hineinpaßt. tOcrabe in biefer Stabt,
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bie uott ihrem alten ffleptäge unter ben .franfeftäbten

nodj am meiften gewahrt bat, foQte man überaus

Dorfidjtig fein, ben Qinbrud, ben bie Stabt auf

Srembe Bicücidjt nod) mehr alb auf bie Sinbeiimfdjen

macht, nicht jerftären j|u taffen. Sine ftanturrenj wie

bie lanbläufigen fann hier auch faum ihren 3tved

erfüllen. Kan bebarf feinfühliger fiünftler, bejonber«

für biefen 3med aubgemählt, bie man burch eine be>

ftimmte Sntfchäbigung bet aufgetDanbten 'Kühe für

bab fßroblrm zu intereffieren weif). Za« Problem

befiehl barin, birelt für bie Umgebung ju fchaffen,

befemberb loenn man beabfichtigt, bab Zen(mal auf

ben Karlt zu fegen, »ab Dieüeicpt überhaupt ein ju

gewagte» Unternehmen ift. Sin Zen fmal feibft guter

{formen, bab für ftcb gebacht ift, fönnte trogbem bie

SBirtung beb ©tage« mit bem SRatpau« unb ben

Brfabcn ftarl beeinträchtigen, ja eb fönnte gerabeju

jum ärger heraus forbern; man foüte ben Serjuch

nicht fcheuen, einige Wenige fiünftler wie fpilbcbranbt,

Zuaidon unb Kaijon ober auch nur einen berfelben,

bann wohl #ilbcbranbt, baju ju bewegen, ihre Straft

an bie Hifung biefer Aufgabe }u fegen, unb zwar
mit beftimmter Sorfcprift beb ©läge». Kan würbe

bann oieüeicpt nicht nur ein neueb fiaiferbentmal ju

ben Dielen anbern hinjufügen, fonbern etwab fchaffen,

bab abgefehen Don feiner inhaltlichen ffiebeutung ein

Sorbilb für anbere würbe unb bie Stabt mit einem

ganz befonbereu neuen SReij bereicherte."

136 . Salon Möljrittg.

Sranj ©taffen-Serlin: Zer Zanz beb Zobe«.

Sil« oor JapreAfrift biefer Spclub non 17 fiatton»

beb jungen Berliner Kaler» im Salon Öurlitt in

bie Offentlicpfeit trat, erregte er Derbienteb Müffchen

unb bie erften berliner fiunftfritifer betätigten fich

mit ihm. SBiel Hob unb auch Diel Zabel haben biefe

Kohlezeichnungen erfahren — rütfhaltlob anerlennen

tonnte unb wollte fie feiner. — ffiir haben nie ein

$eht beraub gemacht, bah wir unb für fiberfponnt-

heilen gar niept, für fogenannte jtjmbolifche, mptpo-

logifche, atlegurifdie u. f. nt. Zarfteüungen nur bann

erwärmen fönnen, wenn fie ben erften Stbingungen

entfprechen, bie wir an Silbwerfe ber Kaicctunft

fteüen, bah fie nämlich nicht nur technifche SBorjüge

ertennen laffen, fonbern auch durch ihren Jnbalt unb

erfreuen unb baff festerer auch ohne fiatalog erfenn-

bar fei. Zah biefe Bebingungen burch ©taffen'«

Zobebtang nur halbwegb erfüllt finb, liegt auf ber

$anb. Sin fiünftler Don feinem ©hantaftereitptum

unb feinem gewaltigen ^bcenfreife hält fiep nicht in

eng gezogenen ©epranfen, er überfepäumt Wie Wilber

SBein im ®lafe! Zeffenungeacptet wollen wir bem

gräheren Zeile biefer fiompofitionen uneingefeptänfteb

Hob joden unb jmar nach jwei Dichtungen hin,

erftenb ber geiepneriftpen Sertigfeit unb Sicherheit unb

zweiten« iprer tiefen Smpfinbung wegen. 3“ bem

Beften ber Sammlung bürften Jü 1 ber Zob, .*8 3

Hi bei. J6 11 bie Kutter, Ji 13 ältopol unb J8 16

ber ©hilofpph gerechnet werben unb oor allen anberen

«nächten wir J8 3 „Bbel" beoorjugen. Zie grofj-

artige Schönheit biefer Bttfigur (beb pingejlrecften ge-

opferten ftbeti) wirb feibft febem Haien auffallen unb

mir halten fie für ein geiipnerifcheS Keifterroerf.

Buch bie ganze Buffaffung biefer fiompofition, Dom
©enfenmann, ber auf bem rauepenben Bltat fiep

nicbergelaffen, bie ©cplange, ba» uralte ©pmbol ber

©ünbe, im ©«folge, bis pm erften Kenfcpenpaare,

welche« au« geringer Sntfemung — weniger furcht-

fam a(« neugierig — ben graufigen Sorgang be-

trachtet. — 28 ie ergreifenb fcpilbert ber fiünftler im

Silbe „Zie Kutter" ba« mit ber SBebmut be« heran-

napenben Zobee getnijepte ®lücf«gefiihl ber Kutter,

ben Scpmerj be« apnenben Baler«, ber fiep über ba«

Schmerzenslager ber ffrau geworfen! ©elbft ba«

Beiroert: ber Brzt, welcher bie legte §ülfe geleifiet

pat unb fiep junt (Sehen rüftet, bie fiinbe«wärterin

unb ba« Deugeborene fpreepen jene ftumme Sprache,

bie in« $er$ fepneibet. — Kit überzeugenbet Straft

rebet auch „Bllopol." Zer Scpnaptteufel bat fein

Opfer phbfifch unb feelifcp oemieptet; mit Küpe
fcpleppt bie bebauernSWerte ©efäprtin eine« Oerlorenen

Heben« bie Dcrfaüenbe Duine eine« einft blüpenben

fiärper« nach ber irbifepen Sopnmtg, bie fie naep

turjer 3fit mit einer anberen nertaufepen Wirb, ftm

wenigften hält Staffen fein Serjprecpen im Silbe

J6 12, „Za» Käbcpen," wo ber Zob feine finoepen-

pänbe nach ber „blüpenben Jugettb" ausftreden jott.

— Kan Derjeipe un» ben harten Buäbrucf, aber bie

„blüpenbe Jugenb" ift ja pier eine „alte Jungfer"

unb warum liegen bie finoepenpänbe be« Zobe» an

ber Srbr ? ©epeuen fie fiep, bie blüpenbe Jugenb
heim fiopfe ober bei ber §anb }u faffen? — Säemt

auep niept immer erpebenb, fo boep unfernc Smpfin-

bung«oermägen oerftänblicp Wirten eine Bnjapt ber

fiompofttionen, — Don mehreren räumen Wir gerne

ein, bafj ipre reiche ©pantafie un» nerbietet opne

weitert» zu folgen, — gegen Zarfteüungen, wie fie

„Dero" unb „Blejauber VI* bieten, muffen mir un»

jeboep mit einigen SBorten mtnben. — ficineSmeg«

wollen mir ber fiunft ba« SHccpt abfpreepen, über

menfcplicpe ©ünben unb ©erbrechen zu ©cricpt zu fegen;

wir halten fie im ©egenteil baju berufen, auch iu biefer

$inficpt jittenreinigenboorzugepen; wirbetämpfen jeboep

bie fflrt ber Kittel, welcpe pier gewählt finb; benn burep

bie Zarfieüung jener objcöncn ©eenen (unb fei ba«

Sdjreefgefpcnft be« Zobe« auch noch fo bropenb bazu-

gcfteQt) wirb unfere« Sracpten« ber Srfolg, ben ein

Spclu« ernftgemeinter Silber, welcpe bie wecpfelfeitigen

Beziehungen oon Kenfcpeu unb Kenfcpentpaten zum
Zobe barfteüen foüen, auf ba« ©emüt ber Sefcpauer

haben foü, nie erreicht werben. SBir müffen bie Snt-

fcheibung barüber, aber auep bie Serantwortung, bem
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jungen Rüuftter übertaffen; bet Umfianb aber, bag bie

bffenllitge HußfteHung br* ffpclu* e* mit ftcg bringt,

bag fogar Rinbrraugcn foldje Silber fegen, foDte ben

Rflnftlcr ju grbgerrr Sorfidjt gemahnt gaben.

Staffen’* Xalcnt ift ogne 3weifet ein ganj auger*

orbenKitge* unb nenn ba* in igm Dorganbene @otb

non Scglatfen rein fein wirb, ftegt non igm nodj

mancgc gute Seiftung ju erwarten. Xer Snanflalitt

bet boegintereffanten Wu*fteüung, $err 916bring, bat

un* buttg biefeibe ju Xant perpflicgtet unb auf*
SReue bemiefen, bag er bem ÄunftPerftänbni» unb

•Sebürfni* adegeit Siedjnung ju tragen bereit ift. w.

137. fokalr ttotijrn.

— Stm 19. SKai feierte bet gotgueregrlc $etT

Sürgermriger Dr. Sregmer unter allgemeiner Xeil-

nagme feinen gebenjigften @eburt*tag.

— 2lm 11, b. 3Rt*. gat ber Senat ben bitgrrigen

fibntglitg Sreugiftgen 8mt*ri<gter §ra. $cinri<g

Selgagen jum Dberbeamten br* fßolijeiamtc* erftäglt

unb igm glcitgjeitig ben Xitel eine* Säte* beim

Sßolijeiamtc oerlieben. ©ein SmWantritt ift auf ben

1. 3uni b. 3*- feftgefegt worben.

— ©eguf* fflieberbefegung be* jimt 1. Oltober

b. 3- Dafaiit werbenben {weiten $aftorat* an

6t. Sorenj gellte am 20. b. Sit*, ba* ffiagtfoHegium

otm ben 17 Bewerbern um biefe* ®mt fotgenbe brei

auf ben fflaglauffag: fiattbibat Karl Strobl au* fiübed,

j. $ülf»Iegrer bafelbft; ^nftor abj. Saul 3ürf*

au* Cübetf, j. 3* $fllf*geigli<ger in Slanfenefe; ftan>

bibat Sltfreb Stülcfen au* Siübed, j. 3* tu Kiel.

Xie SBaglprebigtcn foQen am 12., 19. unb 26. 3uui

gegolten werben.

— 3" bet ©eneraloeriamtnlung ber Sübetf-Sütgencr

Cifenbagn-tgeiellfigaft am 17. SKai ift bie Xinibenbe

für 1897 auf 7 V* % feftgefegt worben.

— Xie 3eitf<grift be* SMgemeinen Xeutftgen

Spracgoerein* oerSffentlicgt in igrer ®u*gabt oom
1. SKai b. 3- eine Sifte berjenigen (SaftgSfe unb

SBirtftgaften, bertn Segger fug bereit erflävt gaben,

übergüffige Srembwürter in igren Käufern ju per-

meiben unb namentlitg beutftg abgefagte Speifefarten

unb Setgnungen ju fügten. (Sin berebte* Beugni*

für bie eifrige Xgätigteit be* gieftgeii Btueigocrein«

ift e«, bag Bieter SJifte pfolge unter allen beutftgen

Stabten Sübed bie grbgte 3Qgf von SBirteu aufweift,

welcge eine folcge Srflärung abgegeben gaben. 3u
biefer ft in Regt ift alfo if übeef „bie beutfigefte ber

beutftgen Stabte."

3tnjct0en.

Deecke & Boldemann,
«lere j»agmfir«f}e I* ~£Ü6eift. oCerr 2ea8m8r«ge IS,

f |lr. 4,

empftglen ftd) jut Uebcrnagme Don IBfriicgmmgcn

für bir (tommmial-Union, ^tutmtfidirrung«-

©efrflfcgaft itt SJonbon,

gegen geuertgefagr,

für öit firlnetia in 3t. (Ballen,

für ben neuen 3diutet}erifd)en Cloijb in

tDintertbnr unb

für bie fiafeler iransiJort-üerfid)ernng8-®e-

felirdiaft in ßafel
gegen -eegelagr,

für bie Sdiroeifer. llnfallBcrlidjenings-Ärtitn-

gefellfdiaft in ttUiiterttfnr

gegen Unfälle aller Urt,

befonbcr*:

THi’irniJifrtlT»crfi(i)criutiv

F'laHHige
Broncefarben.

JJreiteatriUwe 81

Ferd. Ka
iS

Bodega-Sect,
Humide {er Firm Otto Voigt, Veiiksatl»; uii Men.
Ein vorzüglicher, nach franzäsischer Art hergestellter,

brillant eingerührter moosslrender Rheinwein,

die PL M. 2—, 10 Fl. M. 19,—.
Viele Anerkeannngra!

Kerner: Kupferberg, Kessler, Kollmeyer, Kloss e.

Foereter, Rittscher, Chandon, Heidaieck, Mumm,
Cllcqeot, Asti Spumante u. s. w.

OTTO VOIGT.
Fernaprechrr 438. — obrre Klrisrlihauend raust* 14.

Wahlhandlung u. Bodega. Import u. Verwand.

EiL Porter ifl Pale Ale,

London.

direkt besonn au« den Brauereien von:

Barclay Perkins & Co.

S. Allsopp & Sons
J

Imperial Stout 40 4 die Fi., 1 Du. Fl.M 4,50

Double brownStout 35 • • . 1 • • • 3,90
Pale Ale 40 • 1 • • • 4,50
empfiehlt in vorzüglicher abgelagerter Waare

F. W. Mangel»
FemptveN«« Kr. IW. Obertravr 4.

Niederlage bei: JohB. 0. Geficken, Ingmun 14.
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H.L Hankohr* gcbr. Raffte Ift ber $cftc.

Äettcrar ^crfammfuufl
Sfr orörntftififn JBilgnrbrr

bti»

fiterem© &cr !Ptu|tkfreunbe
in pbeik

am ptentai) 6m 23. TSai 1898, jlGrnbs 7 Ulfir,

im Ijaaft Srr •cfilfdHift

mc Stfirlcinij qrmrinnätfl ijrr <tt)ilt|krtl

I n rt
i- S

o

t bnung
1. ^Xo6rf*bcrid)t.

2. (jknehnügunq brr Jaijrreredjnung uub ©nt<

lajlung bfb Vorftanbte.

3 . SBaronublan iür 188889 .

4. UtruRHiM uurtrv SPoritanba-äJUtglifb«.

fi. yifuli'ahl giucier Sifbiforcn

I>rr 3?orftanb.

‘llctdn *anMun«'
r
- <corarai' 1858 *

(ftanftnänoifdjcr <Bndi.)
Hamburg, ftt Värftrftrabe 32.

283 ©ef4äit?ftrl(nt fa nltrir ©flttbrilm.

Äofttnfrcie 6tf Ilenotrmittelnng, Vtnfian«-
unb Jtranlcnfaficn u. f. m.

3n 1897 mürben 9787 IKitglifber unb Sterlinge

aufgenommen, fomte $516 Stellen borgt

vt,
Vst G

rl.e' V/
• Itn|>i 4l •

ist der beste und haltbarste, dabei bequemste

G
artenmöbel, Schläuche,

Rasenmäher, Gartengeräthe.

Otto Hankohl, Mühlenstr. 59/01

NoaASte Patent-Rnndrohr-

RelaekoflPer,
diebessicher und wasserdicht, solider und billiger als

Lederkoffer, in 6 Grästten zu liefern, empfehle geneigter I

Beachtung und »ende auf Wunsch Probekoffor frei ins
|

Haus. Baldige Bestellung erbeten!

Klebende, missglückte Anstriche ausgeschlossen.

Allein seht ki Henning von Minden,
Breitestrasse 59*

J. F. JÄGER, Lübeck,
fWdjffraftc »1.

gebenbe glu^- uu gteeftfdje
in rfidjer S1u«mal)l.

-frßeufte Jininmer unb Axeblt.

ffrif* gcfoditr 9forb> nab CfHtcfrabbcn.

Abgelagerte Cigarren
in allen Preislagen,

Importirte Havanna-Cigarren
K, Nchulmerich. h. st. Petri 9. empfiehlt U. Drefalt.

Grosse Kunstausstellung des Kunst -Vereins
in der St . Katlmi-ineiikirolio.

Eintritt 50 Pf., Sonn- und Festtags 30 Pf. Dauerkarten Mk. 3,—.

Täglich geeffnet: Werktags von 11—4 Uhr, Festtags tos 11—1 und 3—6 Uhr.

Tnid nnb Verlag «an j\ Qi. SiabtgenJ. Sframmortlnfter Strborteur: Tr. Otto |mffmann nt Cilbot.
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£iil)ediifd)t Blatter.
©rp ki ©rlfllfdjafl jur fcfüröenina armctnnfi^tßrr Ityfttptt.

29. SDJfli. Dierji^strr Jahrgang. |l°; 22. 1898.

••«fr Bl&ttfr rrfcfiflttfit 6uaatag4 *Ri>r;«l- «fcoRntowns 1 JC »r. Quartal. HuiafTre »cmnt/r bfr ©ojr« 10 4 . 3n<rr«»r 30 4 bl*

®ir SKttfllirtft b« Ufll««fi5<$rii QMrQliftaft |bt Brfbrbfrirtt« B«ifiTinü^i ljfT Iftdtiafnt rrtwltni M(fr Btdttw «nfetgtllHA.

Inhalt:
®eleDf*ail jjir Slefbrbcning gemetimupifliT Il>4ligftt!.

— VI 7?rrid)t ber Stierten Sllcinfinberfdjute «btt 6ai 3 atlt

1897

allgemeiner Xcutidier Schulderem Mir (Erhaltung beb

Seutidnum« im Tluälanbe. — Joioitne» Ttugutt Frtebridi

Sütge. — 8ur ärbtiimDagputigbfrage — 3ur Soptrang«-

nolb — Sie tieautiidiligung be* tuang.lutbrrudifn Sleligiene-

umerridtta burdj bttt Senior. — Sie Steoujfiihtigung beb

(HrligtcmbumrrTicbtj in ben Spulen. — Sdntbeningen aaä
brm 3obr* 1*4*.

Slrinc Slironi! : Slu*juq au» brm ’gärotcloti brr ftanbel«-

fornmer. — JianbrlstSiuirum — £>ir XXXIII. Man ft’

Hiiefiellmig bes fiübeder Äunftbercin». — ä&lftelm-Xbeatcr.

— Fhidliong in Ir.U'cinünbf — Jiotale Sotijen

<r>rrcülrt)uft

jnr ßrtöröfrnng gtmeinniitfigtr £t|äti«titit

Dicttflaii »eit 31. 3!iai 189S.

giein hjmen-Äbtnb.

3ur Xciliiahmc an ber $auptperfamm(ung be«

7ltlgcmeinen bcutfdjen Sdjuloercin« (Sicnftag ben

31. SDiai, 12 Uhr) ftttb bie 'IRitglitbtr ber ©cfcQfthaft

mit ihren Samen eingelaben.

flücographifchc (Gcfcllfdiaft.

ijtrrniabrnö

jrtfing 8 11 Ij r.

plufcum
nnrntgrltltd) geöffnet:

am 1 uub 2. Jjfingßtagr oon n—2 Ußr
(

DomirrßngB • 4—• •

R. A. Dienstag d. 31. Mai 8 V» Uhr.

©efcUfthaft

pr ©eförberutig gcmcinnütjificr Xljäliflfcit.

Berichte über ben Fortgang ber Don ber

©efedfihaft aitögegangencn, begiehung«-

roeiie uiiteriliibtcn 3nftitute.

VI.

ßrriitjt brr liierten iUrinhinbrrfdiulc

Ü6er ba« 3°br 1897.

SSßölueub ba« Jiobr 1896 mit einem Fehlbeträge

Don JP 219,14 aliidjIbB. ift im Perfloffencn 3ahrc

ein geringer Überidjufi mm M 55,80 crjielt inorben.

Ser ©runb biejeb günftigen Wbfdjlufic« ift lebigticb

in ben reidjlidjer gngcroaubten ©cidjcnfeu ju iuiben

- Jt 307,43 gegen .ff 100 im 3«bte 189«. Sin

©eidtenfen erhielt nSmlid) bie Sdjille ein Segat non

.ff 200 Don Frl. 9iieberegger nnb . ff. 107,43 als

©rtrag ber Xelierfammlung beim Stiltung«feft ber

©efellfdjaft jur »eförbeiung gemeinnü(;tger Xhätigfeit.

Seiber bat ftdi bae i! apitalprrmögeii ber Schule

im »ergangenen 3«hre s:id)t »ermehrt, (onbern ift

auf ber ßöhe oon Jt 1643,28, auf ber e« am 31.

Sejembcr 1896 ftanb, geblieben.

Sie regeltnäBigen freitmQtgen n hierbei trage er-

gaben ..ft 429 gegen . ff 449,50 im Sorjahre.

Für alle ber Sdiitle jugemanbten ©oben fotoie

für bie 2256 oon ber Slrmcnanftalt grati« gelieferten

Portionen «peife fei hiermit hrr}li(her Tant au»*

gejprodjen.

3m Übrigen ift ba« ocrfloffene 3ahr eilt 3«hr
ruhigen Fortgänge« gemefen. Sie 23eihna<ht«feier

mürbe in gewohnter iüeiie gehalten Übet ben ©ejud)

ba Sdjutc giebt folgenbe Säbelte älu«lunft:

Hnab. Ui.ibd) ju«.

»eftanb am 1. 3an. 1897 . . 31 19 50
3ngang bi« Cftern — 1 1

. . Diichaeli« .... 12 10 22
> > 'Jieajnhr 1898 . . 2 2 4

jufammen 45 32 77
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Abgang: Snob- WdbtS). juf.

Schulpflichtige ftinber .... 7 6 13

T&egen 3or(jugb 3 4 7

©eftorben 1 — 1

Au« orrfdjiebenen ©rünben . . 12 4 16

jujammrn 23 14 37

Geflaut) ju 'Jifujaijr 189B ... 22 18 40

Sie Jafjl ber fdiulpflidjtigen Jhinber, meldje

ro&fjrenb brr fdjulfreien Jcit in btt Anhalt befüftigt

unb bcauf ftdj tigt würben, betrug:

Snob. S»äMj. 4«f

Sfeujafjr 1897 . 1 2 3
guwadjb im Saufe beb Jafjreb . 5 5 10

6 7 13
Abgang im Saufe beb 3ahreb 2 4 6

Seftanb Scujatjr 1898 . . . 4 3 7

3m ftreife bei Sorftanbeb ift feine Seränberung

eingetreten

Einnahmen:

1. Rafienbeflonb am 1. Januar 1897 Jt —,

—

2- Beitrag ber @ef. j. Set. gern. Sljät. • 1400,—
3. 3“brlidje '-Beiträge Don greunben

ber Sdjnle • 429,—
4. Sdjenfutigcn 307,48

5. Schulgeld unb ftoftgclb . . . • 451,55

6. »Jinffn • 74,13

7. 'Jtebeneinnahmen • 13,14

2675,25

Ausgaben:
1. jpaubijalt:

Seföftigung, '.Reinigung, Btleucfj-

tung, SBäftfje Jl 1168,43

2. Seuerung • 154,50

3. 3uoentar 44,67

4. Sdjulhaub • 475,15
5. (Debatte • 714,—
6. Scrfd)iebene4 • 62,70
7. Salbo • 55,80

M 2675,25
TT'I

ungemeiner JJcutfdjer Sdju locrcin

jur (SrhalfnitgM 25eutfd}tunw im Suälanbe.

9m Sienftag nadj ißftngfftn, ben 31. Uli a

i

b. 3-pnbet in unterer Stabt bie Raupte erfammlung
beb Allgemeinen Seutfdjen Sdjulbereinb ftatt.

Aub allen Seilen Seuijdjlanbb werben Abgeordnete

ber Ortsgruppen unb fonftige flRitglieber ^erbeitilen, I

um über bie Arbeitberfolge beb legten 3aljreb uttb

über bie weiteren 3’(le unb Scftrebungen beb 71er-

ein« Erfahrungen unb fflebanfen nubjutaujdjnt.

Über bab SSejen unb SBirfen beb Stbulnetein«

finb in toeiien Streifen unfereb SJolfeb, auch ber

©ebilbeten, nod> immer irrtümlidie Anjdjauungen

Derbreitet, bie $um Seil buvdj ben IRamen beb 'Ser-

einb (©thulnerein) heroorgerufen werben Ser
Seutfdje ©djuloerein hat nidjtb mit unferm Schul-

unb SJehtwefen ju thun. Ser ©rhuloerein wirft

für bie Sicherheit beb Seutjctjcu Uteichebs. Siefe

wirb geführbet tm cd) bab plaiimäfjige Sorgeheit brr

Slaoen in ©flerreidj gegen bie bortigen Seutfdjen,

unfern Sdiugroatl im Oftcn gäüt biefet, fo haben

toir ben geinb oor ben Shoren unb bie greunbjdjaft

beb Saiferftaateb wanbelt fith inb ©egenteil. Ser
Serein wirft ferner für bie Erhaltung beb bcutjdien

Solfbftammeb. Siefer wirb gefdiwächt, wenn bie

Seutfdjen außerhalb beb tReidjeb unterbrürft ober

entbeutfdjt werben. 3e mehr bieb gefdjieljt. befto

mehr werben Englänbet, Amerifaner, 'Jiufjen unb

andere SBölfer babttrih geftärft, befto mehr werben

wir, trog unfereb heutigen wirtfrijaftlirben Auf-

fchwuugeb, Dort ihnen überflügelt, oom SBeltmarft

Derbrängt unb jdjliefjlidj atleb Einflufjeb beraubt unb

ju einer 'Jiation niebrigertn Sfangeb hinabgebrüdt

werben. Siefen brohenben ©efahren will ber Sdjul-

oerein ju begegnen helfen, inbem er ben aubmärtb

lebenden Seutfdjen bie flKöglidjfeit idjafft, ihren

ftuibern beutfdje Sprache unb Art ju erhalten Er
unterftügt daher überall im Aublanbe beutfdje Schulen

unb iBüdjereien, beutfdje Sebrer, ©eiftliche unb

Stubierenbe.

Sei ben fefflidjeit Seranftaltungen am nädjften

Sienftag (äJfittagb 12 Uhr: geftDecjammlung im Saale
beb ©ejeHjdjaftähaufe«, Äönigftrafee 5. geftrebe
beb tperrn Schulrat Sr. dluljmeber aub 'ilfündjen

überbie Sage beb Seutfdjtumb in Siebenbür-
gen; 2 Uhr: geftmaljl im fRatbweinteller, 8 V* Uhr:

fiommerb im Äoloffeum) finb alle beutfdjen 'JJiänner

unb grauen willtommen, bie für bie Erhaltung unb

gorberung beb Seutfdjtumb im Sfampfe gegen [eine

SBiöerfadjcrr ein §erj haben. Sie 2Ritglieber ber

©efenfdjaft jur Seförberung gemeiitnügiger Sfjätig-

feit mit ihren Samen finb befonberb jur Seilnahme

eingelaben. 'JJfögeu Sübedb 'Bewohner burch jatjl-

reidjert Seftidj biefer nationalen Seranftaltungen

auf'b 9leue beweifen, bah Sübed bie beutfdjefte ber

beutfehen Stabte ift! 338.
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^ofjnnncS iÄuguft ^friebrtd) Sätge,

geb b. 8. Sfjtmbtt 1816,

gtfi. b. 2, a»ai 1898.

Hm 2. Piai b. 3- ift in unfern ©tobt ein 3Rann
au# bem Leben gefdjieben, bec, nenn er auch im

öffentlichen Leben unferel ©emeinroejenl wenig her-

oorgetretcn ift, bocb in ber Stille auf Biele einen

nachhaltigen Einfluß aulgeübt bat unb namentlich

in feinem näcfiften fflirfunglfreije, ber 6 t. C^afobi-

gemeinbe, nod) lange unoergefjen bleiben wirb, ber

Pastor emer. 3, A. ff. Lütge. Eigenartig wie bie

ganje ^rrfönlidifeit bei Heimgegangenen mar auch

jein Lebenlgang.

Lütge mürbe am 8 . Pec. 1816 ju Sefjna ge-

boren. ©ein '-Kater betrieb bamall bal in früheren

3eiten blfihenbe ©ejehäft eine# 5rad)tfuhnnnnnel
jroijdien fiübed unb Sebna. Pa aber nach ben

flriegljabreti bet ©erlebt barniebertag, fat) er fidf

genötigt, einen aubrrn Erwerb ju fliehen Ein (Mut#-

bcjißet, bem er in ber granjofenjeit wichtige Pienftt

geleiftet hotte, übertrug ihm juerft eint ©teile all

Sogt unb oerhalf ihm bann «um Anlauf einer

Haibtjufe in bem Porfe JSl. *ferf)er unroeit bei

©chaUfee«. (Port bot Lütge feine Sinbheit on-

bracht. 3m SiMnter bejucbte er bie Porjjcbule, bereu

Leiter urfpriinglich ©chneiber mar; im Sommer half

er bei ©ater! Rühe hüten ober mürbe all Treiber

bei beit 3ogben bei Herrn o. fflißenborf auf ®r.

3echer oernmnbt, IroB biefer mangelhaften An-

leitung lernte ber begabte ftnabe mehr, all man
hätte ermatten joflen. 3n Ermangelung einer größeren

äulroabl oon Büchern lal er bal neue leftament

immer roiebtr, fo baß er halb einen großen Peil

belftlben aulmenbig muhte. Eine aufrichtig fromme

Eroßmutter hatte ben ©inn bafür in ihm geroeeft,

ihn auch bie erften linblichen ©ebete gelehrt.

Ein gelegentlicher ©efuch eine# Onlell au# $loen

tourbe für Lütge! ferneren Lebenlgang entfeheibenb.

©elbft finberlol, machte biefer bem '-Kater ben Bor-

fchlag, er rootle ben finaben mit nach ©tuen nehmen,

bainit er bort eine befjere Aulbilbung erhalte. Er
jchicfte ihn juerft in bte bortige ©olflfcbule, halb

aber auf bas ©loener ©gninafium, bal bamall unter

Leitung bei in raeiteren Steifen befannten Scftorl

Dr, Prebc ftanb. .pier madite ber aufgeroedte Knabe
halb erfreuiieht gortjdiritte. Aber nach feiner ßon-

firmation im 3at)te 1831 hielt fein ©ater ein

iängetel ©erbletbcn auf bem ©ginnajium für jroed-

toi, ba er hoch bie llRittel gurrt Stubium nicht

mürbe aufbringen lönnen, unb führte ihn baher

all „Lehrling" bem bamaligen tHeltor ber Pomjd)u(e

in Lübed ju, bamit er fiefj
5
um ©olllfcbullebrer

aulbilbe. Pie Pbätiglcit, bie junädfft ben Lehr-

lingen jugemiefen mürbe, bal ©chneiben ber ©änje-

febern für fämmtliche ftlaffen, bal ßorrigiren ber

Hefte für ben Seltor, fagte feinem lebhaften (Seift

toenig ju, unb ba auch ber Ühltor Prebe fich nach-

brüdlich bafür oermanbte, man möge buch einen fo

eifrigen Schüler bal ©pmnafiutn burrfjmachen unb

©ott für bal SBeitere forgen laffen, fo lehrte er

nach 3ah«öfrift roieber nach ©loen jurüd unb be-

ftanb im 3aljre 1837 bie UKaturitätlprüfung, blieb

aber noch ein 3af)r in ©loen, um fich ouf bie Uni-

oerfität oorjubereiten Pa injmtichcn fein ©ater

nach 2übcd gejogeit mar. jo mürbe ihm geftattet,

fid) um Cübedifche ©tipenbien ju bewerben, unb ba-

burch jah er feinen fehnlichen SEButijd) erfüllt, fich

bem Stubium ber Pbeologie mibmen ju tonnen.

Um Oftern 1 838 manberte ber angehenbe Stubioful,

ben Sänjd auf bem Süden, nach Erlangen, um
borl feine ©tubien ju beginnen. El mar nicht blol

bie bamall aufblübenbe tbeol. gatultät, bie ihn an-

jog. ©ei bem Philologen Pöberlein hörte et alle

©ortejungen, bie biefer über grie<hij<he unb römifche

Kloffiter lal, unb trat auch io beffen philologifdjei

©enünar ein. Auch mit bem Pichtet Di liefert trat

er in Öejiebuttg, inbem er all einjiger Zuhörer eine

©rioatoorlejung übet arabijdje ©rammatif hörte.

Unter ben Pbeologen übten Harleß unb H 0fmaon
ben größten Einfluß auf ihn aul, leßterer nament-

lich burch feine bamall noch oeue gefchichtliche Auf-

faffung ber göttlichen Offenbarung. Picht aber all

allen ©orleftmgen oerbanfte er bem ©erlebt im

Haufe bei Pergrat! Earl oon Säumer. Pal
Saumet'febe H“ul hot mehrere 3abrjef)nte h'oburch

einen geiftigen HJiittelpunft gebilbet, oon bem reiche

Anregung auf weite Streife aulgegangen ift. Pie

©ieljeitigfeit ber geiftigen 3ntnrfjen, ber ©eift einer

tiefen gefunben chtifllictjen ffrömmigleit gaben bem

©ertebr in bieiem .pnuje einen eigenartigen Seij.

Lütge, mit einem ©ohne bei Houfe! innig befreunbet,

hatte bal ©lüd feine SBohnung im Saumer'jchen

Haufe ju finben unb trat in rin febr nabe! Per-

hältnil ju ber jfamilie, oon mdeijem bie noch oor-

hanbenen ©riefe berjrau oon Säumer an ihn 3fognil

ablegen. Per Einfluh biefel Hauji'l mar el haupt-

fachlich, ber ben jungen, anfang! noch taftenben

Stubenten jum perjönlichen überzeugten Ehriftentum

führte Al! ©lieb bei Saumer'fcheit Houfcl lernte

er and) eine große Aiijahl heroorragenber Piäuiier

lenneti, bie ju türjeren ober längeren ©eiudjcu ein-

trafen, wie Schubert, 3oc. ©rimm, 'f
( bil. SBader-

nagd u. a

3m H»bft 1340 oerlieh Lütge Erlangen, um
mit Empfehlungen an Steffen!, Säumen Schwager,

an Seanber unb Hen 3l*cn^r
fl oerjehen, in ©erlirt

feine ©tubien fortjujeßen. Per perfönliche ©erlebt
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mit Steffen« unb SReanber bot »iele Anregung; ba-

gegen »erhielt er fich gegen bie '-Berliner Xheologie

jiemlidi ablehnenb. .pengttenberg« Sdjriftau«legung

tonnte ben Schüler £ojmann« nicht beliebigen,

SRarheinide roar ihm ju abftrnct, Xroeften, ber 92a cf)-

folger Scbtciermacbcr«, bei roeldiem er Xogmatif

härte, »ermochte ihn troß feiner Wrünblichtcit nicht

ju feffeln. So cntjchlop er ficb nact) einem Jahre

namentlich auf ben (Rat be« (ßaftor Johanne« Weibel

in Sitbect bie llnioerfität (Bonn aufjufueben '-Bon

SBleef, bem gtünfcliebcn Sehriftforjcher, al« üübeefet

freuublich aufgenommen, trat er in beffen Seminar

ein unb hatte bie greube, in einer oon biefem ge-

ftellten (fkei«aufgabe ben erften freies ju erringen,

ben er ju einer (Reife ben Blbein hinauf unb in bie

Bfal} benußte. Xen tiefften Einbrucf aber machte

auf ihn ber bamal« noch in 'Bonn mirtenbe fpätere

Bropft oon 'Berlin (Sari Jmmanuet 'Jiißfch joroohl

burdi feine Botlejungen über Xogmatif unb fein

homitctijchrä Seminar mir auch burd) feine tiefen

geiftoollcn unb gcbanfeureichen Brcbigten.

92ach »ierjährigent eifrigen Stubium melbete fich

Sütge Cftern 1842 jum Ernmetc in SJiibecf unb

rourbe pier nach roohlbeftanbener Prüfung unter bie

3af)l ber Ranbibaten be« 'UiinifterimnS anfgenommen.

Um fich feinen 2cben«untcrl}att ju enoetben, jah er

fich junärbft genötigt, ^rioatftunben unb 'Jc'achhnlfe-

ftunben ju erteilen, aber fchou nach einem Jahre

mürbe ihm ein feinen (Reigungen mehr entjprecbenber

HBttfung«frei« jugeroiefen. ÜBilbelm Xutcder in .{mm-

bürg, einer ber Borftehcr be« „(Rauben pau|c«,"

hatte fidi au feine hier »erheiratete Schroefter, grau

Äonfiiiin (Rolling, gemanbt mit ber Anfrage, ob fie

ihm nidjt einen lübedifdjen Jtanbibaten für eine

Cberhelferftclle im (Rauhen .pauk empfehlen fönne,

unb ba Sütge im (Röltiug’fchen .{laufe unterrichtete

unb »ertehrte fo teilte fie ihm biejc« Anerbieten

mit, ba« {»fort freubig angenommen mürbe. Xer
Aufenthalt im (Rauhen Saufe ift für Siitge« fpätere

SBirtfamfeit »on grofeer Bebeutung gernejen. (Sichern

führte ihn in alle ^roeige feiner »iclfeitigen Xpätig-

feit ein, machte ihn ,:u feinem (ßrinatfefretär, jum
Jnfpeftor ber einzelnen Jtinberf)äufer unb übertrug

ihm einen Xeil be« Unterrichte« ber Briibet. Jn
(Sichern« Abroefenfjeit rourbe er mit feiner Bertretung

betraut, jo baß er ba« ganje Weinet ber inneren

SRiffion au« eigener Anfdjauung fennen lernte.

3mei Jahre hat er biejes Amt befleißet unb mürbe

auch noch länget geblieben fein, roenn nicht Bor-

jteHurgen feiner Sübecfer greunbe, er bürfe, roenn

er in fiübedt auf Aufteilung rechnen roolle, hier nicht

»ollig fremb roerben, ihn jurüctgerufeu hätten. So
übernahm er roieber zahlreiche Ünterrichtättunben an

serfchiebcnen Schulen unb prebigte öfter in Ber-

tretung »on ©eiftlicfjen, ohne jebodj in biefet Xhätig*

feit ooHe Befriebigung ju jrnben Al« baher bie

Au«fi<ht auf fefte Aufteilung fich in bie Sänge jog,

folgte et im Jahre 1848 einem (Rufe al« Stabt-

tnijfionar in painburg unb unterjog fich auch bem

Hamburger (harnen, um auch bort bie Aufteilung«-

fähigfeit ju erlangen. Xie Xbätigfeit al« Stabt-

miffionar, bie feine Ülräfte »ollauf in Anfpruch

nahm unb ihn tiefe Sinbiicfe in bie fojialen Ber-

bältnifje ber Wroßftabt thun liefe, betrachtete er al«

eine förberlidje Borbilbung für fein tünftige« Amt,

unb bie Erfahrungen, bie er barin gejammelt hat,

finb ihm hcfnach im feetforgerlichen Bericht mit

feinen Wemeinbcgliebern »on großem 23ert geroejen.

Enblid) foüte benn auch Sütge« (Sunfd) nach

einer bauernbeit amtlichen Xbätigfeit erfüllt roerben.

Al« im Jahre 1853 ber bamalinc tjkftor 3i{& an

St. Jacobi jum .pauptpaftor am Xom gewählt mar,

rourbe ihm bie erlebigte Stelle übertragen, in ber er

36 Jahre hinburch bi« ju feiner Berfeßung in ben

(Ruheftanb im Jahre 1889 im Segen geroirft hat.

Sütge« SBirfjamleit al« Weißlicher unferer Stabt

fleht noch in lebenbiger Erinnerung. Seine bejonbere,

burd) feinen öntroicflungSgang au«gcbilbete Begabung

lag nicht fo {ehr auf bem Webiete ber tfktöigt al«

»ielmefet bem ber Seeljorge. Er fegte bei feinen

guhörern sorau«, baß r« ihnen mehr um bie Sache

al« um bie äufeere gönn ju thun fei. Sorgfältig

au«gcfeilte (Reben 311 halten, hat er feiten über fich

geroinnen fönnen. Xie ijlrebigt, meinte er, muffe

ein unmittelbare«, au« eigenftcr Erfahrung gefdjöpftc«

3engni« jein. So juchte er fich möglich)’! in ba«

ju bchanbelnbc Schriftwort ju »ertiejen, um bann

bie burch baäfelbe htnroorgerufenen Webanten unb

Empfiubungen unbetümmert um bie (Regeln ber

fiomiletit roieberjugeben. 3»hörer, bie über bie

Ungebunbenheit ber gönn hinroeajufehen »ermochten,

rourben oft burch tiefe 0ecfte«b!ißc in feinen (flrebigten

fiberrafcht unb »on ber SSärme ber Empfinbung
wohlthuenb berührt Auch al« roiffenfchaftlicher

Xbeologe bat er fidj feine Eigenart bewahrt. Er
forjefete mit grofeer Wemijfenhnftigfeit ftet« weiter,

juchte fich in febe neu auftauchenbe tbcologijdje

(Richtung h'neinjuocrjeßcn unb »erfuhr babei nach

bem ©rttnbjaß
:
prüfet Alle« unb ba« Wüte behaltet.

Alle« fd)ablonenbafte Sgftematifieren lag ihm fern.

Xer lebenbige Weift, äufeerte er wohl gelegentlich,

lafje fich nicht in unumftöfeliche gormeln bannen.

So hot er, obwohl ber Wrunbrichtung, bie er in

Erlangen empfangen, treu geblieben, bod) bie gort-

fchritte, bie feitbem bie theol. XBiffeit jrfjait gemacht

hat, fich angeeignet, unb baher fonnte er bie heran-

roachfenbe tßeologifche Weneration nicht nur »erflehen,

fonbent hat »ieifach förbernb unb anregenb auf fie
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eingemirft. Al« dJtitgtieb bet (Sjamcn«fommijfion

bc« 'Hiiuiflerium-?, ber er oiele Satire liinburcp an*

gegärte, batte et ©elegenpeit, [eine öielfeitigen tpeo*

logijepen Renntnifje gu oermerten.

Dfiige'6 bejonbere (Mabe aber mar bie im pcrjfln*

lidjen Berfehr geübte ©eelforge. Sein freuiibl idie»

geroimicnbe« Söeien, jeine anfprucp«tofe (petjönlicpfeit,

ber matt e« anfüalte, baß jie nidit ba« ipre fud)te,

erjcploß ihm leicpt bie tperjen Uiit großer Sreue

furzte et obtte Anfelien ber (fkrjott feint ©emeinbe*

glieber in ihren Käufern auf, unb Biele banfen ihm
noch beute bie innerliche Jörberung, bie jie in be*

jonbeten Dagen burdi ihn empfangen haben. An
R’rcintenbettrn unb in Drauerpäufern loirlte bie

jjeftigleit unb 3nniflfcit feine« ©ottoertrauen« net*

bunbeu mit bet märmften Teilnahme bejonöer«

roopltpuenb. 3n richtiger ÜSMirbigung biejer befon*

bereit ©abe hatte ihm benn auch bei Jtircpenoorftanb

bie Leitung ber lird)lid)eu Armenpflege übertragen,

bie er au« beftheibenen Anfängen perau« bi« gu

ihrem leßigen Umfang eutmidelt hot. Über feine

©emeittbe bitiau« roirtte er nantentlid) burd) bie

früher au ben ©ountagabenben in bcu setjepiebenen

ftirepen gehaltenen lDlijjion«gotte«bicnfie. (Sin bleiben*

be« Berbienft um uttfere tireptiepen Bcrpältuifje pat

er ftep autp baburtp enoorben, baß er, unbelümmert

nnt mannigfaepat SSiberjprucp, guerft neben ber be*

ftepenben tßrioatbeiepte in feiner ©emeinbe bie öffent-

liche Beidjte cittfübrtc, eine (Siuricptting, bie feitbem

in allen Slircpen 91acpapmung gefunben pat Bon
einer Spätiglcit, bie niept mit feinem Amt in Ber*

binbung ftanb, put er fiep fern gehalten, teil« um
feine Strafte, roctdje burd) bie große ©emeinbe ge*

nügcnb in Anfptucp genommen maren, uiept gu ger*

jplittern, teil« atup mopl au« einer gemijjen £d)eu,

fid) üorgubrängeti. (Sine aufrichtige Demut unb

Bejcpeibenpeit mar einer ber ©runbgüge jeitte« SSefen«;

ta« Streben, feine (ßerfon gur ©eltung gu bringen,

lag ipnt oödig fern. Daper pat er and) mit Amt«*

genoffett ber nerfepiebenften Art unb SKicptung ade*

geit im befteu (Sinoernepmett geftanben

©o pat er in ber ©tide mit großer Irene ge*

roirlt, in einer glüdlicpen .i>äu«(irf)teit feine tSrholung

jinbenb, bi« er merfte, baß feine Strafte abnapmen
unb et felber ben moploerbienten Stubefianb ttaep*

juepte. Seitbem ift iptn noch ein freunblicper Deben«*

abenb befd)ieben gewtfen. Bon treuer ^örforge ber

Seinen umgeben, tonnte er bie ipm gemährte 'Dinge

noep benupen, um jeiner Diebling«bcjd)äftigung, bem
Stubium gefcpicptlicper unb tbcologijcper Äderte, fiep

pingugeben, bi« auep biefer Spätigleit ein längere«

Deiben ipt ^jiel fegte, oon bem ipn nun eilt janfter

$ob erlöft pat. ©ein Anbeuten roirb in feiner

©emeinbe unb bei allen, bie ipm nape getreten finb,

im ©egen bleiben. 5.

3«r Slr&tttcrwoIjnunflSfrage.

3» bcu legten beiben 'Dummem biefer (Blätter finb

im Anjtpluß an einen Aufruf be« fiübeder gemein*

nüpigen Bauoerein« bie piefigen Arbeitermolinung«*

oerpältnijfe in einer im Allgemeinen gurrejfenben

Skije bejprocpcn morbett. 3n ben begüglicpeu Artiteln

mirb gugegebett, baß in unferer ©tabt ein großer

Diattgel au Keinen 'iüoßnuugen beließt, unb c« mirb

auf bie jdimeren Übelitäube, meltpe für bie ßetrejjen*

ben Streife mit biefer ®oimung«not netbunhen finb,

mit Docßbrud aufmertjam gemacht. Jetner mirb

betont, baß e« ein in popem ©rabe oerbienftoode«

Unteuiepmcti ift biejem 3Bopnuug«mangel abgupelfen.

Der pier beftepenbe gemeinnüpige Bauoerein ift

betamttlid) gu bem jroede gegrünbet morben, pier

mit pülireieper ,§anb cingugreifen nab biejem Sop-
nung«inang;( burep (Srbauung Heiner, ben gejunbpeit*

liepen Anforberungett entfpreepenber uub babei btdiger

SEBopnuugeit abgupelfen. Dian jodtc glauben, baß

einem foldien in popem ©rabc gemeiuuüpigen Unter*

nepmen innerhalb meiter Streife ber ©tabt große

©pmpatpieu entgegengebraept unb ber (Benin Biel*

feitige Unterftüpung finben mürbe.

Sie« ift aber bi«ßer leibtr niept in auSteicßenbem

'Diaße ber ffad gemefen, unb bar.tu« erttärt c« fiep,

baß bie IBautpätigfeit be« herein« bi«per teiber

eine immerhin nur befepeiöene geblieben ift. Bknti

bie« bem herein gum Borwurf gemadii mirb, fo

muß man boep fragen, mic größere Stiftungen bei

ben befepränften Diittcln be« Betein« ermöglicht

roerben jodten. Bdanntlidi pat ber 'Benin ein größere«

Bauterrain an ber Dubmigftraße enoorben, auf melcpem

bereit« mehrere Käufer mit im ©äugen 19 Süopnungen

errieptet finb, mogu am 1. v*uli noep ein Doppel*

pau« mit 4 äiSoßnungeu treten mirb. Seit mept

Sopuungcit hätten gefepaffen merbeu fönncu, menn

üi ber Beoölterung unb namentlich bei ben befepen*

beu Jtlaffcn ein größere« Berftänbni« für bie Sicp*

tigleit ber Aufgaben be« Berein« unb mehr Cpfev*

miüigleit Borpanben gemefen rniin.

(S« mirb nun in einem Artitel in ber lepteu

Stummer biefer Blätter behauptet, baß ber Benin
nur fotepe Sopnmigcn gebaut habe, bie etma für

Beamte unb au«napm«meije günftig gefteiltc Arbeiter

erfcpminglicp finb, bie aber für bie große 'Dienge ber

Arbeiter eine gu pope Au«gabe erforbern.

Da« ift nur gum Seil rieptig, ba oon ben bi«*

per oermieteten StSopnungen 4 unter M 150,

8 über M 15t' unb unter M 200 unb 7 2öop*

nungen ,.K 200 unb mepr 'Diiete lüften. 6«

märe nun oerfeplt gu glauben, baß bei ben größeren

BSopnungen ber oode iUtictegin« oon ben 'Diietern allein

aufgebraept mirb. Diejelben paben oielmebr größten*

teil« ein 3'tBmer an einzelne Deute aboermietet,
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woburd) jid) bet '^teib bot äüobnung erheblich er*

mäßigt. Wan wenbe ntdj! eilt, baß eine fo!d)e Slb-

Dermietung im 3ntereffe bet Sittlidjfeit muglidjft

oermieben werben muffe. Söei ben äBobnungen be«

SBaueerein« ift eine jotd)c Oefäbrbung nirtjt ju be-

fürchten, ba bie einzelnen 3immer fafl fäintlich

uom Kortibor aus jugänglidi fiiib unb Deshalb Pon

bet äBobnung bet jjamilie oodfommen abgefchloffen

werben tonnen. Slufserbem befiehl bie älorjcbrift,

baß oot einet Stbocrmietutig bie Grlaubni« be« älor-

ftanbeS eingebotl werben muß, weicher felbjinerftänb-

lief) ftrenge barauf bält, baß Uiißflänbe octmieben

werben. äBo fotebe Garantien befteben, wirb gegen

eine äboermietung einzelner 3immer nichts einju-

menben fein. 3m ölegenteil, ba bie unoerbeirateten

Slrbeiiet unb Slrbeitcrinnrn bodj nidjt au« bet ffielt

gejdjaftt werben fönnen, wirb man ec) nur billigen ton-

nen, wenn auf biefc SBcifc aueb für beren anftänbigeä

Untertommeii Sorge getragen wirb. ®aß bie jeßigen

äBobnungen be«i älauterein« wenigften« einigermaßen

ihrem 3'»ecfe enijpvedjcn, Dürfte and) au« bem Um-
ftanbe beroorgeben, baß biefc äBobnungen fänttlicti

Don Arbeitern unb einigen biefen etwa gleidigeftedten

©ifenbabnunterbeamten bewohnt finb. Her äjorftanb

be« gemeinnüßigen Söauocrein« ertennl aber ooll-

tommen an unb ift hierin mit bem lüerfaffer beb

’SlrtifelS Ai 003 einer ilicinung, baß bauptiädilirf)

ein Wange! an fleinen äBohnungen ljmid)t unb

be«balb Dorjug«wcije auf bie älefcbaffung joldjer Säe-

baibt genommen werben muß. G« wirb baber ju-

nädtft ber '-Sau eine« größeren Gdbaufc« geplant,

ba« jwölf äBobnuugen 511 je jwei geräumigen luftigen

3immern nebft .Vtüdjr enthalten wirb, welche twrau«-

fidjtlicb ju einem Wictepreife nun J( 130 bi« 150

abgegeben werben tonnen, '-Berüdficbtigt man, baß

bei biefen äBobnungen ben gefunbbeittichen Slnfor-

berungen nach jeber iRidjtung bin IHeehnung getragen

wirb, baß ferner {amtliche Abgaben 00m Slrrein

getragen werben, fo wirb zugegeben werben müjfen,

baß bei biejeu äBobnungen ba« 'mögliche an Söillig-

feit geleiftet wirb. Ter iBorftanb hofft, baß ber

betr. iöau bemnächft in Slugriff genommen werben taun

Hier '.Herein bat ben bringenben äBnnfd), bie

33autbätigteit enetgifch fortjujeßen, unb jwar wirb

beabjiditigt, bemnächft aud) tleinere Käufer mit jwei

ober brei äBobnungen $u erbauen; et bebarf aber

bierju ber Unterftiißung weiterer ftreije, ba fein jut

Beifügung ftebenbe« befebeibene« Kapital in feinem

Ölrunbftüd unb ben bisher barauf erbauten .'päujern

feftgelegt ift. Slderbing« bat ber türjlid) erlaffene i

Sippe!! bem älerein erfteu'.icherweife eine Slnjabl

neuer Witglieber angeführt, boeb genügt biefer 3U '

wach« noch nicht, um eine größere, bem eothanbenett

Bebürfni« genügenbe Bautbäliflteit ju entfalten.

Wöchten baber red)t oiele unferer oermögenben

Witbttrger ftef) ba« geringe Cpfer auferlegen, einen

0}ejd)äft«anteil, ber befanntlid) auf ..tt 250 feftgefeßt

wirb, ju jciihiteii. G« bar* wohl aud* an biefer

Stelle barauf bingewiefen werben, baß eine folcbe

Giiijablutig nicht ein GSefdjenf an bie ölenoffenfcbaft

ift, fonbern eine Kapitalanlage. welche fich mit ber

3eit gut oerjinfen wirb. Daß bisher leiber (eine

Hipibenbe gezahlt werben tonnte, hatte barin feinen

Ölrunb, baß bie 3<n
f
(n für ben unbebauten Heil be«

©runbftüct« in ber Cubwigftraße bie lleberfihüfft

au« ben oermieteten päujern nbforbiertrn, unb barau«

ergiebt fid) bie Ibotfacbe, bah mit ber fortfdjreiten-

ben Bebauung be« ÖSrunbftüd« bie Berbaltnijfe be«

herein« fid* beffern werben unb er im Stanbe fein

wirb, feinen (Senofjen eine mäßige Tioiöenbr für

ihre .Kapitaleinlage ju gewähren.

Tem Ginjeuber be« Slrtitel« -St 003 aber wirb

gern bie Berjicherung erteilt, baß ber Beteln burdp

au« im Sinne jeiner Don oerflänimisoofieui 3nterejfe

für bie gute Sache jeugenben Slu«fübrungen fort-

arbeiten wirb. »««.

3«r äBohnungbnotf).

5)ie Slbbülfe ber äBohnung«notb wirb unfere« Gr-

achten« burch faljdje Wittel oerjuebt SBa« mißt e«,

baß ber Bauoercin ade 3at)re eine tleine Shijabt

äBobnungen fjerftedt, wenn ein älebarf oon jolcben

nad) tpunberten jäblt? Ohne fiülfe ber $rioatbau-

tbätigteit ift febr wenig ju erreichen unb bähet ift

biefc nach Wöglirfjteit
,5um Stauen anjuregeu. Ta«

gefchieht aber nicht, wenn ffioblthätigfeitboereine ihre

Wittel benußen, bidigere äBobnungen bergufteden

unb fo bie 'ftnoaten pon ber ^erftedung neuer, an-

gemefjener äBobnungen gurüctjufchrecfeii, ihnen im

SBerntietben Konti) rren
.5 machen unb bie heften Wietber

wegnebmen.

äBir meinen nun, bie älrinaitbätigleit jiebt fid)

00m Grbauen oon Slrbeitenoobnungen nicht fowobl

jnrud, weil ba«jetbe an fich Sein rentable« Ölejcbäft

wäre, wenn nur bie angemefjeiten Wietben für bie

äBobnungen mirtlid) befahlt würben, fonbern weil

bie Wietben febr häufig nicht gezahlt werben unb

ju bem jwangöweifen Ginjieben berfelben unb ben

Damit oerbuubcnen Üuannebmlicbtriten noch pteuniäre

äiertnfte tommen äBetm eine Sicherheit für ben

Gingang folcher Wietben oorbanbcit wäre, fo würben

febr balb tleine äBobnungen au«reid)enb uorhanben

fein für ben ^Jrei« Don 120— 150 ,1t, aderbing«

in größeren tpäujern Don 6—10 äBobnungen [für

folcbe äBobnungen muffen infolge ber Unfidjerbeit

be« Gingang« ber Wietbe bie greife jeßt entjpredjenb

höher geftrdt werben.
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(Sine foldje Sicherheit 511 bieten, roätc bie bonlbare

Hufgnbe eine^ Herein?, bet ben Hermietbern
gegen Srjtattung einet Keinen prozentualen Hergütung

bie Mietbeu ablieferte, bieje jelbft aber non

ben Mietbern wöchentlich obet monatlich) einstige.

Mietber, bie einem {ol<ben Vereine angeboren (ohne

ober mit geringer 8eitrag?zablung), mürben immer

gute, paijenbe SBobuungen finben unb ber Herein

mürfe jel)t halb bie orbentlieben, gablungüroilligen

Beute lennen lernen, beiten er im Slotgfall einmal

bie Gablung türmen ober jtuttben tonnte, mäbrenb

bie? einem ^rinatmann jegroer ober oft unmöglich

wirb. Hielleid)t märe aud) gier unb ba ein Hu?fa[I

ZU beeten, ber aber burtb bie Hergütung ber Her-

mietber mieber gebeett werben mürbe.

Sa bie Hermictber beim Bermietgen jebr balb

eine Siebeibeit bureb ben Herein erlangen mürben,

$o mären bie Mietger gezwungen, fictj an biejen zu

halten unb ibm gegenüber ihren Berpflirtttungett

nadjzufommcit, um bauernb feilten Scgug zu 9e '

nießen, mäbrenb fic bei BuuaKeutett oft, ohne

Mietgc gezahlt Zu buben, oon einem zum anbeta

Ziehen, unb bei ihren geringen ^abfeligfeiten feiten

gerichtlich etwa? oon ihnen gerau?ziibolen ift.

Sa? ermutigt aber nicht zum meiteren Urbanen

oon Keinen Söobnungen.

äBenn wir recht berichtet finb, fo wirten an

anbeten Crten ähnliche Hereine mit gutem Srfolg,

unb mir glauben, baß e? für unjere ®emeinnügige

©ejelljcbaft eine jtfjüne Hufgabe märe, einen folgen

Herein in» Sehen zu rufen. 883.

3)ie 25eauffid)ttgung beb etmng^lut|erifdicn

iKeligion?untmicf}t? imrdj ben Senior.

3" ber legten ©igung ber Hürgerfcbajt mürbe

folgenber Hntrag an ben Senat gerichtet:

„Sie Hürgerjchaft bittet ben Senat um Hu?-

tunft barüber, ob oon ihm eine Hnorbmmg babin

getrogen ift, bajj ber Senior bie Heauffibhtigung

De? eoangelifcb-lutberifcben 3Migion?unterricbt? in

ben Bübedijcgen Schulen mahrzuuehmen habe, unb,

wenn ba? ber Sali jein fällte, wie er eine jolcge

Hnorbnung mit ben Heftimmungett ber Hrtilel 1,

4 unb 106 Hbj. 2 be? Unterricgt?geieße? oom
17. Citobet 1885 oereittbar erachte."

Mit fHüdficgt auf biefe Interpellation ift e? oon

3nterejfe, au? ben Berganblungen ber Hürgerjchaft

bet Beratung be? Unterricht?gefege? nach bem fteno-

graphifchen Bericht ber „Bubedijcbett Blätter" (Sagt*

gang 18öö, S. 450) benjenigen Seil in? Webädjt-

ni? zurüdzurufen, welcher fid) auf ben oorliegenben

Wegenftanb bezieht.

3» § 23 be? Unterricht?gejege?, welcher in feinem

Hnfang lautet: „Ser 9ieligion?-Unterrid)t wirb nach

bem eoaugetijch - luttjerifctjen Hclenntniffe erteilt,"

bemertte .ftauptpaftor Stunt tn er: „3U ben amtlichen

Hefugntffen be? Senior? gegärt nach ber Seniorat?-

orbitum; Hrt. 3. 1 C bie Beaufsichtigung be? eoangelifcg-

lutberifchtn
sJieligion?unIenid)t? an öffentlichen unb

Btioatfchulett unb eine Prüfung ber Segrer in Bezug

auf ihre Befähigung zur Srteilung non ^Religion?-

unterricht. 3<h glaube, bafj e? nage liegt, hi« einen

tpinmei? auf bieje Bcftimmung einzufügen, etwa in

ber gorm: „unb ftebt unter Hufficgt be« Senior?."

jjierauf errotberte Senator Sr. Bebn: „3<h
glaube nicht, baß e? fidj empfehlen fann bett 3ufog,

ben jperr §auptpaftor Stummer gemacht hot, in ba?

Wefeg bineinzitbringeit. iS? tbut mir infofern leib,

baß ber Hntrag gefteflt ift — unb be?ba(b habe ich

auch ba? B5ort genommen — weil, wenn er abge<

lehnt wirb, e? jo aufgejafet werben fann, al? ob bie

Bürgerjcbaft biefe Bcftimmung ber Setiiorat?orbmmg

befeitigt roiffen will Hber in biefe? Wejeg gebärt

fic nicht hinein; e? ift eine 3nftruftion, bie bem

I
Senior gegeben ift."

ferner äußerte H fl f10c Bitibenberg: „Mir
jebeint ber Hntrag Srtmtmer nicht nötig 511 fein,

|

einfach) be?halb, weil e? ftch ganz Don jclbjt oer-

ftetjt, baß ber Senior bie Hufficht über ben ge-

tarnten fReligioneunterricht im (übecfifchen (Jreiftaat

ZU führen bat. Sähet braucht e? nicht befonber?

beroorgeboben zu werben. Hu? biefent (9efid)t*punft

möchte ich -t>errn .^muptpaftor Stummer anheimgeben,

ob er jeinen Hntrag nicht zurüefziegen toifl."

Satauf erflärte ^auptpaftor Stummer: „JH)
hübe ba? SBort gettomttteit, um nach ben (Srflärungen,

bie §etrr Senator Sr. Bebn gegeben bat, meinen

Hntrag zuniefzuzieben. 3cg habe ibn blo? ge-

ftellt, roetl ich fürchtete, baf) biefet Sag für un-

gültig erllärt roerben fönnte, wenn er gier roegbliebe.

Hachbem biefe Stllärungen gegeben finb, fann ich

ihn um fo ruhiger z»rüdzteljen."

Somit mar bie Si?fu[fion über bitfe grage üeenbigt.

Ser Hrt. 3 ber unter bem 28. Dftober 1871
oom Senate erlajfeneu „Beftiinmnngeit, ba? Seniorat

ber eoangcliich-lutberifchcn Kirche be? Bübedifdten

tJreiftaale? betreffend " lautet folgenbermajten: „3u
ben SBabrnebmungen unb Cbliegenbeiten be? Senior?

gebärt in?befonbete: — — 16) Bcauffichtigung

be? eoangelifcij-Iutberijchen 5Reltgion?imterrid)t? in ben

öffentlichen unb ^jrioatfc^iilen unter Mitteilung etwa

bemerfbar geworbener Mängel an ben Senat zu beffen

weiterer Herfügung, fomie, auf ben Hntrag be? Ober-

ScbulfoDegium?, Hrnfnng ber an ben Schulen zu-

Zulaffenben Bebtet in Bezug auf ihre Befähigung zur

(Srteilung be? tDangelijd) - tutbcrifchcn Heltgion?-

unterricht?" 58.
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Sic Öeauffidjtißung

bce lHdigionsuulcrrid)ti? io Den Spulen.

Der Berfammlung Der Söiirncrjcfjaft am 23. 'JJfat

haben 49 Biitglieber, unter ^uhüljenahme be? be>

faunten ©ejpenjie? „ Hebelgriffe Der Wirdiengcmalt"

einen fräftirien Borftoh gegen „Die Beaufsichtigung

be? eoanciettjd)» tutljeiifrfieii iHeligionSunterricht? in

ben lübedifchen 'Schuten burct) ben Senior" unter-

nommen. fieiber bat firf) in Der Bürgerjdjaft felbft

niemanb gefunben, ber brnjetben iofort prüdge-
loiefen batte; mir »etjen uns bcätialb teranlaßt,

barüber folgenbe? p Jagen.

3n ben „Befiimmungcn, ba? Seniorat ber eoam

gelifch-lutherijchcii Sirdje im lübedijeben ffreiftaate

betreffend" Dom 28. Oftober 1871 beißt e? Hrt. 3:

„3u ben SSabrnebmungen unb Obliegenheiten

De? Senior? gebärt inSbcfonbere

:

„16 Beauf Jicbtigung De? cDangclijcf)-

(utberifdten iReligion?unterrid)ts in ben

öffentlicben unb prioatjcbulen, unter 'JJiitteilung

etma bemerfbar gemorbener 'JRängel an ben Senat

p befjen roeitcrer Berfügung."

3eue „SBeftimmungen" iinb Dom Senate erlafjen

innerhalb ber ©retigen feiner ffuftänbigfeit; Jie Jinb

öffentlidt Dcrfüiibet, an ihrer tHecbtSbeftänbigtcit im

ganzen mie im einjelnen ift nie gegroeifclt worben.

Xie barnacb bem Senior übertragene „Beauf-

Jicbtigung bc? SReligionSuntcrridit?" fann naturgemäß

nur Jo geübt werben, baß berjelbe bem Unterrichte

beiwohnt unb ftd) baburdt bie Kenntnis Dcijchafjt,

mie et erteilt roirb.

Xa? „Unterricbt?gcjeß" oom 17. Cftober 1885
beftimmt im § 23: „Xer '.Religion?‘Unterricht wirb

nach bem eoangclijcb-lutherijcben Befenntnifie erteilt."

SBci ber Beratung bieje? Paragraphen [teilte

ein UHitglieb ber Bürgerjdjaft ben Eintrag: in Den-

Jelben einen .fjinroei? auf jene Bejtimmung ber

Seniorate-Orbnung aufprnhmen. Xer erjte Senats-

fommijjar jpradj fein Bebauern au?, baß biefer Sn-
trag gejtellt fei, „weil, wenn et abgelebnt wirb, e?

Jo aufgejaßt werben fann, al? ob bie Bürgerjdiaft

biefe Beftitmnung ber Seuiorat?.0rbnung beseitigt
;

mifjen will." ©in anbere? l'iitglieb ber Bürget- I

fchaft erflärtc barauf: „'Ulir Jcßeint ber Antrag nicht

nötig p fein, einfach Deshalb, weil es Jid) gang oon

felbft nerfteht, baß ber Senior bie Slufficßt über ben

gefontten tHcligiuri?untrrricht im lübedijdjen Staate

p führen hat Xaber braucht es nidjt bejonber?
i

.ftierp eine Beilage fowic Btrbaublungcn

beroorgeboben p werben." Xem ift oon feiner

Seite miberfproeben worben, unb fo pg ber Antrag-

fteder feinen 'Slntrag priid (Siib. Blätter 1885.

S. 450, 451). IS? bat alfo bei tSrlaß De« Unter-

ridjt?gefeßc3 Dolle? ©iitoerftäubni? gmijetjen bem
Senate unb ber Jöürgcrfcfjaft barüber beftanben, baß

bureb baofelbe bie Beaufsichtigung be? ^Religion?-

unterricht? feiten? be? Senior? nicht berührt wirb.

Unb ba? ift auch burebau? folgerichtig. Xa?
llnterriebt?gcjeß groingt Diejenigen iSltern, Deren Winber

bem eo.dutberijdjen Befenntnijje angeboren, biefe an

bem in ber Sdjute erteilten fReligion?nnterricbt teil-

nehmen gu laffen. (Sin foldjer 3wang ift nur gu-

läjfig unb berechtigt, wenn eine ©ernähr Dafür ge-

geben ift, baß ber Unterricht in Übereinftimmung

mit bene Befenntnijje ber eD.-lutberifcbeu Kirche er-

teilt wirb. Xer Pflicht ber (Slteru, ißre Stinber an

jenem Unterrcd)te teilnebmen <u laffen, entfpric^t ißr

SRecht, ju oerlangen, baß berjelbe bem ©tauben unb

ber ttfebre ihrer Kirche gemäß fei unb nicht? bem

SSiberfpreibenbe? in ihm oorfomme. Xariiber, wa?

©laube unö Befenntni? einer Stirdje ift, gu ent-

jebeiben, fleht nur biejer felbft gn, bagu ift 'Jicenianb

außer ißr brfugt unb imftanbe. Xeebalb fann

auch nur bie eoangelifcb-lutberijrhe Kirche beurteilen,

j
ob ber ^Religionsunterricht nach ber 93orfdjrift be?

i § 23 be? UnterridjlSgcjeße? erteilt wirb. Um fie

j

Dap in ben Stanb p feßen, muß fie Durch eine?

I

ihrer Organe baoon Kenntm? nehmen, wie ber Unter-

richt in ben oerjdjiebenen Schulen erteilt wirb, unb

j

ba? ift bie „Beaufjicbtigung be? ^Religionsunterricht?"

Durch Den Senior.

3u einer fotchen finb webet Die Oberjcbul-Bebörbe

noch ber Schulrat an fiep befähigt, Denn fie finb

nicht Organe ber eD.-lutherifcheii Kirche, jo übern

Organe be? religion?lofen Staate?; fie werben nicht

j

gewählt mit tRüdfidjt auf ihr iUeligionsbefeuutni?

! ober gar ihre Befähigung gur Penuffichtigung be?

S

eD.-lutherifchen 9te(igion?unterrid)t?, — e? fleht nicht?

im SBegc, baß föatbolifen, 3uben unb Reiben ber

Cberjdiuh®el)ürbe angehören unb auch einmal em
ÜJiubamcbar.cr ober Bubbhift Sdjulrat wirb. Xer
Kirdje bie Beaujficbtigung be? 5Religton?untevricht?

ju nehmen, märe ein fehmerer tSingriff in bie Siechte

ber ©Item, bereu Kinber bie Schulen befutpen ; einem

folchen Begliche muß auf? allerentfchiebenfte wiber-

fprochen werben. 44.

Der Bürgerschaft am 23. 9Rai 1898.
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Beilage ju il° 22 ber £übcdiifd)cn Blätter

oora 29. 9Jiai 1898.

Säuberungen aub bem ^aljrc 1848.

Haä) »riefen fine* fflilgliebw btt SR-iticmaltierjammlung.

3>or fünfgig Jahren, am 24. Spei! 1848, mürbe in

Pari* Soui* Philipp »erjagt unb bie Republil au*-

gerufen. S3ie ein Sauffeuer griff bie Veroegung Uber

ben Rhein hinüber unb erroedte äße bie lange unter-

brüdten unb niebergehaltenen Hoffnungen be* bcutfdjen

Volle* ju neuem lieben. Die Regierungen maten

rathlo*, ber Vunbeötag ohne Mnfetjn unb Uiattjt

gegenüber bem Volt«roiÜen unb bem bu reb ade Streife

geben ben Ruf nad) einer parlamentarijchen Vertretung,

einer Mntheilnahme be* bcutfd)en Volte* an feiner

Veftimmung unb feinen Sefcfyiden ©o mürbe erfi

ba* Vorparlament, bann nad) allgemeinen SBablen

bie RationalDerfammlung einberufen unb am 18. '.Rai

ju Jrranffurt a. Di in feierlicher SBeifc eröffnet.

Mn ©teilt beb geroiffermaßen jur ©i*pofttion gefteü-

ten Vunbe*tage* trat als Vertreter ber Regierungen ber

Rei<h*oerroefer Srghergog Johann Bon Oefterreicb mit

einem, ber Majorität ber Verfammlung entfpredfenben

Diinifterium. Slber bie Sümpfe in bem Parlament felbft,

bie Unruhen im fianbe, bie batb hier, halb bort auf-

fladevube Resolution unterbrachen immer mieber bie

Verhanblungeit, unb ehe noch bie Hauptarbeit, bie Ver-

fajfung beb beutfehen Reich*, in Angriff genommen
mürbe, mar ber Höljepuntt tm Mnfehen ber Rationalttet-

fammlung bereits überschritten. Sie mit 'Rühe für

ijkeußen errungene Staijerfrone mürbe bann im Äprit

be* folgenben 3af)re* oon ffriebrich SBithelm IV.

abgelehnt, unb ohne SRai^tmittel, ohne bie Röglidp
leit. an entfeheibenber ©teile feinen ESidctt burthgu-

feßen, ging bieS mit fo überfdjroänglicßen Hoffnungen
gujammengetretene Parlament einem unrühmlichen Snbe
entgegen. Viele feiner Sebanlen unb 'plane haben

nah 1866 unb 70 im beutfehen Reiche ihre Ver-

mirtlichung gefunben unb eine grofie 3®bf ber ehe-

maligen ©rputirten hatte bie ffreube, ju fehen, mic

bie (Jranlfurter Vefdjlfiffe, roenn fie bamal* auch nur

Sorte geblieben maren, in oielen punften ba* Süchtige

getroffen hatten unb gu einer fpäten Mnertennung

gelangten. ©itfe ffreube ift bem 1862 geftotbenen

Verfaffer ber folgenben Vriefe, bem Sübeder Mbge-

oebntten prof.Dr . ®rnft ©eede, nicht mehr gu ©heit

gemorben, unb mie fo manchen feiner Senojfen hat

ba* Jehtfchlagen aller politifhen Hoffnungen, an benen

er mit Doller Vegeifterung h'n3. ihn früh altern

[offen. Von bet ©timmung jener Sage beb Jahre*

1848 geben bie Vriefe an feine am 3. ©egember

1848 geworbene grau Jtunbe, au* benen bie folgenben

3eiten au*gegogen finb. ©ie reichen oom Sitiguge

be* Reicb*Dermejer* bi* gut (Srfhiefjung Robert

Vturnü im Rooember beäjelben 3ahre«. Ml« anfhau-

licht Vilbet non ben roechfelnben Verbältnijfen, oon

ben Schmierigleiten in unb außer ber Rationaloer-

fammlung finb fit Don allgemeinerem Jntereffe unb

au* biefem Sefid|t*puntte gum Slbbrud gebracht.

SBir finb politijdj reifer gemorben, haben aber ben

ibealen Schwung eingebüßt, ber jene 3e'ten Durch-

gog. unb nur mit SBehmuth lann man bie Vriefe

lefen, nachbem man roeiß, roie traurig ber Mu*gattg

btefe* erften beutfehen ®inigung*üerjuche* gemefen ift.

Seantfurt, 10. 3u'> IMS.

©eitbem ich h>(c bin, erlenne ich wohl, baß e*

mit bem t5«i«n unb [Rüßiggehen nicht gethan ift,

an allen Orden unb Snben fehlt unb harrt ei, unb

fo leicht ift e* nicht, an* allen ben oerfdjiebenen

Sappen unb ©tüden ein Sange* gu bilben, ba*

Veftanb hat in fidj felbft unb fich roürbig einreiht

in bie neue Crbnung ber ©inge. Reu mirb bie

Seit, fie oerjüngt fich menigften* unb geht rafcher

unb munterer Dormärt«, aber fie mirb freilich auch,

gleich t>tm Jüngling, an adeii ©den unb ffinbet»

anftofjen, unb ba* 3benl, ba* fie im Vujen trägt,

überall in ben ftrengften Jfonflift treten jef)n mit ber

Sirllichfeit, bie noch «in Bote* ©tfld hintittragt in

bie Jeßtjeit. Solche Sebanlen hatte ich brüte, al*

ich gum erften '.Rate bie Rat.-Verfammlung befud)te.

Unter allen SRännem heroor ragt Sägern, ber eine

fonore Stimme, abet ein roenig gebeugte Haltung

hat unb nicht gang fdjari hört. Sr hat neben großer

Seiftelgegenroart auch eine gtmiffe H*iterfeit, mie fie

Freiheit be* Seifte* begegnet, jene göttliche Freiheit,

bie beftänbig über allen Vemeguagen fdjwebt, mie

ein Slbler über feiner Veute. @* marb ber Rational-

Verfammlung angegeigt, baß morgen Srghergog Johann

hierhetlommt
;

fo roerben benn Hai* über ftopf

Snftalten gu feinem Sntpfang getroffen. MQe* [tränet

hergu, bie Saftftuben finb gang ooK, auch oon grauen,

©iefe fpielen jeßt überall eine mertmürbige Rode

:

ihre piäße ift ber Rational-Verfammlung finb immer

bid)t bejeßt unb fie hören jebr aufmerlfam gu. Ml*

mir in Vieberidj mit bem ©ampffchiff anhielten, um
bie nach 2Bie*babcn Reifenben abgufeßen, benußte

eine oornehine ©ante ben fRoment, um ben mit un*

fahrenben polen eine nicht unbebeutenbe Unterftüßung

gu reichen, roofiir fich ade beäugten, ihr bie Hanb gu

lüffen.
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$en 13. 3uli.

Srfjon Xienätag 'JRorgen um 8 Uhr rmtrbe her
.

91eicp*oermeier erwartet, er fam aber crij fRachmittag*

gegen 4 Ufjr, fo lange ftanb bas 'JRilitär nebft her I

©ürgergarbc, ben Sid)erheit*machen, allen Innungen i

mit ihren gähnen unb 3nfignien auf ber Strafe bi«

jum ihor pinau«. Um 8 Uhr war ©ipung in ber

fßaulefircbe, wo über ben Smpfang berathen warb.

Rach einigen iattlojen Debatten, welche bie äußerfte

fiinfe oeranlafjte, roarb ber Rommijfionlbericht ge*

nehmigt unb Tille« eilte fort, um an feiner Stelle ju

fein, .jpaupt juchte mich «nf 11,10 n,lt
.

unb

Dr. ©ödler au« Schwerin habe ich gemeinjam alle

gährlichfeiteu be« gefte« beftanben. ©Jährlich gäbt*

liebfeiten! 2Bir ftnnben arglo« am .fjotel be Siufjie

auf ber 3eil. wo ber Srjherjog abfteiqcn follte. al«

wir in einen Raufen geriethen, bet un« beinahe tot

brüdte. Roch tann ich oor Schmerjeu Süden unb

Hrrne nicht frei bewegen! 3J2it 2eben«gefahr

jebüßte ich einige ftinber oor mit norm lobe,

grauenjimmer hinter mir betamen Strümpfe unb Oh«*

macht, eine würbe oor Tlngft rafenb — unb bie«

bauerte jwei Stunben! ©üblich nach furchtbarem

Schtcien bemertte ber ©rjbtrjog jelbft unjere Roth;

ba« Kilitär jog fich jitrüd unb wir würben frei.

Hbenb« war gadeljug oon 6000 gndeln. 55er
|

Schmitd ber .fjäujer überfteigt alle Söegriffe, ber liobn*

bienet fagt, baß man 7500 gähnen gewählt habe, faft au«

jebem ,£>auje wehten 6—12, Hein unb groß. —
©eftem 'Diotgett warb ber ©rjbttjog in bie Saul«*

firche geführt, er ging ju gut!, ich f“h ihn nahe bei.

©r ift Kein, hat einen langen pagern fiopf, ber

freunblich nidtc TI in Xonner«tag war ©fjen für bie

Tlbgeorbneten in ber Kainluft, wo ©ffen unb Sein

grunbjchlecht waren, inbeffen bie grohtiepfeit erjegte

Siele« 3«r Hinten bei mir jag ©afjermann* grau,

bann fjerr o. Schmerling, gegenüber Sajjermann,

ÜJiathh unb TI. Snblich tarn benn unfer Seicp«*

oerwejet. ©« würbe ba« ,,©ott erhalte graut heil

Saifer!" gefpielt, aber er wünjepte fogleicp: „Sa« ift

be« beutjehen Saterlanb?" unb ging burd) bie Seipeu.

TU« er mir gegenüber ftanb, brachte Söding au«

Itatbad) fein fflopl au«, ba fagte er in jeinem

öfterreicpijdten ®ialett: „Scpo guet, aber mir wolle

erft wa« tpue unb bann trinte!" ®ie Deiterreicper

waren ganj au«gelaffen, e« finb meift nette junge

fieute, gewöhnlich in ber TBienet ©tubententraept mit

blantem Scpläger unb aufgeflapptem §ut mit jdiroarjer

geber. ©inen btt beften Sebner oon ipnen, Dr. ©i«tra

pabe icp tennen gelernt.

(gortfeßung folgt.)

SU eine tt&ronif.

138. Anetng

an« bem Protokoll brr tjinbclskaramcr-

Sorgelegt würben:

n Schreiben ber Sgl. preukifepen ©efanbtfcpaft

oom 2. Kai 1898 nebft einem '.Bericht De« ftaifer*

licpeu ©cncralconful* in Kopenhagen oom 1. Kärj

1898, betreffeno bie Sermcnbung oon ©rahmen jur

©üterbeförberitng.

b. Schreiben De« ©omiti*« ber Oitfee'ftüftenbapn

in ©ronenberg oom 30. Tlpril 1898, betreffenb bie

©rbanung einer fcpmalfpurigen Rüftcueifcnbabn oon

XraoemflnDe über bie Oftfec-SaDcorle Ricnborf

—

Jimmenborfer Straub — Scparbeup — ©loncnbcrg—
fpajjlrug bi* ©Iefcpenborf.

Son obigen Schreiben bat bie ipatiDelMammer

Rcnnlnifj genommen unb wirb fic bei ipren Kit*

gliebern circulircn laffen.

Kittel« Schreiben« oom 14.,'26. Tlpril unb 2072.

'Kai 1898 fprcdien ©. SBenbt in 'Kofllau unb $.

Kagnu« in ©eter«burg ber £>aiibet»fammer ihren

®anf au« für bie '.Bewilligung ber Stipenbien oon

je JC 1000 au* ber 6. ©oifepl'fdjen Stiftung.

®er ©inlabung be« Serein* jur görberung ber

^anbelefreipeit oom 16. Kai 1898 ju feiner am
23. Kai in 'Berlin ftattfrnbenben ©eneraloerfammlmig

Würbe beiebfoffen nicht ju folgen.

Xer ©rüfe« berichtete Darauf über bie Serhanb*

lungen, bie am 4. Kai 1898 in Hamburg auf beT

oon ieeftöbtifeben Sertreiern bc« Schlaehtereigemerbe«,

be* Siebhanbel«, bet Rbcbetei, bc« Spebitionehanbel«,

ber $anbel«fammern unb Regierungen befchidien Ser*

fammlung in Sachen ber Sehäbigung ber ltorbifchen

Sieheinfuhr gepflogen finb.

©« würbe befcploffen, bem Senat mittulpeilen,

baß folgenbe Refolution gefaßt fei:

1. „$ie Xuberfulin*3mpfung an Zbieren, welche

sum 3wed ber fofortigtn Schlachtung eingeführt

werben, ift al* jmcdlofe Kaßuahiin- abjufepaffen."

2. „Tille* au* bem ?lu«lanbe einjufüpreiibe

Schlachtoieh ift an bem ©infubrplaße in öffentlichen

Schlachthaufern ju jd)lad|ten, unb ba* gleifcb bafclbft

nach ben beftepenben ©eftimmungen ber gleifchbefebau

ju unterjiehn."

3n ber an ben Senat ju richtenben ©ingabe foü

weiter betont werben, baß bie fpanbelefammer weit

entfernt fei, etwa ba* auf ber Hamburger Ser*

fammlung pecDorgctretene ©erlangen jn thcilen, bap

reidjSgefeßlich ein Serbot ber ©infitljr oon frifip

gefchlachtetem gleifch ober oon gleifchfabrilaten herbei*

geführt werbe.

ffieiter erfiattete ber Sorfipenbe ©ericht über bie

oon ihm mit ben ^Hafenarbeitern wegen Sopnerpöhung
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geführten Perbanblungen. Tiefe baten in ber Seife

ju einer (Sinigung geführt, bafe auf 3 3of)ie ein

fefter Tarif feflgefept ifl.

Sn einer »onferenj toegen bei Projectc«, eine

Pagn von Sibmar burd) ben Rlüprr Sintcl über

Sdjtniup nad) Huberf }n bauen, bie am 13. 3Jiai

1898 in Wreueemüblen fiattfanb, nabmen für bie

£anbeletammer bie Herren prüfe* Hange unb Sonful

Schling tbeil.

Qi mürbe mitgetbcilt, bafj von ben Technifetn

ber Unternebmer bie ftoften auf M 80000—95 000
pro km, im (Sanken auf etma 6 UliDtonen .M
gtfehäpt werben. Tie Unternebmer erboffen eine

Siaat#fuboention von .M 20000—30000 pro km.
3« bai ftomite jur porBereitung weiterer Schritte

mürbe and) Jperr präfe« Hange gemäbit.

Suf ber Perfammlung erhob fid) ein lebhafter

Sibcifprud) gegen bie Führung ber Sinie über

Tajforo— Selmoborf— Sd)lutup—Hübet! Seiten* ber

Sd)8nbcvgcr 3ntereflcntett. Tiefe münfdicn bagegen

eine Hinie Harlow—SdjSnberg—Tajforo.
VI ne ben Perbanblungen Be« Pertehrb-Subfegufic«

rourbe in Sachen be* Pahnbaue* Hübcd—Scgeberg

—

Siel berichtet, bag man ben (iiiibrmf gewonnen habe,

bag bie Hicler Jpanbel«lammcr tu einer Perftänbigung

geneigt fei. 11« rourbe befd)loffen, ber ScgweflerfaiRtner

ben Tanl für ihr Sntgegcnlommen auijujprecben unb

eine Konferenz in Riet tut Pejprechung biefer Siegele-

genbeit in Snrege ju bringen.

Ter tperr Porfipcnbe berichtete, bag ber Perfcgr«-

Subfcgug befegtoffen habe, ba« Secretariat tu beauf-

tragen mit Pücfficbt auf Snomalicn, bie fid) befonberb

in tien J^oljtarifiägeu ber Hübcd-Piidjener (lifcnbagn

befinben, generelle Vorarbeiten jur Iritifd)en Sürbigung

biefer Tarife anjuftcUen.

Seiter fei oom Ijiefigen Tctniüiften - hierein ber

SSorjchlag gemacht, bag ber um 12 Uhr mittag«

von tpamburg nach Hiibed getjenbe ;iug jur fßaefet-

beförberutig eingerichtet werben möge.

Ta« Hodegium fiimmte bem (Entwürfe eine«

an bie Obrrpoftbirection in Hamburg ju richtenben

biebbejüglichen Sntrage« jh. 3n Vierfolg eine«

Sntrage« von $errn (ionjul Schling rourbe be-

fdjloffen, in münblicher Perganblung mit ber bUffgen

Pofibirection bahin ju wirten, bag fortan Cfilpoft-

padetc in jeglichem ®eroicgt von ber Poft birect

mit bem Vlnjeigeidjein in« ipau« geliefert werben.

Vluf Porlage be« Raffenau«fchuffe« würbe be-

fchloffen, ben Qtüterfdjreiber ttarftebt auf Otrunb eine«

Gutachten« be« Phhfitub Tr. fRiebel jum 1. Juli

1898 nad) ben §§ 5 unb ? ber Penjionborbnung

.tu penftoniren unb igm fofort Urlaub tu ertheilen.

Tie Penfion wirb in vollem Umfang auf bie Raffe

ber Raufmannfcgaft übernommen.

3m Snfchlug hieran rourbe ber generelle Pefehlug

getagt, fortan bie Pudiungcn für Penfioncn au« ben

Specialabreegnungen ju entfenien unb ein befonbere«

Penfionenfonto einjurichten Tte einjelnen Penfiontn

finb mit ben Namen ber Smpfänger jufammen in

brr an bie Ranfmannftgaft tu richtenben Sbrcchnung

erfidjtlicb ju machen.

Porgclegl würbe ein Bericht be« 3nbuftrie-Su«-

fchuffc«, bahin gebeub, bag bie bem Su«id)ug vor-

gelegten Sbänbertingen ber $anbc(bfammer tu ben

von ben Seltefteu ber Jtaufmannfdiaft in Wagbeburg

verianbten (Entwürfen für Porfcgriften über bie

Probenahme von Tünge- unb Rraftfuttermitteln auch

ben hiefigen ^ntcreffenten angebracht jdjeinen unb

bag nach Hingang ber von ihnen noch eingeforberten

Srtlärungeu ber 51u«fd)ug ber £>anbelelammcr ben

befinitiven Tfjt jur Ucberfcnbung an bie 'Uiagbe-

burger Selteften jur Vinnahme empfehlen Wirb.

Tie 'Uiagbtburger Selteften haben in brrfclben

Sngelcgenheit eine Hiulabung ju münblicher Per-

ganblung be« Hegenflanbr« erlaffen, ber nicht Solgc

getriftet werben iod.

Cine Süc'ittbeilung be« Raffenaubfebuffe«, betreffenb

bie Cerroenbung ber Trügcldnbrreien ju rfroeden ber

3nbuftric hat her 3ubuftrieVlu«fdmg jur Rcnntnig

genommen.

3um Plitglieb be« 3n*>u i,r 'c 1 Su«fcguffe« wirb

fterr Sabritant VI ug Pape gewählt.

139. ^attitls-illiil'niin.

3um Vlrnotbifchen Obftfabinet — naturgetreu nach-

gebilbete Srüdjte — finb bie in ben legten

erfegienenen Serien jugefauft worben. Taruntcr

befiuDen fid) wahre pracgtftüde — Tafcl-Spfel unb

Pinten, Sorten, bereu Snbau jumeift and) in unferer

®egenb möglich unb nupbringenb ift. Um ge Steunben

unb Pflegern be« Cbflbaue« beffer vor bie Sugen ju

fügten, finb fie junäcgft in bem bureg Suffcgrift

(enntlicg gemachten Sch rante für 'Neuerwerbungen

feparat aufgefteQt. 278 .

140 . Die XXX111 . Runft-AusflrUung bce fäbrdttr

Run Dorreine.

Sieberum haben ftd) bie hoben fallen ber S(.

Ratharinenfirege geöffnet, um ben tunftfinnigen flfibedem

bie neueren Hrjcuguiffc ber 'UValcrluuft nabe }u bringen,

naegbem vor furjer 3eit ein Scttgreit ber plaftifchen

Äunft barin ftattgefunben, unb fo wenig wie bie letzt-

genannte Su«ftedung von Ten(niat«entwürfen allge-

meine Pcfriebigung tu erjeugen vermochte, ebenfomenig

ifl biefe ®emä(be-Su*fielIung batu berufen, auger-

orbentlicge Snerlennung tu verbienen. Qi ift ein

ttiegr at« befegeibene« Nefultat, wenn von nageju

! 500 Su«fteUung«objcften (aum Iwnbrrl Stüd vor ben

Vlugen eine* einigermagen Öeübten bie Probe be-
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flehen formen. — Dem erflen (drunbfag, Den jeber I

ehrliche Künftler alb eine mit jeinem bebten Berufe

übernommene Pflicht betrachten foQte, nämlich bent,

burd) feine Schöpfungen bie Witroelt ju erfreuen, finb I

nur wenige ber Ausftefler natögefommen; triefe hoben

rcd)t hanbroerfSmägig ihre Pflicht geübt unb Diele

haben ihrer Eigenliebe Altäre gebaut. Son ben legt-

genannten fehen wir benn auch hier wieber gemalt:

(drünc Schwäne, oiolette 3iegenb3cfe, rotlKb SBaffer,

blaue Säume unb mab beriet fdjönc Sachen mehr finb,

bie bem geiunben Wenfd)enoerftanbe Hohn Sprechen unb

ber heiligen EotteSnatur fied) ine Antlig lügen.

Man (ehe fid) buch in ber einen Sijdje rechte einmal

um, bort hängt neben frarbenntanöoern oerwegenfler

Art ein befdjeibeneS Bilb mit naturwahrer, ruhiger

Beleuchtung: Sr. 272 non prof. A. fiuttcroth; bah-

felbe ift fo recht ba^u augrthan, ben ©egenfag ber

neuen jur alten Walroeife ber Uanbfchaft barjuftedeit,

unb nimmt fid) in biefer Umgebung aus wie bie Serie

jwifchcn bunten (dlabfplittern. Bon bem wenigen

©ulen ber Aubftedung ift augerbem fdion Durch ben

Kunftoerein für Sommern eine Seihe beb Beften

hinweggefauft unb bie SJahl biefer Silber giebt Ser»

anlaffung, ihre Käufer ju beglüefwünfehen. — Sb ift

gerabeju auffaDenb, wie Demachläffigt üanbfchaftb» unb

©entebilber hier in Erfcheinung treten. Dugenbroaarr,

geeignet für Wöbelmagazine alb 3ugabe ju ben ge-

tauften Srautaubftattungen, aber nicht in eine Kunft-

aubftedung, macht fich breit, unb jutn llcberflug tauchen

auch noch eine Stenge lebensmüber SBaiibcrct auf, bie

man längft nicht nur bei (durlitt unb Schulde in

Berlin, Bod in Hamburg unb anbersmo, auch wochen-

lang im Salon Söhting üfibed gejeheti hat! üeiber

wirb ihr Sücinbetlcbeii aud) jegt noch feinen Abfdjlug

finben, briShnenb wirb ber unbarmherzige ftifienbedel

fid) wieber über ihnen fd)(icgen, unb bab nimmer-

ruhenbe Dampfioft wirb fie neuen Herbergen entgegen-

führen. Sa wir uub mit ber Deraltcten Anfd)auung,

Da ft eb noch immer SJanbfdjaftb', ©eure-, ^iftorieit-,

Poiträt- u f. w. Wolereien gebe, nun gwar nicht im
Eintlange mit aden Kunftfritif Übenben behüben, fo

wollen wir ben Derebrlicheu üejer freunblichft bitten,
j

bag er unb bod) ben Sorjug gebe, nod) einmal in

hergebrachter SBeife mit une zu gehen; mit fönnen

unb mit ben neuen Kraftmenfcheu, bie fich Diel-

leicht aud) balb nicht einmal mehr unter bem

Sammelnamen „Waler" finben [affen, bod) nod) nicht

abfinben unb brauchen 3fIt jum Umfchwung! Welten

wir bei ber großen Sülle beb (Gebotenen alfo ruhig

nod) einmal m gewohnter SBeife fgftematifd) oor unb

nehmen eine Specieb nach ber anberen furz burd).

— 3uerft bie gelungcnfte, befte Seite ber Aubftedung,

jum minbeften biejenige, welche bie wenigften Sehltritte

Zeigt, bie Porträtausfteflung. .pier finben wir Ser-

tretet oerichiebener Sichtungen in ben Samen Warie

Segme-cjlolien-Serlin Sr. 26, Sr. 47, 48, 49 griene

Süchmanu-Scrlin, Warie Ürelinger-Berlin Sr. 55,

(dertrub Burger-Berlin Sr. 51, Sr. 189 Anna £od)-

fläbt-Berlin, Otto Kirberg-Düffelborf Sr. 209, Anton

Schoner-Berlin St. 392, 93, 94, Sathan Stchel-Berlin

Sr. 405, 406; bie neuere Sichtung oertritt nicht

ohne Erfolg ber öübeder H- Üinbe Sr. 253, 255,

256. Üegtere erfreuen unb bebhalb, weil fie, obfehon

fie nicht in ber unferen Augen angenehinften Seife oor-

getragen finb, gute djarafteriftifcheÄuffaffung beb Sarge-

{teilten ornatgen unb in ber weiteren Entwicfiung beb

Sfünftlerb Seiftungen erwarten (affen, bie fich weit über bab

Sioeau beb Durd)f<6nit (liehen erheben. Sag bie

Domäne beb Porträtb eine nur Keine ifl unb burd) ben

Kampf mit Photographie unb Seroielfältigungbfünften

beinahe erorüdt wirb, ift fel)r zu bebauern, benn fo Icbenb-

wahr wie bab Dclporträt — mit feinem grogen Bor-

Zug ber Sarbe allen anbern Seprobuftionen ooraub —
ift unb bleibt bod) allezeit (ein anbereb Silbnig.

Sehmen Wir neben bem Porträt nun bie oermanbte

(denremalerei oor, fo müffen wir bcfcttnen, Sag barin

entfeglid) gefünbtgt ift. Sicht nur. Dag eine Wenge
Dilettantengafleb Dorhanben ,

fotibertt bag mehrere

folcher Künftler, oon benen man mit Secht Beffereb

erwarten bürfte (z- B. 354, Proj. Suitige-Stuttgart),

ebenfo fdjülerhaft auftreten, anbere ihr Können Daburd)

ijerabjegen, bag fie in gcfuchtcr Sadjahmung alter be-

rühmter Hodänber (Zen Kate, ipalb u. f. w.) Halb-

heiten jehufen, ift fegt ju bebauern. $u ben Bilbern,

bie fid) einer näheren Prüfung würbig zttfion, zählen

Wir: Sr. 9, 10, 11 Waj Arenz-Wündjen, Sr. 126,

127 Srig Sreuttb-Wüudien, Sr. 208, 210 Otto Her-

berg-Düfielborf, ferner Sr. 211, 212 Xl). Kleehaab-

Wüncgen, St. 306 Softer-Berlin, Sr. 322, 323 i'iaj

Pigner-Wünchcn, Sr. 21 E. Don Bcrgen-Wündjen,

Sr. 102 oon Gfd)iuege-'£icimar, Sr. 30 t paul Sauen-

Wüiugen, Sr. 330, 331 War Sentel Wüncgen,

Sr. 342, 43, 44 Aug. Siepcr- Wüncgen, Sr. 370
Abolf Scglabig-Berlin, Sr. 373, 374 Kabpar Scgleib-

ner-Wünd)cn, Sr. 423 Sttgwoelh-Xanjtg, Sr. 443

—

446 Emil SBeig-ftönigöberg Wit biefer Seihe Don

Samen ift bab Beifcrc beb Aubgeftrllicn jebettfadb

bezeichnet. Sur mit Bebauern erinnern mir unb an-

gefidjtb ber heutigen (denrehitber jener 3eit, wo Knaub,

Sautier, Defregger uub Anbere unb mit ihren ge-

müthoollen unb lebenswahren Scene» aus bem Solfb-

leben, ein Erbmann, Kaufmann unb Anbere mit ihren

Salonbitbern wahre, aufrichtige frrcubc bereiteten.

SBcnbcit wir unb nun noch ber hijiorifegen Walerei

ZU, fo ift Don ihr mit Ausnahme Don Sr. 415 Al-

bert Stät)le-Wünchen, einem fleigig gemalten Bilbe

aus ber Belageruug Don Paris, gänzliche Abwesenheit

Zu (onftatiren. Ehe mir ber Sanbfcgaft bas Schlug-
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wort geben — Stillleben unb einige X^ierbilber finb

in {leinet 3®pl unb oerfcpiebenroettbig oorpanben

(9ir. 231—33 Angelila oon 2epeU-©eriin, 9h. 234

£cbmig 2er<pe-©eriin, 9h 275—77 Bfarie Bfanbcl-

Stettin, 9fr. 278 Anna Blaffalien-®reiben bie ©eften),— wollen wir ttnb noch betn Söitbe gumenben, bent

bie tpängetommiffion ben heften gu oergebenben ©laß,

bie 9tAcffcite beb ßboreb, angewiefen bot, bem Holoifal-

bilb: „Siangar-Btogeffion" non £>. Siinbe, 9fr. 250.

Sb ift eine frcmbe 'Seit, in bie rb unb oerfeßt, alle

triefe peH- unb bunfelbrannen beturbanten Hüpfe, fie

geböten niebt bent lautafifcpen Sölferftamme an. 3pre

Bewegungen unb ibr SRienenfpicl finb anbere alb bie

unferen, barum finb fie unferm Smpfinben frember.

Sb ift ein SEagnib unb ein Derbienftoofleb Bert ju-

gteid), ftd) an eine foltbe Arbeit bcranjumageii, unb

wir wollen bent jungen Hünftler gerne ooQe Anetten*

nung bafär gölten, umfomebr alb unb ©elegenpeit ge-

boten war, bie im Silbe bargeftellten Sölfcrfcpaficn

wäbrcnb längerer 3eit leimen gu lernen unb wir fie

burdjattb tbaralteriftifcb aufgcfaßt im Silbe mieber-

finben. Am beften gefällt unb bab ©ilb Dom oorberen

Bfittelgrunb bi* iu ben puitevgrunö hinein ; bie ger-

riffcnen Konturen beb wogcnbcn Bhiifcpenraeereb, burcp

bie feftlicp gefcptnüdten Siefanten , emporftrebenbe

Säaffen, Briterfiguren u. f. m. reigenb unterbrochen,

finb malerifcp meifierbaft angeorbnet 9Bir Derheplen

unb triebt bie großen foloriftifcpen Scpmierigtciten, bie

fiep bem AKaler bet Silbe» entgegengeftedt buben, fie

finb Durch bie gebämpfte ipaltung uon Mittel- unb

Jpintergrunb glüdlicp beftegt unb eb bleibt unb eigent-

lich nur ein Söutiicp, bezüglich bet Rompofition, aub-

gujprecpen. Stirne, Büffel unb «jätfiie ber Siefanten

finb in ben bem 3nbicr lieben (färben grün, rot, gelb

unb blau bunt bemalt, Die 'JKehrgapl ber bie Sleian-

ten umgebenben Bfeuidjen tragen ähnlich bunte Sie-

wanbung, unb biefe Anhäufung uon bunten Hatten in

Wirrem Xutcpeinaubev laffen leibet bie fid) in ber

Attion gum ^auptgegeuftanb ftempelnbe Sigur beb

erften Stefanien nicht gur Stellung lommen; fie lifft

fid) nicht lob Don ber umgebenben Biajjc, unb ba

roünfcplen wir nun, baß bie ttompofition Darauf ©e-

baept genommen püttc, entmeber ben Körper beb

Xpiereb marfanter in bie Srfcpeinung gu bringen ober

ober — noep wünfepenbmerter — burep einen Dorne

gefepaffenen freien 9iaum oieDeicpt etwa# uon ben

Süßen beb 9iiejentiereb ju jeigen, cb wäre bamit ttaep

unferrr 'Bfcinung bem gangen Silbe ein großer Xieiift

getriftet unb barin bab befte 'Mittel gefunben, bie

jeßt wenig marfantc Jpauptjcene beb ©ilbeb gu Der-

ooQfiänbtgen. 3m Uebrigeit wieberpolen wir gerne,

baß unb bab ©ilb große Sreube rnaept unb feinem

Scpüpfer gut Spre gereicht. Am Singang gum Spor

ift naep perfümmlicpem 'Brauch ben Aquarellen ein

Bläßcpen angewiefen; fie nehmen fiep — Wie immer

neben bem fßrunt ber Oelgemälbe mit ihren oft loft-

baren oergolbeten Umhüllungen — recht befepeiben

aub; bie Berte ift jebenfaUb 9h. 189, bab ©üb eineb

jungen UHäbepenb, Don Marie Srelinger-Berlin, ob-

ftpon fpänbepen unb Süßcpen nicht gang cinmaubfrei finb

in malerifcper epinfiept. Xcn weitaub grüßten 9iaum

ber Aubftelluttg nehmen bie Stanbfcpaften, wenige

Marinen eingefcploffen, ein. Xie fiep wopl annäpernb

auf 300 9fummern belaufenbe Sammlung enthält gwar

eine Angabi prächtiger Schöpfungen, Wirb leibet aber

burtp eine erbrüefenbe Mehrheit Don Mittelmäßigem

jepr beeinträchtigt. Sir wollen niept bab Unbehagen

ber ©efepauer Durch nähere ©egeiepnung ber grrabegu

unmöglichen Stellungen Dermepren, fonbern lurg eine

Beiße Don 9tamen nennen, benen man fiep anoertrauen

barf. Cbwalb Acpenbacp 9fr. 3, Anberb Ableroolb

Sfr. 12, 13, ft. ©eder jr. 9h. 17, Xpcophile De ©od
9h. 29, 30, 31, Baula ©onte 9fr. 32. 33, Sari

©reitbaep 9fr. 39, Stouib Xougette 9h. 72, 73, 74,

3 . 'Suntse 9h. 75, 76, S. oon Siden 9fr. 80, 81,

Moriß Srbmann 9fr. 95, ©. B- Sörfter-Söeimar 9h.

116, 117, Dbfar Stengel 9fr, 121— 125, $. 2. Srifcpe

9ir. 130, 131, 132, Jpebw. Doti (jiermar- Söeimar

9fr. 138, 139, ffiiHp Jpammacper 9fr. 154, 155, 156,

$anb fjertmatin 9fr. 173, 174, 175, Srang Herpel-

Rünigbberg 9h. 178, Sari fietjn 9h. 180— 182, Srang

•potpmaim 9fr. 183— 185, Otto Don ftamcle 9fr. 198,

Srnft ftoemer 9fr. 216, Cbfar SJeu 9fr. 239, 240,

: 241, A. liutterotp 9h, 272, Sprift. Mali 9fr. 273,

S. S. Sforgenftern 9fr. 290, B- MüQer-Raempff 9!r.

298—300, Jp. Bcterfen-Angeln-Xüffelborf 9fr. 316,

R. iRetttcb 9h. 332—335, S. Beuter 9fr. 337a, 338,

SB. Butp« 9fr. 358, 359, Alfreb Scperreb 9h. 363,
1 364, 365, 366, tpanb Scpleiep 9fr. 375—380, Cperm.

Scpnee 9ir. 389—391 , B. Schlüße 9fr. 396, Ab.

Scpweißer-Xüffelborf 9fr. 402, Smil 3 ,epimmer-Bari<

! 9fr. 458. Säenn wir hiermit bie hauptfäd)lid)ften
1 Stiftungen im Uanbfcpaftbfacpe begeiepneten, fo wollen

mir gerne emräumen, baß bei ber burep Zeitmangel

bebingten Sile einige» hätte überfepen werben fönnen.

58enn nun auep bie Aubftelluttg niept in jeber Jpinficpt

bab leiftet, tuab mir oon ber ©ertretung beutfeper

Sinn ft erwarteten, fo ift fie immerhin fein alltägliche»

Srcignib unb wir fönnen nicht umhin, barauf pingu-

beuten, baß bab Stubeefer Bublifum oor furger -jeit

fepaarenweife naep einigen Scnfationbbilbern fid) be-

mühte, bie leinen ©ergleicp aubpalten mit bem Dielen

tSorgüglicpen, toab in ber St. Katparincnfircpe gu

fepeu ift. Sffienn fepon bie ftäufluft eine geringe ift unb

bie aubftellcnben Hünftler oon Stübcd niept« haben

werben, fo fotlte ein guter ©efuep Doch wenigftenb bie

©emüpungen beb Hunftoereinb lohnen unb ipn er-

mutigen, in feinen lobenbmerten ©eftrebungen gu Der*
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garten, ©tobet mar ber ©efuch letber fehr, jetjr fpär.

lief) uub »lebt in feinem ©crbältttt« ju ben aufjttroen.

benben Soften unb bec grogen Dlrbeit ber SSeraiiitalter

ber Slu«ftcOung w.

141. Willjfltn-Slitattr.

Xie Saifon beb SBilbelm.Xbcatcr«, ba« fidj biefeb

Seal nicht nur auf Sdiauipiel, ©affe unb Zuftfpiel,

fonbern auch auf bie Cperetle vorbereitet bot, führte

ffd) auj bem öebiete beb elfteren burd) bie Dlufführung

be« Zrama« „Sdmlbig" ein. Säer je eine ber ceijen-

ben SfoDeOen gelefen bot. benen Dftdjarb Sog feinen

SRut nerbanft, ficht immer triebet mit (Srftaunen unb

mit ©ebauern bie oeirotgtnc i'iadje, mit ber er in feinen

Xramen bie Mittung aufe ©ublifum crjmingcn min.

Xie an fieb berechtigte unb löbliche Xenbenj, fociale

©roblemc ober SNigftänbc auf bie ©ühne ju bringen,

tann burch folche bem Holportagetcman entlehnte „fein

fationeUe' Cinflcibung nur bieftebitiert merben Xenn
nicht bie in ben groben $ügen lebcn«mat)re Sabel beb

Stildce i|t ce Dornehmlith, bie ben 3“b0rer über ba«

julöffige 'Diaft htnau« crfchüttert, fonbern bie für ben

Sinn bcs Stüde« gar nicht erforberliche ©ointicrung

bet grauenuoflen Sonfrquetijen eine« juflijntorbee, bie

gefuchten, aui Soften innerer unb öligerer ©abrjebein.

lichfeit gemaltjam herbeiaejerrten äJegenfäge. Unb mie

biefer DRangel an ©ornehmheit im Dlufbau beb Stüde«

peinlich berührt, io nicht minber in ber ©ehanblung bet

Slienfcben, ihrer (fbarafterc uub ihrer Schulb. Hat
mag freilich nnr int ©et tagen bet bicblertfchen Hraft

begrünbet fein. ;fum Zeit mirb fernct bie SJirfung

be« Stüde«, ba« man überhaupt nur robuftett Diemen

Poriepen barf, noch burch bie Sdtaufpicler in uner-

wimiditem Diafse erhöht. ffier uon ihnen noch nicht

OöQig mobertt ift — unb ba« finb bie aQermeiften

— glaubt fid) nur in ber XarfleDuug ber {Rohheiten

Verpflichtet, reatiftifch ju jpicler, roährenb im übrigen

ber bontbaftifche falbung«DoU-patbrtifd)c ipaupt. unb

Staat«aftion«jargon ber alten Schule meiter gejammert

unb gebonnert mirb. Xaburd) mirb ein Hon traft

lünftlich fonftruiert, ber im Stücf fclbft nicht einmal

befteht unb unfere Diemen mit fo jchonungelofer

Schärfe jem unb {midi, bag man einige Zage braucht,

um bie jur ©eurteilung be« Stüde« unb ber in ihm

roiebergefpitgrlten Zeben«oerbällniffe nötige Cbjcltioität

mieber^ugeminnen. Dlbgefegen uon tiefer für ben

mobernen Qfefchmad nicht mehr jureichenben ilrt brr

XarffeQungefunft mar bie Dlufführung nach jeher

{Richtung h<n abgerunbet unb bem Zrama rntfprrchenb;

ge bemie« bie Sorgfältigfeit, mit ber man im DBitbelim

Xheater an bie 3<<fcenierung herangebt, unb medte be-

beuteubc Hoffnungen für bie fommenbe Saifon.

— t*.

142. .fifdjfaitt} in Sraormunilt.

3m Sebruar 1898 romben gefangen: Heringe

78 505 8, Zorjcbe 13 640 8, Bratlinge 16 305 8.

S« mürben befahlt für gemifchle Heringe k 8 40 bi«

76 4t fleofie Zorfdje k 100 8 8 bi« 10 .M

,

fleine

Zorfche \ 100 8 5 bi« 6 Brätlinge k 8 10

bi« 15 4 .

tflufgegeben ton ber Commtifton jur rotfitnftbafllidten

Unterfuchung beutfeher DJteert. Station Ärauermmbe

143. Cohalr tiotitrn.

— 0m Sreitag ben 27. DKai finb bie Senate

Don Homburg unb i'übed einer (finlabung be« ©retner

Senate« gefolgt. Diu« Homburg beteiligten geh bie

Herren ©ürgernttiffer Zr. Zthmann; Zr. ©föndeberg,

Zr. Serlmann, bie Senatoren DJiöring, OSroalb, Zr.

Hathmann, Zr. ©urtbarb, Sthemmann, Zr. Herp,

Möhler, fRoofen unb fRefarbt, fomic bie SQnbici fRoeloff«,

Zr. oon SReUe, Zr. ßeümann unb bie Seuatefccre-

töre Zr. Hogebont unb Zr. Ziefttl; au« Ziibed maren

c« bie Herten ©ürgermeifftr Zr. ©rehmer unb Zr.

©ebtt, bie Senatoren Zr. Sllug, Zr. ©teaffng, Söolp.

mann, H- ffifchenburg, Dl. ©ebn, Xecde, ©raltftröm,

Zr. Schling, Zr. Stooi« unb Senatbjccrelär Zr. (Steife.

3n ©reinen mürbe nad) ber ©efidjtigung Don

Sebenemürbigfeiten unb nad) einer Sähet burd) bie

Stabt uub ben ©ürgerpart ba« DMittaglmabl in ber

oberen Holle be« fRatbauie« eingenommen.

— Zer ©ürgeraubjebug hat ftd) gutachtlich für

bie DHitgenebmigung be« 5enal«antrage« erflärt, mcl-

eher bie HftffeUung eine« fcrrbfabel« für bie cleftrijcbe

©eleud)tung be« Hofen« Don ber Holfteuftvage bi« jur

6ngel«grub< betrifft.

— Zer Dlnfaut ber öavisböfer Zaubereien, melthe

ju inbuftrirüen Dlnlagen geeignet erfebeinen, ift Dom
©ürgtrauofdjug bet ©ürgerfdjaft gutachtlich jur DÄit>

genehmigung empfohlen roorben.

— Siner ftommijiion überroiejen mürbe im ©ür-

gtrau«fd)ug ein Senat«antrag, betr. eine (irrocitcrung

ber Stabtmagerlunfl. Zic ©eratung einer Senat«.

Porlage, betr. bie ttinfiihrung oon ffiafiermeffern,

mürbe bi« jur näthftrn ©rrfantmlung ausgefept.

— Dia dt einem @enat«antrage, ber Dom ©ürgerau«.

fd)ug ber ©ürgerfdtaft jurUittgcnehtttigung empfohlen ift,

mirb in Zranemünbe eine Dfeihe Don ©erbefieningen

unb Dlcueinriebtungen jur Hebung be« ©abeleben«

getroffen merben. Zie Stranbpromenabe unb öffent-

lichen DBcge merben burch (Slühlampen erleuchtet mer.

ben. ©om tturgarten nach bem Stranbbahnhofe mirb

eint 8ufahrt hergefteDt merben. ferner ift eine ©e-

liefung ber Stranbpromenabe unb eint ©ertiefung ber

©abebaffin« unb ©erbefferung ber ©abeanffalten

Dorgefehen. Dtuf bem ©riroaü fall ein ©aoiQon

j
gebaut merben; für bie ©erbinbung be« ©rtroaUS mit
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bem Ufer wirb eine Boot»)äbroerbinbung eingerichtet

werben. PieerjorbcrlithelGejamtiummeoon, #26 953,50

beantragte ber Senat auf bie ncriügbaren SBittel be«

Staate« Docithu&weiie anjumeifen.

Ein Brojpeft. ber au»wärt» in gro&er ;iaf)l oer-

breitet werben wirb, ift biefer Bummer beigelegt.

— 3nt äueführnng einiger notwenbiger baulicher

«nberungcit De« Sfraitfenbaufc« beantragt ber Senat

nach einem '-Berichte ber Borfiebcrfdjau bie 'Bewilligung

oon Ji 6000. 'Per Biirgerauajchujj erteilte bie ÜRit-

genefmiiguug.

— Ser Bücgerau«itbu& hat bejchloifen, ben Ent-

muri eine« Enteigimngegcfege« ber Bücgeefchaft jur

SRilgencbmigung tu empfehlen.

— Ser Bürgerau«fd)ug bringt bem Senate ben

Antrag BJengettroth unoeräiiDert entgegen, nach welchem

balbmöglichit Dafür Sorge |u tragen wäre, bajj ein

frciliegcnbc« grSgere» Staatb-lGrunbftücf, welche« ifo-

liert, nidjt in ber Bähe bewohnter Käufer gelegen ift,

für Errichtung oon 3ifcf)räuebcreien, Bratereien, pering«-

marinieranflalten unb ähnlichen Einlagen, welche in

bem § 16 ber lüerorrbcorbnung nicht aufgeführt finb,

ju folchcn Einlagen jnr Berfügung gefteflt werbe

— 3ur Brätling einer Senatioorlage, betr. mehrere

Bachträge juniBeamtengefeg, ift bomBürgetau«f(hu& eine

(fommiffion oon fünf Bfitgliebern eingefept worben.

— 3n bie (Gewerbcfaromet würben gewählt bie

Jperren Schlachtermeifier 3- E. ®- Stein, dabrifant

3- SRieiuer, Sifdilermeiftcr ff. 3- E*. ®d)warb, dabri-

lant 23. Sh SESengenroth unb jtwwermeifter 3. p.

S- SReRcr.

— Ser ftgl. Begierungebaumciiter perr Balger,

j. 3- in B>oen. ift an Siede De« au» üübed geichiebencn

perrn Sehn jum Bauinfpeltor gewählt worben.

— Ser Rgl. Begierung«bauineifter Pr. peinr. patter-

matin, ein geborener Siübecfer, bisher in Eoblenj,

ift nach Btünftcr in ÜBeitfalen oerfegt unb Durch

Berlcibung be» Sronenorben* oierter Klaffe au«.

gejeichnet worben.

— Ser Jpauptlehrer an ber St. tSertrnb-Schule,

perr 2Ilb. dr. Schöbe!, ift auf feinen SBunfch in ben

Buljeftaitb oerfegt worben.

— 3n pambnrg oerjehieb ber Oberlaubeigericht»-

Bräfibent Dr. jur. (Georg peinrid) Bitter.

— Ser Babiahrerdub „Borroärt«" bat am nötigen

Sonntag ein große« Babwetifahren oerauftaltet.

— Sie bunbcrtjäbrigc iGeburi«tag«ieter be» Steno-

graphen 23 Stolje ift am 20. 3Rai oon ber bieiigen

©tenographifchen Bereinigung fcfilrd) begangen worben.

— 21m Sottncritag fanb in ber pauptturnbaHe

ein Schauturnen bet Jurulehreriimeit flott. Sie Bor-

führungen brftanben in Eifcnftabübunqen, (Gerätturnen,

Keulenübungen, Übungen am Barren unb Mieberrcigen.

— Ser SRaricnfirche ift oon bem ocrfiorbenen

perm 3- Eh. S. (Greortinühl bie Summe Oon

,# 1000 oermacht Worben, beren 3in fcn $nr Erhaltung

be» Uhr-Ölodenfpiel» otrwonbt werben foden.

Ser {Weite dabreöbericbt De» Bcrcm» ber «Jiufithxuabc,

erftattet in ber (Üeneral-tBerfammlung cm 23. ®lai, mufile

wegen i'iaumnwngcl» {uradgefteUt werben.

sm- «- Jl n j

J- F. JÄGER, Lübeck,
— Sifehfttafje 31 .

—
gebenbe |jlu$- u. ts?eefifd)e

in reicher «u»wal)l.

-Sehenbc Jhnntntrr unb Sitebft.

driidi gefachte Bor»= nnb Ofiircfrabbcn.

Neueste Pntent-Rundrohr-

-s«« B«li»«kolfer,
diebessicher und wasserdicht, solider und billiger als

Lederkoffer, in 6 Grössen su liefern, empfehle geneigter
Beachtung und sende auf Wunsch Probekofler frei ins

Haus. Baldige Bestellung erbeten!

K. Mcltulmerich, h. st. Petri 9

igtn. -«c—f—

Bodega-Sect,
Huinurt» der Fima Otto Voigt, Wriskudlu* und Bedtn.

Ein vorzüglicher, nach französischer Art hergestellter,

brillant eingeftihrtsr nioitsslrenäer Rheinwsia,

die Fl. M 2,—, 10 Fl. M. 19,—.
Viele Anerkennungen!

Ferner: Kupferberg, Kessler, Kollmeyer. Kloss u.

Foerster. Rittscher, Chandon, Heidsieck, Mumm,
Clleqiot, Asti spumante u. s. w.

OTTO VOIfiT,
Fernsprecher 438 . — obere Fleisrkhanenitniase 14.

Weinhandlung u. Bodega. Import u. Versand.

Kinderwagen.
TMtilclikocli - Apparate

nach Angabe des Herrn Prof. Dr. Soxhlet.

Porzellan-Schrot
ium Flaachenspölcn empfiehlt

Otto Haukohl, Mülüenstr. 59/63.
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H. li. Ilaukolil’" nein. Kaffee ift ber $cftc.

JUlgemeitter Jlcutfdjer Sdjuhievet«

jur ßrliaffung ^eut^tums tm Jlusfanbe.
(Einlabmtg jur fjauplücrfanunltmg Dirnftng b. 31. Jlai b. 3.

f (Rdcbnuitß.
Wittag» 12 Uljr TfeftBcrfatnmlnng im graften 2aalt btr «eirllfdjafl jur Vtfärberung gemein. Xt)., ftönigitT 5.

tftflrebt be« fcerrn Sdjulrate« Sr. SNobmeber au» SDiündjen

fRadjmittog» 2 Uljr Jtefltnahl im vonfaioele be« iHateroeinleQer«. Sarauf Sinkflug und) btr 3orftljalle.

9btnM H'lt Uljr ffeftfommerS im Bolojfeum.

Bllt beulfch geftnnien Wannet a. Srancn nnfertr Stabt tntrbtn ju tiefen fteftliebfeiten brr(lirt) riagclabrn.
^iir bit leilneljmer am ifeftmatjl liegt tint 6in}eidjnung«liftf im MaUlfßer unb im fflefcnidjafMIjauie, Söntgftr 0,

au«; bo* ®cbed toftet 3 3»f >)“ l*n beibtn anbtttn Vcranftoltungen ift ber 3utriti ohne mtittrt« frei.

$ie Crtägnippt Öübetf.

ersilberte Sachen
wie neu beim Gebrauch der vorzüglichen
Hilberseife Kt. 50 . Pf.

Ferd. Kayser, Breitestrasse 81 .

äfrt t>rr 4J) auptturnltnür

:

'Tlltbcrrrnrirgr

SKitirood) oon 6—7 Uljr.

Somtabenb »ott 7—8 Ut)r.
(CbettT 5 aal.)

Xamenabtrilnng
(Trilnefemeriitsrn über IS 3afjrri

Sitnblflg u. greitag o. 4 —6*/« Uljr.

Wäbdjrnabteilung
iXrilitebairriimni uatn Ift Clabirn)

SKiiitucd) unb Sonrtabenb Bon
4% bi« 5*/. Uljr

Hnmelbungen roaljrenb btr Übungen erbeten.

Abgelagerte Cigarren
in allen Preielagen,

ist Ge

•Rapid
ist der beste und haltbarste, dabei bequemste

Klebende, missglückte Anstriche ausgeschlossen.

Alltin erbt bei Henning von Minden,
Breitestrasse 66.

EngL Porter id Pale Ale,

London.

direkt bezogen aus den Brauereien Ton:

Barclay Perkins & Co.

S. Allsopp & Sone

Imperial Stout 40 J, die FL, 1 Du. Fl. Jt 4,50

Double brownStout 35 • • • l • . . 3,90

Pale Ale 40 . . . 1 . . . 4,50

empfiehlt in vorzüglicher abgelagerter Waare

F. W. Mangels
Importirte Havanna-Cigarren

empfiehlt //. JDrefalt.

f.rMpr*ch.r Nr. 1B2. Obertrave 4.

Niederlage hei: Johs. O. Geffcken, XeagttraOM 14.

Grosse Kunstausstellung des Kunst-Vereins
in der St. Katharinenkirche.

Eintritt 50 Pf., Sonn- nnd Festtage 30 ?f. Dauerkarten l£k. 3,—

.

Täglich geöffnet: Werktags von 11—4 Uhr, Festtags von 11—1 und 3—6 Uhr.

Vrud unb Verlag oon $. ö>. Saljtgen«. Veranliuortlidjer JRebacteur: 3>r. Otto Ipoffmann in Hübet!.
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Cübtdufdjt fMiüttt
©rßnn Her (BflWdjaft jur leforöEniiiß ßfmrtnni^iger C^ättßkclt

5. 3uni. ^ierjigsrtrr Jahrgang. Jfe 23. 1808.

*•<•» «ttlBK fT(*t!«rn Stnntaj* »oijnil. ICOsimrtsnU 1 M K. Omrtal. «InirftK Sumnui btt Bo*™ 10 *. 3»1mU » . Mt *tHI»tUt.
St* SWilifbfr btt MkAk*™ |«r Brflrtminj tnutnni|i 3rr tMri«!rit ttWtttl Htft »titln miraljritUi*.

3nljalt: 9kt«r^iftorif4cü 2Jt»fcuin.

Cbeieflldwft lur IBcförbfrwtfl ßcnicnmijigtr Xbätigfti!— 'J}oturl)!florif(i|M Shifeum, — VII iBtrid)t über bie -Wie ftreujotler, unfere einjige ©iitfchlange, ift In

Sänfte ftlrinfinDertöule fflt bat 3apr 1897. Cicferti Jahre mieberum jiemtid) tjoufia 3n trodenen

Sie ff-rontfltuer. — Sauberem unb .fjautbcfiger —
Sie Aeapffidirigung bet fHeliflionluntfrrictjtt burcb ben

Senior. — 27. Sabretberiammluna be* §anüfd>en OJeiditd)t*-

bereinl. — Hu« bcm {Weiten Jahretberidjt bet Sereint ber

OTnftfjrtunbe — Säfilbrninafn aus beni (fahre 1848.

(Soetiebunfl.)

Kleine Sljroni! Antrag aut bem protofoD ber fconbelt-

lommer. — Sonntägliche öffentlidie Seifte in St. Ätgibicn.

— Solale Aotijen.

©eftüfdmft

?ar titförbfntng gemeimtnljiger ä^äligfetit.

ijtrrcnabenö

Xienflag Set 7. 1898, 7 3t(ir.

Xr. $. üetij: „Xie ©an*3oft‘-®tbilbIaut.'' (SJiit

Xemomtrationcn.)

©rographifchc (StfellfchaÜ.

‘Serfammtung atu ^reitag b. 10. 3«t»i 1898.

Jahreibericht. — föethnungtoblage. — SBahi.

Oberlehrer Sdjneermann: Xie Salflanbtinfeln.

Oberlehrer Xr. Schapen Aut ben Alpen.

tkreirt oon |iunftfreuiü)cn.

Xie ©efedfehaft hambutgifcher Runftfreunbe hat uun

©olbein'i „Silbern bet lobet" weitere 100 Cjem-

place jur Verfügung gefteUt. Xie Ücftc lönnen bei

^tun üconom fRath jum greife oon M 1 in Smpfang

genommen werben.

R.-A. Dienstag d. 7. Juni SV» Uhr.

Schonungen, jwifchen §eibetraut unb an ähnlichen

Steden fann man oft mehrere Stüde an berfelben

Siede fehen Xie Färbung ift braun (Rupferotter),

hedgrau (Silberotter), beibe mit bunHem 3><j}adbanbe

ben Süden entlang, ober ganj fdjroarj ($8denotter);

ade 'Abarten finb gleid) giftig unb gefährlich- 3n
brr Müberfifcheu Abtheilung bei 'Jiaturhiftorifdjen

Sliufeumt finb für htrje 3*it oier lebenbe Sjemplare
oder oben genannten Abarten ber Rreujotter autgeftedt

unb bürften mit 9ied)t bat befonbere 3«tertffe bet

Skfutper beanfpruthen. 278.

®efeflfd|aft

jur ISeförbcrung gcmeinttfliitgcr fTtjätigfeit.

Berichte über ben Fortgang ber oon ber

©efeüfthaft outgegangeiien, bejiebungi*

weife unterftüpten Jnftifute.

vfr.

flerirf)! über bie .fünftt Äleinkinbtrfdiult

für bot 3ahr 1897.

®ie Anjabt ber Pfleglinge ber fünften fileuifinber.

fd)ule iw Alter oon 2—6 Jahren mar im oerfloffenen

3ohte etwa# Keiner, alt in ben Jahren 1895 unb

1896. St war bat eine ftolge jiemiieh hänfis oor<

tommenber Srfranfungen. 3n einem ffade mußte

jmei Rinbem, bie mit öautautjd)tag behaftet waren,

ber iftejuth ber Rieinfinberfchule auf ärj)tUd)e Anorbnung

bii auf SBeiterei unterlagt werben.

9io<h häufiger alt in früheren 3aljren würbe bie

Porfteherfchaft crfudjt, fd)ulpgid)tigen Rinberu,

unb jwar oorwtegenb ftnaben in ben erften Sd)ul<

fahren, in ben fdjulfreien Stunben bet läget in ber

fünften Rieinfinberfchule Auffid)t unb mittagt Pefä*
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ftigung ;u gewähren, 3 11 Püdficht auf bie eerringerte

Jat)I ber Heineren Pfleglinge tonnte Derartigen ©efudjen

in allen Jfälleit [folge gegeben werben Auch würbe

einigen größeren fd)ulpflicbtigen Rinbern auf Eintrag

ihrer Gltern ber Aufenthalt über 'IRittag in ber ftleim

finberfdiulc uub bic Zeitnahme am Ptiitagcfien gcftnltel.

Alb Beitrag iahten foldje üJJittagbgäfte ebenfo wie

bie übrigen fcbulpflithiigeu fiinbcr wöchentlich 40 4.

3n ben einielnen Ptonaten pellte fid) ber Pejudj,

wie folgt:

2--6 jäbr. Jtinber. Scbulpil «lieber.
3»-

fammen.

SRittagb-

gäfle

ftnab. SRäbd). ftnab. Stäbch-

Januar 19 10 4 1 34 6

Sebruar 16 15 5 1 37 6

SKärj . 20 21 6 2 49 7

April . 28 20 7 2 67 6

Sttai . 26 22 13 4 65 8
3uni . 23 19 11 4 57 4
3uli . 24 22 13 5 64 0
Auguft . 23 23 12 3 61 4
September 17 23 10 8 52 8

C Höbet 13 15 10 — 38 9

PoDcmbcr 12 14 7 — 33 6

Ztjember 12 14 7 — 33 6

3ni ÜJiittel genommen betrug ber Pejud) 48—49

ftinber, ungerechnet bie Plittagbgäfie, mit biefen aber

54— 55. Zugegen waren in ben brei »ovhtrgehen-

ben Jahren, in benen 'JXittagegäfte nicht angenommen

waren, 1896 53—54 ftinber, 1895 56 ftinber unb

1694 47 ftinber alb Pfleglinge oorbanben. Zer

IL-lonat Juli, in ben bie Sommerferien ber Polfb-

fdjulen fallen, war im ^afjrc 1697 natjeju ber ilionat

mit bem ftärfflen Pejud). Zie SJorftcbcri djaft fieht

barin bie Pcftätigung ber Pidftigfeit ihrer ‘änfiept,

bag efl für bie fünfte ftleinlinberfihule wenig angebracht

wäre, im Juli gleichseitig mit ben Polt«id)u(en Serien

in geben. Jur Unterftügung ber Pflegerin würbe

tut einen Zeit De* Jahtcb wieber eine ftinbergärtnerin

angenommen unb jwar für bie Jeit t>om 1. April

bi# Gnbe Dltober.

Pon ben PoriteEjcrn hotte tumubgemäß ipert £>

gr. 'S. Jürgenb au#}ufd)eiDcit. Zie ©eieüfefjaft hat

jür ihn am 21. Zejcmber 1897 .perrn SP. Peruicbren

gewählt, tperr Jürgenb war oon ber Ötünbung ber

ftlccnfinbcrfchule an Plitglieb oon beten Porfteher-

f-haje gewefen unb hat ber Gntwidlung ber Snftalt

foetwährenb lebhafte Zeitnahme bewiefen. Surj oor

bem Seihtiachtbfefte gcbadjic er noch ouf bem ftranfen-

lagcr, bab leiber fein legte# fein foHlc, ber ftleinen

mit einer Peifteuer ju ben Seftgaben, wie er fie auch

in ben oothetgehenben Jahren ftetb gejpenbet hotte.

Gt)tc feinem Angebeteten I

Sie bie Abrechnung aubweift, ftnb bie Ausgaben

um „ft 21,21 höher alb bie Ginnahmen gewefen, fo

baß ber ftaffenfalbo, brr mit Jt 250,64 au# bem
Porjahre übernommen war, am Schluffe De# Jahreb

1897 nur noch ft 229,43 betrug. Gb erllärt fleh

bab oor allem baraub, baß im oerfloffenrn 3ahre jum

erften Ptalc feit ihrem Peftehen Permächtniffe unb

®ejd)enfe nicht emgegangen finb ferner ftnb bie

regelmähigcn freiwilligen ©oben, bie im 3ohre 1896
noch Jt 717,90 betrugen, im 3°het 1897 auf

„ft 647,40 üuriiefgegangen, unb fee werben »oraubfiebt*

lieh im 3ohre 1898 eine weitere Perminberung

erfahren. Unter biefen Umftänben hat (ich bie

Porfteherfchaft ueranlafjt gefeben, oon ber

0efeBfd)aft jur Peförberung gemeinnügiger Xbätigfeit

bie Grhöhung beb Petrageb ber ©efeüfdjaft oon

„ft 1100 auf Jt 1200 ju erbitten. Zie fflcfellidjaf

t

hat in ihrer Perfammlung am 21. Zejembcr 1897
mit banfenbwerter Peretnoittigfeit bem Griuchen [folge

1

ju geben befchloffen.

Zer St. Jürgen-Percin hot in gewohnter Seife

„ft 100, welche bei ben oben erwähnten Jt 647,40
eingerechnet finb, alb Jaf)re«beitrag gewährt. Die

Armenanftalt unentgeltlich 2550 Portionen Speije

geliefert.

Zie Porfteherfchaft banft herjlichft für aüe ©aben

unb Suwenbungen, befonberb audj noch für eine

Senbung oon Äpfeln ju ben SBeibnaehtbgcfehenten ber

!
ftinber.

Ginnahmen:

1) An Salbo „ft 250,64

2) Peitrag ber gemcinn. OefeOfdjaft . • 1100,

—

3) ©djulgelD • 607,60

|
4) 3ohre#hciträge • 647,40

5) Jinfen • 166,09

„ft 2 771,73

Aubgaben:

1) $au*holt ft 797,40

2) Neuerung • 116,

—

3) Jnpentar • 133,55

4) tpaubunfoften 327,45

5) ©ehalt unb Söhne • 1118,50

6) PcrjthicDeneb 49,40

7) Salbo • 229.43

.. ft 2 771.73

Zab Permögen bet 5. ftleinfinberfd)ulc belief (ich

am 3ohrebfd)tuffe auf JC 4658,02 gegen . ft 4679,23

am 1. 3onuar unb fegt fid) jufammen wie folgt:

1) tpambg. Staatb-Pente Jt 2500 nom. ft 2350,

—

2) Guthaben bei ber Spar- unb

«nleihctaffc • 2078,59

3) ftaffenfalbo •_ 229,43

Jt 4658,02

Digitized by Google



279

2>ie ftrontfteucT.

3)fr Slbe-Draoe-Äanal jcheint fich immer mehr gu

einem Übel betauSgubilben, bas an bcm Vermögen
bes Staate unb ber Sürger gehrt imb ben früheren

'Reichtum Sübede gu bernichten brobt. Sit gehören

nicht gu bcn ^efitmiften unb ^loeiplern jonbern

bofien, bafe ber mit fo ungeheuren Opfern erlauf te

Äanal unjerer Vaterftabt roirllicb gum ©egen ge-

reicht SBtr tragen auch alle alb gute Sübeder unb

Patrioten ohne Dturren ju beu gewaltigen Soften

bei, bie wohl, menn man baS Verhältnis ber Sin-

reolinergabl gur pobe ber Summe in Vetracbt giel)t,

einjig in ber Seit bafteben

Senn nun troß ©taatslotterie, Srböbung ber

©intommenfteuer unb Vermehrung atiberer Sinlünfte

bab ÖJelb immer noch nicht reicht, weil Sana! unb

anbere Stufgaben, wie Vabnbofoerlegung Millionen

oerjchliidcn, fo legt man fid) unmiiifürlidj bie groge

»or: 3ft Sübed nicht auf bem beften ©ege, fich gu

ruinieren? Diefe (frage fcheint unb tbatfäefilid) eine

etnfte gu fein, wenn wir fegt oon bem ©iojette

einer grontfteuer im betrage oon jährlich . ff 2,

JC 1,50 unb Jt 1 für ben laufenbeu Dieter

lejen, bie einer groben Verteuerung ber Salbungen
gleid)tommt. 3m ©runb« genommen ift fie eine

DtietS* ober aBobnungbfteuer, ba ja auch ber Vejißet

eines ©runbftücteb bei fich f*lbft gut Dtiete wohnt
unb fid) bie |jöbe ber leßteren bei ber ©injebäßimg

alb ffinfen beb für bab ©runbftüd aufgewanbten

ÄapitalS berechnet.

3Ber wirb alfo burch bie gront- ober DiietS-

fteuer betroffen? (Antwort: Mm wenigften bie, welche

Dußen oon bem fünftigen ftanal haben, bie ©roh-
lau fleute unb ©rotjinbuflrielleii, wohl aber sielfad)

bie mirtjchaftlid) ©cbmacben, Bie Keinen SRentner

unb .pauSbefiher, bie Meinen Beute, bie ihr eigenes

©arteben haben, bie emeritierten Safloren unb fielen

pensionierten Veamten, bie (ich in iiübeef angelauft

haben, um ^ter, auf ihre Meine Rente angewiefen,

in (frieben gu leben, bie ©emüfe-, ftunft- unb jjmnbels-

gärtner, bie oiel tJJlaß für ihr ©efchäft gebrauchen,

bie Vleieber unb ^immermeifter, bie ebenfalls für

ihr ©efdjäft größere 'fMäße bebürfen, jdtliefelid) gang

befonbers bie Vefißer ber ©artengrunbftüde, bie fich

hier angetauft haben, weil fie glaubten, b'« in

Sübed unbehelligt unb wohlfeil wohnen gu tönnen.

©ehr jehwer werben alle biejenigen gefetjäbigt

werben, bereu ©runbftüd an gwei ober gar brei

fronten liegt, wie jo Diele Sdgrunbftfide. $ier

mürbe (eicht bie (Einführung ber grontfteuer gut

Unoerläuflichleit führen tönnen.

Sie brüdenb bie ©teuer in ber angegebenen

$öbe wirten würbe, möge an einem Veijpiel erläutert

werben ©ejeßt, ein ©arten wäre 900 Ouabrat-

mein groß, fo würbe bei guabratifeber (form beS-

felben unb Mnliegett an einer ©trage bie (front

30 Dieter betragen. (Rechnen wir ben Dlittelfaß ber

beabfiditigten grontfteuer, fo beträgt biefelbe ,M 45

jährlich. Senn mir nun als Dur<bfd)iiittspreis beS

©runb unb VobenS gehn SKarf für ben Ouabrat-

meter rechnen, fo toftet bas ©runbftüd 9000 Dia et.

Sie grontfteuer coürbe alfo eine jährliche Ve-

fteuerung beS SerteS in ber .jjöbe oon V«

%

in biefem (falle betragen, gewiß ein h°ber ©aß.

9iod> weit fchlimmer mürben Mnlteger an gwei, brei

©tragen ober gar bie unglüdlicheii Vefißet eines

an oier ©eiten oon ©traten umgebenen ©runbftüdeS

fein Jg»irr mürbe fich Steuer bis gu 'i % unb

barüber Dom Seite erheben, was oemidjtenb fein

würbe; benn rin folcher Vefißer würbe leinen Säufer

für bas aljo entwertete Sanb jinben.

Dian glaube bod) ja nicht, bat große (fronten

ÜuruS finb. Mud) anbermeitig unb befonbers bei

Steinigung beS IrottoirS im Sinter finb bie gront-

grunbftüde jehon mehr belaftet.

Sir wollen uns hier aber in feine (Erörterung

ber Detailfragen citilaffen. 52 fall hier nur bewiefrn

werben, wie wirtidjaftlid) liirgfichtig bie (Einführung

einer foldien ©teuer wäre, wie fie antifogial wirten

mürbe, wie fie gerabe gut ©inbämmung beS Sohl-
flaitbeS führen müßte, inbem fie bie bereits berrfdjenbe

SobnmigSnot oermebrt.

Überall wirb oon ben Vetämpfern ber ©ogial-

bemofratie ber ©runbjaß „(Eigenheim" auf bie

(fabne gefchrieben, weil fich berauSgefleöt bat, baß

bie jehbafte Seoölferung, bie ©runbbefiß bat, baS

hefte Sollwert gegen bie Semübungen ber ©ogial-

bemotratie bilbet. Überall in anberen ©täbten wer-

ben Vereine unb ©enoffenfehaften gebilbet, um ben

(Arbeitern unb Meinen fjanbroertern bie Dtüglicf)teit

gu gewähren, ein Meines £muSd)en unb ©ärtd)en gu

erwerben, um ihnen bie Siebe gur heimatlichen

©choKe wieber gu erweden. ©erabe bie jfreube am
eigenen £etbe, am ©runb unb Vobett nimmt ja in

allen ©täbten erfdjredenb ab. Die gront- ober

SobnungSfteuer ift aber jd)äblid), weil fie biefe

Veftrcbuiigen erjd)wert. ©d)on jeßt hört man Diel-

fach bie Älage, bat ein ©arten unb ein eigenes

§auS gu teuer fei. Dian wohnt lieber gur Dliete

unb begieht eine ©tage troß ber bamit oerfnüpften

Verfchle^teruug ber bbgienijd)en Verhältniffe. Dian

ift bann ja frei unb hat feine ftaatlidjen ©cherereien.

©aßt bie Soßnung nicht mehr, ift fie oerwobnt,

gut, fo gieht man. ©oQ biefeS Söhnen in Dlicts-

fafemen ein ermünfdjenSmerteS 3iel für Sübed fein ?

Dein! Sübed feilte )id) glüdlich fdiäßeu,
baß es noch leine fo f (uctuierenbe unliebere
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Sleoölferung bat, fonbcrn (in fe&^af ted

Kleinbürgertum. 68 jollte alle8 baran-

jegen, jicij biejes ju erhalten.

Unb bie ©pefulanten, an bie man DicQet(i)t ge-

baut bat? 'JDtan glaube bod) ja nicht, biefe burdj

bie grontfteuer ju treffen. Denn fie wäljen einfach

bie ©teuer auf ba8 (jSublifum, atjo auf (Uiieter unb

Säufer ab. Die Segnungen «erben teurer

«erben, baS wirb bie mirtichaftliche fjolge

fein, genau jo, «ie e8 bie «irtjcbaftliihe golge ber

Erbauung ber URarftbaÜe «ar, baß bie ©ernüfe

unb anbete üebcnömittel teurer «urbeit.

Überhaupt giebt (8 in Kübed feine jener fchliminen

©pehclanten, bie ba8 iBauganbwerf in '-Berlin unb

Hamburg jo in Verruf gebracht haben. Über bie

biejige regt (öanthätigfeit, bie non ehrfamen ßimmer-

unb 'JJiaurermeiftcrn in joliber SÜeije betrieben roirb,

follten mir unb uon t£»erjeit freuen. Sie »iele

£anbwerfer unb Arbeiter fich in üübecf vom Stau-

ganbroert ernähren, ba8 «iirbe un8 erft flat «erben,

»enn eine Hemmung in bet ©autgätigfeit eintreten

würbe, «ab leicht burch bie Einführung bet gront-

fteuer möglich wäre. Darm ift ba8 Kammern ju

fpät. ©aitj Sübed unb alle ©ejchäftc würben ben

©djaben jii tragen haben.

©ei ber gront- ober Sohnungefteuer fommt unb

bab Diarrtjcn von ber grau itrb ®ebäd)tni8, welche

bie £enne fchlachtet, bie ihr bie golbtnen Eier (egt.

Senn Siibed bie Stute, bie, ohne ein birefteb 3n-

tcrejje am Kanal ju haben, einfach hierhetgejogen

finb, «eil fie hier ruhig «Dänen wollten, in unge-

rediter Seije mehr wie nubere ju ben Saften heran-

,i
; et) t, jo wirb eb ihnen hier nicht mehr gefallen,

©ie werben anberbmo ihr Selb oerjehren, unb anbere

werben fich hier nicht mehr nieberlaffen. Damit
oerfiegt eine große Cuelle beb Sof)lftanbe8: Die

grontfteuer hat ihr »fiel oerfehlt, «ir finb in einen

K reiblauf oon Sehlem hineingeraten, aub bem wir

liitht «ieber heraubfommen. Über fonftige Unge-

rechtigfeiten, bie bie grontfteuer in fich birgt, wollen

mir hier nicht reben. Schon jegt tragen bie ©arten-

grunbftüde ber ©orftäbte eine größere ©elaftuug

burch bie höhere ©runbfteuer Diefeb üble ©ert)ält-

teeb würbe fich noch oerfchlc^tern. Die golge wirb

fein, baß ber oom hßgienifdben ©tanbpunft fo et-

«ünfehte änjug m bie ©orftäbte, bem oom Staat

felbft mit großen Soften burch Schaffung oon ©atf8

unb ©iQenarealen ©orfrtjub geleiftet wirb, nadjläßt,

gür bie ©ejiger jener herrlichen unb jehönen (Bärten

not ben Dhoren, um welche unb Diele anbere ©täbte

beneiben, roirb bie Saft ber grontfteuer oielfadj ben

©ebanfen reifen (affen, bie ©efigung burch 'fiat-

jcllierung ju ncrfleinern. Denn hier faun bie ©teuer

leidet eine fold>e §öge erreichen, bah nur noch fetjr

fapitnlfräftige, opferfreubige ©efiger Suft haben

«erben, fie ju tragen.

Unb auch bie ©iabtbewohner, bie ben höchften

©ah ber grontfteuer bejablen follen, «erben über

bie Erhöhung ber üRieten für Bäben unb Sohnungen
nicht entjüdt fein.

Sir halten e8 für oödig auögejchtoffen, bah bie

grontfteuer jemalö in Sübed bie 3uftintmung oon

Senat unb Siirgerjchaft erlangen faun. ©ie würbe

wegen ihrer Ungeredjtigfeit, «egen ihrer cinfcf)neiben-

ben roirtfchaftlichen folgen bie unpopulärfte ©teuer

fein unb fo manchen Keinen [jausbejiger, fo manche

Sitwe, bie gerabe oom (leinen Überfchufj ber URiete

ihreö Kaufes lebt, minieren. Sie würbe oon einer

unglaublichen ©erblenbung jeugeti

(Reicht bas ©elb nicht, fo fei man gerecht unb

wähle lei)tungSfäf)ige Schultern, ©enügen anbere

Steuern, wie girmenfteuer, faufmännijehe Umjag-

fteuem ober Erhöhung ber Sujuöabgaben nicht, jo

befteuere man auch hier, wie man (8 in (Berlin

plant, bie iRamfihbajare unb Schleubergefchäfte, nur

jetjehneibe man feine Sebenäabern. »07.

fBaußerein unb .fmubbefifeer.

3Rit bem gemeinnügigen ©auoerein befchäftigen

fich i" ber legten (Rümmer biejer ©lätter jwei Stuf-

jäge, ber eine für, ber anbere miber. Erfierer bringt

bie erfreuliche dRittbeilung, baß junächft Sohnungen
ju 130- 150 M gebaut werben [ollen, unb nicht,

wie aus bem 3ahre8berid|t htroorjugeben festen,

folcbe au 200—220 . K. Derartig grofee Sohnungen
finb für ben einfachen (Arbeiter burcgauS nidjt

wünfehenbwerth. Daß eiujelite ßiinmer für ben

gall bet ttboermiettjung oon ber gamilienwobnung

gänjlich abgefchlofjen werben fönnen, ift jelbflBet-

ftänblicg, benn ein gemeinnügiger ©auoerein wirb

bod) niegt gegen bie Ijtefigen ©olijei -©orjcbrijten

oerftoßeu wollen, aber e8 fprechen nicht nur fittliche,

fonbern auch materielle ©ebenfen bagegen

Senn ein (Arbeiter fich burch bie l)ertjd)cnbe

Sohnung8noth gejroungen lieht, eine joldje Segnung
ju mietheu, jo faun bas Beer flehen be8 ifimmerä

ober bie 3°l)tu,,9buniäbigfeit feines 'JJiietbecs ign

felbft roirthfchaftlich ju ©ruttbe richten. Ohne eigene

©erjdjulbung faun es ihm unmöglich gemacht werben,

feine dRietbe ju jaljleu 3u fo jweifelbaften Unter-

nehmungen fällte man einen (lRann, ber auf feinen

Dagetugn angeroiejen ift, nicht oeranlaffen. SiQ
ber ©ereilt auch bem Schnmigöbebuifrtiß Einjel-

ftegenber (Rechnung tragen, um jo beffer, aber bann

tgue er e8 auf eigene ©efahr burch ^»erftellung oon

Segnungen mit einem 8'mmer, bie er felbft an bie

©etreffenben oermietget.

Die
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@nnj bejonbcrö nupbtingenb, auch als btfter

©<f)uß gegen bic äojiaiDemohotie, märe bet in

SluSficbt genommene ®au {(einet Raufer, bie mit bet

3eit (Eigentbum bet Arbeiter werten tonnen Mochten
bic bem ®etein jut Verfügung gesellten (Wittel iljn

recht halb in ben ©tanb fepen, bamit Dotjugeben!

Cb es ibm möglich fein wirb, im ßaufe bet nädjften

3ahre anuäbernb jo oiele äBobnungen ju jchafjeii,

wie polizeilich gejdjlofjen werten müßten, bas ijt

freilich wobt jebr bie {frage. Die gabt bet Arbeiter*

wobnungen wirb jut) aljo Dorausfidjtlich buid) bie

SJcreinSthätigteit nicht oetgröfeern, — warum beim

jo ängjltich, 883 ? SBas (ann ben £>auSbefipern ein

Hierein jdinben, bet „alle 3af)re eine {(eine Sujabt
SBobiumgen berftellt, wenn ein ®ebarf »on jolcfaen

nach fjunberten jäblt?" Der herein befiehl jeit

8 wahren unb würbe gegritnbet, weit bie prioate

®autt)ätigteit bas ®ebütjnife nicht im entfernteren

bedte; warum joH benn nun bet ®erein bie ©chulb

tragen, bajj prioatim nidjt genügenb gebaut wirb?

883 giebt jelbft ju, baß es bntcbnuS niefjt unrentabel

fei, SiJobmingen gu 120—150 SRI. ju bauen, wenn
nur bie (Dtietben wirtlich immer befahlt würben. 3n
ffolge ber Uujicherheit müßten bie greife aber «höht
werben. (Kit anberen (Sorten, ber orbentlidie 'JRiether

joü jeine HBohnnng übermäßig theuer befahlen,

bamit ber $auSwirtb (einen ©djaben leibet, wenn
ber lieberlidje (Kiether nichts befahlt.

DaS ijt aber gerabe, was wir oermeiben wollen

!

HsJir wollen nid)t, bafe unferem fleißigen Arbeiter bie

HBobnung unnöthig oertheuert wirb, unb wenn ber

gemein nüpige ®auoerein uns baju behiilflich ift,

preiSwütbigcte SÜohnungeu p bejehafjen, jo werben

wir ihm ganj bejonberS bantbar bafür jein.

Die $ausbefiper brauchen barum nicht $u tue,;

ju tommen; jie mitjjtn nur, wie 883 {ehr richtig

bemertt, bem ®cifpiel anberer ©tübte jotgenb, auch

hier eine 'JHietbjpartajje in« lieben rujen. Die
Ueberjeuguttg Don ber Wothwenbigteit wöchentlicher

(Wiethgahlung bridjt jich mehr unb mehr ®at)tt. Die

SlrmeiiDermaltung Mainz hot türjlidj, im Sinoer«

nehmen mit bem .jjauöbeiipcrDtrein, jur (Einführung

ber wöchentlichen Slticthjahlung öffentlich aujgefortert. I

3n Dresden wirtt eine 1830 gegrünbete Mietbfpar«

lajje ganj bejonberS erfolgreich, unb in Weuenburg

befiehl unb bewährt fid) eine joldie jchoti jeit 1853.

.§ier in Siübed würbe jich »(«Beicht bie Pfennig*

fpartajje als Organ bet gemeinnüpigen fflejelljchaft

bereit finben lajjen, bie wöchentlichen Mietbe-ßin«

Zahlungen gegen bie übliche 3't'3Dergütuug (oorauS«

gejept, baß regelmäßig eingejahlt wirb) entgegen,̂ u-

nehmen unb bie Mietbe oierteljähvlidj an ben .{jauS«

wirth ju entrichten, .{panbelt eS jich boch um einen

heroonagenb gemeinnüpigen 3ü>ed. Wicht nur würben

bie SBohnungSmiethen heruntergejept werben (önnen,

ohne Sdbäbigung ber fjauSbefiper, bie jich in jebem

einzelnen {falle burch (Einficht in bie MietbequittungS«

büchet baoon überzeugen tönnen, ob jie es mit einem

guDetläjjigen 3ahler ju thun hoben, jonbern eine

foldje Sinrichtnng würbe aud) in hohem ©rabe

erziehlich auf unfere Arbeiter einwirten (iS gehört

^eiu ungewöhnliches Mais Don 2Birtl)fd)ajt(id)tfit unb

©elbjtbeherrjchung bazu, um bei tautn auSrcichenbem

Sßerbienft einen erheblichen Dbeil beS (SinfomntenS

Monate lang zuriidzulegen. (Erleichtern mir es bem
Slrbeiter burch wöchentliche Mietbzablung jeitten

®erpflichtuugen regelmäßig nachzutommen, jo gewöhnen

mir ihn bamit an Crbnung unb ©parjamteit.

» 03 .

3>ie Senuffidjtipng bed (Bcligionbunterrtdjtö

bttrrf) ben Senior.

3fn Wr. 22. b. ®l. finben jid) z>»fi Ärtilel über

bie ©eaujficbtigung beS (Religionsunterrichts burch

ben ©enior. HSäbrenb ber eine fid) auf eine turie

HBiebergabe bet ©erbanblungen in ber ©ürgerjebaft

über biefe {frage im 3aljrc 1885 unb beS § 16 ber

Senioratöortnung befchräntt, macht ber anbere ( Wr. 44.)

i
„einen träftigen 'Borftofs" gegen bie 3nterpclIation

I
ber ©ürgerjebaft am 23. d. (Bits., unb zwar jo

fräftig unb mit folrfjen Übertreibungen, baß „ihm
auj baS allerentjchiebenjte wiberfprochtn werben muß."

(SS ift richtig, baß im 3af)te 1885 ber Eintrag

geftellt würbe, in baS Unterrid)tSgcjep bie ©eftimmung

aufzunehmen, baf; ber Religionsunterricht unter Sluf«

fid)t beS ©eniorS flehen falle. (Eben fo richtig ift

aber auch, baß biefer Eintrag zurüdgrzogeu würbe,

nachbcm oom ©enatStifche aus barauf hingewiejen war,

bap eine Ablehnung feitcnS ber Sürgerfdjaft immer»

bin möglich i«> unb durch eine fultbe bie betreffrnbe

©eftimmung ber ©enioratSorbnung a!S befeitigt an«

gefehen werben tönnte. Sine Slbjtimmung jeitenS

ber ©ürgerfchaft fanb nicht ftatt ; es würbe aljo bie

8n)id)t ber (Utebrheit nicht ohne weiteres tlar, ba

nach bem 3 uc ö (li' e l) (n beS (Antrages (eine Hieran«

lajjung mehr oorlag, auf biefen ®unft nähet einzu*

gehen, jelbft wenn man bie SluSführungen ber 35or«

rebner nicht billigte. Snbefjen barf Diedeicbt ange-

nommen werten, baß bie Wcehrheit ber bamaligen

®ürgerjchaft mit bent jfortbefteljen beS bisherigen
3uftanbeS einoetftanben war.

SBelcheS mar nun biejer bisherige 3uftanbV

Wach ber ©enioratSorbnung gehört zu ben Obliegen-

heiten bes ©eniorS bie „®eauffichtigung beS eo.-luth.

WetigionSunterrichtS in ben öffentlichen unb (jhioat«

jchulen unter (Mitteilung etwa bemerfbar geworbener

Mängel an ben Senat ju befjen weiterer SSetfii gütig."
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Unter berartigen „Sütängetn" tonnen naturgemäß

nur folcfrc Derjtanben »erben, reelle fid) barau«

ergeben, baß ber 5Re[igion«unterricht nih! bem
©tauben unb bem Befenntni« ber Sitcbe ent-

jprccbcnb erteilt roirb. Xaß jatrfje iDtängel tjbctjlt

feiten eintreten, liegt auf ber §aub unb erllart fid)

fdj^u Curd) bie pflichttreue ber eingeluen ^Religion«-

lehret unb ihrer SchiilDorftebcr, gang abgejehen non

ber SBirfjamfeit ber Cberjdjulbehöröe, bie ja bie

Sehrctprüfuiigeu burdj ihre Jtoimuifjarc Dorncbmen

läßt unb außetbem beim Senat beantragen tann,

bat; bie „au beu Schulen gujulajfenben Seb«r in-

bejug auf ihre Befähigung gut ©rteitung bei

en lutb ^Religionsunterricht«" burch ben Senior

geprüft »erben. Seit Srlaß ber SenioratSorbming

finb Diängcl ber ermahnten tütrt unferee äBtfjcn«

überhaupt nicht eingetreten, unb »eher bet oorige

noch ber jepige Senior hoben Beranlaffung gehabt,

batuber an ben Senat gu berichten.

2Bie tonnen nun berartige Stängel „bemerfbar"

»erben ?

S53enn ein 9Migion*(ehter fich einfallen taffen

wollte, feinen Unterricht nicht bem Beteuntnijje ber

Stirchc gemäß gu erteilen, io mürbe bie« — unb

gmar gang bejonber« Ejier in Sübetf — alsbalb

burch bie Jtinber beu (fltern unb burch bie Sltern

»eiteren Steifen unb foinit auch bem Senior betannt

»erben, ber bann fein Slufficht«re(bt geltcnb gu

machen hätte. Siefe Sotitrolle ber IHeligionölehrcr

burch bie Sinber felbft ift oiel mirtfaiuer als bie

gelegentliche Slnmejenbeit bei Seniors bei eingelnen

SReligionSftuuben. 5m Sehrer, ber bemußtermaßen

etmai lehren »olltc, wai bem tirchlicheu Befenntnis

»iberfpricht, mürbe fidjerltch flug genug jein, »ährenb

ber Stnmejenbeit bei Seniori nichti banon gu läge
treten gu taffe«, ba ihm |a in ben übrigen Stunben

noch ärtt genug hagu bliebe. (Mang baifelhe roürbe

natürlich auch ber gall fein, »enn ber Senior nicht

als folcher, jonbern etroa im Aufträge ber Ober-

fcfnilbehörbe ober als Stiiglieb bcrfelben bem Unter-

richt ber eingelncn dietigionSlebrer beimohnen »ollte.

Xai örgcbiii« »ürbe auch in biejem [falle bai gleiche

fein: 5# mürbe eine SRenge Heit Dcrbraudjt, ilehrer

unb Schüler beim Unterricht geftärt mürbe nnb boef)

DorauSjidjtlith teilte Berfiößc gegen Sehre unb
BctenntniS ber Suche gefunben hohen.

Befanntlid) f)at »eher ber nötige Senior noch

bis Cftern b. 3- ber jefcige perfdnlid) bem Unter-

rieht ber eingelnen IHcligionSlebrer beigemohnt. Schon
burch biefe Xbatfacße mirb bie Behauptung bei

fierrn 9tr. 44 hinfällig, nenn er jagt, „bie bem
Senior übertragene Beauffitßtigung bei 3ie(igionS-

unterrichti tonne naturgemäß nur fo geübt »erben,

baß berfelbe bem Unterrichte beimohnt unb fich baburch

bie .Kenntnis oerirhafft, mie er erteilt mirb." Such

ber fperr Senatsfommijjar erfldrte in ber Bürger-

jdiaü«it$ung am 23. d. 'JJttS., baß ber Senior
I fiit) nie birett in Schulangelegenbeiten eingu*

mifchen habe
Xie perjönlicßc Beaufficbtigung ber eingelnen

9ttligionSlebter bei ihrem Unterricht burch ben Senior

ift foinit augenfcßcintich eine Anbetung in ben

i
bisherigen Berbältnifien, mtlcße oon ber Bürgerjchaft

! im 3af)re 1885 jebenfalli nicht beabfichtigt mar

unb mogegen biefelbe, ebenfo mie bie jeßige, fufjtrlidj

5iiifpruch erhoben hätte.

SBenn nun 'Jlr 44 behauptet, baß meber bie

Oberfdiulbebärbe noch her Schulrat an ftch befähigt

feien ju beauffichtigen, ob her ^Religionsunterricht nach

bem ©lauben unb bem Betenntnii ber Ätrrf»e erteilt

mirb, jo überfieht er babei aiigenj-trinlicb, baß er

mit biefer Behauptung auch bem Senior felbft unb

gmei auberen paftoren, bie cbeniall-5 Ptitglieber ber

Oberjd)ulbebörbe finb, jene jjäbigfeit abfpriebt.

SBenn er ferner behauptet, baß bie ilRitgliebcr ber

Cberfdmlbebörbe „nicht mit 'Jiüdficht auf ihr fHeligiotii-

befenntnis ober gar ihre Befähigung gut Beauf-

fießtigung beS eD.-tutß. ^Religionsunterricht« aeroäblt

»erben, fo überjiebt er, baß notorijd) jene brei ©ent-

liehen gerabe »egen ißre« geiftlirfjen ÄititeS oon

Senat unb Bürgeraucsfchuß a(4 bürgerliche Deputierte

in bie Oberjcbulbehörbe gcmäblt morben finb. önblith

aber überfieht et Dollftänbig, baß mir feinen eoait-

gelifeben papft haben ober haben »ollen, baß jeber

eoangelifche ßßrift ba» Streßt beanipntdjen muß, über

ba«, mn« (Mlaube unb Befenntnis feiner Sieche ift,

ein Urteil gu fällen, unb baß nneß bie nicßtgeiftlichen

SRitglieber ber Oberfcßulbehörbe bieS 'Jtecßt für fiß

in Slttjprucß nehmen »erben. SBenn er fid) aber

guleßt fogar gu ber Behauptung oerfteigt, es ftebe

nicßt« im SBege, baß ftatßolifen, 3uben unb .fjeiben

ber Oberfcßulbebörbe angeboren unb auch einmal ein

HRubamebaner ober Bubbbift Schulrat mirb, fo ift

ba« eine Uebcrtreibung, bi: oon ben tbatfäißlicben

Berbältniffen gänglicß abjiebt unb ficß foinit felbft

miberlegt.

Blinber (Eifer jeßabet nur.

27. 3«Ijrc3Dcriammlung öe$ .§att|ifd)cn

@efdjid)t«iicrein*.

, 3n t1« PftngftiDOcße hielt ber Jpatififibe ©ejcbiißt«.

oerein in Berbinbung mit bem Berein für meber-

beutfeße Sprachforjcßung jeine bieSjäbrige 3aßreS-

Derfammlttng ab. SU« Berfammlung«ort mar auf

bem im Porigen 3abte gu Soeft abgebattenen .ßianje-
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tage Ginbed gewählt. Ser Manie Ginbed an jidi

fcbien md)t eben geeignet, eine übermäßig große

Xeilitehnicrgabl oon aubmänö augtigießen ; unb bodj

bauen mehr benn 50 fyremöe ftdt gur Tagung in

bem freunblidjen f)annooerjd)en Städtchen gufammen-

gefunben. Ser Verlauf bea £ianjelagea roirb ihnen

allen ein ©ebauent, nad) Ginbed gejabren ju fein,

erfpart haben. Midi! bie ©röße unb ber (Slang beb

©erjammlungöorteö bebingt ben günftigen ©erlauf

eine* ftongrefjeö, wie ee ber .fjanfetag ift; im (Gegen-

teil, gerabe eine Heine Stabt, mie Ginbed, reid) an

bifionfdjen (Erinnerungen unb geroiffeemaßen geßtenb

an bem ©ebäcbtniö einer gtängenben ©ergangenbfit,

fetieint bie geeignetfte ©erfammlungöftätte für ben ber

(Erjorfd)ung ber §anfijd)en (Gefäidjte gcroibmeten

Serein Ser enge Mabmen, in bem jidj bie fytft-
1

teilnehmer beioegen, bringt biefe unter einanber in
}

niel lebhaftere ©egieljungen. Hnberjeita ift bie

Slmeilnabme ber ©ürgeriiaft in ihrer ©ejamtbeit

an ben iDiffenfdiaftlichen Tagungen unb ben frohen

gefteöftunben eine tneit regere, alb fie in einer ©roß-

ftabt, ioo bie Teilnehmer einanber taum lernten

lernen, bie 6imool)nerjd)ait aber !aum mertt, baß

$anietag gehalten mirb, jematö fein fann.

3m Sdimud mehenber flaggen unb frifdjen

©fingftgrftnö prangte Ginbed, alb am Madjmittag beb

©fmgftmontagö bab ©tob ber aubioärtigen ©äfte

feinen Gingug in bie Stabt hielt, unb roenn and)

ber ftrömenbe Megen bie feftebfrohe Stimmung ettoab

beeinträchtigte, fo lonnte er bod> ben feftlidjen Sin-

ftrid), ben bie Stabt fid) gegeben, nullt tenoifchen.

©alb Härte eb fid) auf; inbeffen entjihloß man fid),

mit SRüeffirht auf bie Unjid)erf)eit beb ©Jetterö, Don

bem programmmäßigen Spagiergangnodiben „Xeicben,"

»on beffen loohlgeluitgenem ©erlauf ein hiefigeb ©latt

gu crgählen weiß, abgufehen. Sin Munbgang um
bie Stabt auf ben gum größten Seil noch mohl er-

haltenen SESiälicu, entlang an ber alten Stabtmauer

mit itjten ragenbm Türmen unb 3'uneii, entfdjäbigte

für ben gu ©soffer geioorbenen fluöflug. (Ein gefelliger

©icrabeub oermittelte bnlb bie ©etanutfdjaft ber

Säfte untereinauber unb biefer mit (Einbedb ©ärgern,

bie unter Sljfiftcng ihrer Samen bie Molle ber ©Jirtc

mit liebenöroürbigent ©ejdjid gu jpieleu mußten.

Hm Sienbtag fanb bie erfte Sißung in ber feftlid)

gefjhmüdten .£>aüe beb Motboiijce ftatt. §evr ©ürger*

meifter Iroje bemillfommnete Mamettö ber Stabt bie

leiben tagenben ©ereitie. Sarauf erftattetc ber ©or-

ßßenbe beb t nnfi jtfjcn ©ejdjichtöoereinö, .J)err ©ürger-

meijtev Sr. ©rchmet, ben 3abreöberid)t. (iin ©or-

trag beb Oberlehrers Sr, Gllijer auö Ginbed bot

ben ©äften eine milltomutene Ginführung in bie

©efd)id)te bet geftftaöt. Saran fd)loß fid) 'in ©or-

treg beb ©rofejforö tjrhr. t>. b. Mopp auö Miarburg,

ber in Haren 3ügen ein lidjloolleö ©ilb bet Teil-

nahme ber Seutfchen .{taufe an bem Metchöfriege

gegen $ergog Start bcu Sühnen oon ©urgunb entmatf.

Ser Machmittag gehörte gmtäd)it bem nieber-

beutfeheu Spradwereitt.

Sann folgte nad» einer furgen Überficht über bie

©augefchichte ber Stabt, bie ber aub l'übed ftnm-

menbe ftäbtifdic ©oumeifter Sürgcn? gab, eine ©e-

fidjtigung ber ©aubentmäler. Ginbed befißt nicht all-

guoiele ©auten aub ber 3eit feiner ©liite. ©Jieberbolt

haben aeroaltige ©ränbe große Seile ber Stabt in

Sljcße gelegt uub bamit oiele 3eugeu ber ©ergangenbfit

befeitigt. Sluö ber Qcit ber ©otlul fir.b nur bie brei

Sirdien, unter ihnen bie in fdiöiiftem gothijehen Stil

anb rotem Sanbftein erbaute ©tünfterfirche, erhalten.

Sie älteren Raufer in ber Stabt entflammen gumeift

auö bem 17. 3abrbunbert. Gs finb größtenteilö

gadjrocrlbauten, aber mährenb in Stabten wie ©oölac

unb .ßilbröheim gerabe bie gaebroerfbauten durch

eine gfille reicher .{wlgfd)i!tberfieii fid) aubgeidinen,

fiub bie Ginbeder Raufer faft gänglidj fchmudloö.

Gin alteö Gdhauö, beffen fjaejabe lange Sabrgebnte

unter biefer Sünd)c mohloerroahrt mar, geigt eine reich

mit {wfgjchnißereien gejebmiidte Straßenfront.

Saö gcftmaljl im golbenen ÜiSmen gab, geroürgt

burd) eineMeihe trefflicher Meben, bem erften offiziellen

©erfaninilungbtage einen roürbigen Hbfcßluß. 3n-

offiziell fchloß fid) baran eine lang auögebehute ©er-

einigung bei trefflichem Ginbeder ©ier, beffen oft

gepriefene ©orgügiid)feit nicht nur an biefem Slbenb,

fonbertt gang btjonberö am folgenben Sage alle Teil-

nehmer anerfanut holen merben.

Slm Mfittmod) Bereinigte eine gemeinjamc Sißung
bie beiben tagenben ©ereine. ©rcf. Moethe-©öttingen

hielt einen ©ortrag Uber bie pruefatio rhythmica

beö Sachfenfpiegelö, ©rof. {wffmann-Uübed über bie

auf ben .fjanfetagen oon 1-117 unb 1418 gefaßten

©efcßlüffe. Sann folgte bie ©kbl bes näthflinbrigen

©erfaminlungöortö. Sie Ginlabung beö Hamburger
Senatö, welche .'perr ©ürgermeifter Sr. ©erömann
überbradite, ließ bie ©labt auf Hamburg fallen.

Ser Madjmiitag mar einer ©Jagenfahrt nach bem

ehemaligen Sommerfiß bc« Sötiigö Gruft Huguft oon

{jaunootr, Schloß Motenfircben, gemibmet.

Sen Schluß beö gefieö machte am Sonueratag

ein Sluöflug nach bem alten filofier ©anberöheim.

Sie Hamburger merben im näcßfteti 3aljrc Mlübe
haben, menn fie bie in biefem 3at)re beit banfifdjen

©äften gebotene ©ehaglicbleit unb bie liebeiiöroürbige

©aftfreunbfehaft ber Ginbeder überbieten toolleii.

81 .
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31UÖ tocnt ^weiten ^a^tc<<beri^t

bei' 4?crrina ber ©Jufiffrennbe.

ötcfljrtf Sffiiiglieber!

«is wir 3bnen am 17. 'JJJai oorigeit 3abre* in

ber orbcntlicben Generalocrfammluug ben erften

3abreSbcricf)i oorlcgten, tonnten mit 3b>'en mit-

teilen, baß für unjere Bercinsfapclle ber Seiler ge-

Wonnen, bieje fetbft unter beffen 'JJtiiroirlung organifitrt
'

fei; mir burften juglcidt am Schluffe ber Hoffnung
Ausbrud geben, bafe eS un# in bem tonnnenben

SSJinter gelingen möge, eine erfolgreiche I^ätigfeit

ju entfalten.

f^ür bie Gonftituierung bcS Bereittes nacb äugen

bin erübrigte noef) ber ©rtoerb ber juriftifchen l|3erfou.

Tiefe ^Rechte mürben bem 'herein oom Senate mittelft

Tetret» oom 8. 9ioo oorigen 3abteS oerlieben

SJür feine innere SBSirtiamteit bilbete ber Bor-

ftanb alsbalb mit Beginn bes neuen BcreinSjabreS

oicr Ausjcbüfie : einen Crcbefterausjcbufe, einen Theater»

aubjehufe, einen SotalauSjcbufe. einen Stonjerlausfdjufe.

3n bie elfteren beiben traten bie Herren Sehn unb

Bolbctnamt ein, in ben SolalauSjcbufe bie .Sperren

Bcbn, Bolbematm, .fpinrfelbet)ii unb Sicblwart, ben

StonjertauSjd)ufe bilbeten bie perren C£utjn, Tr. .fpasje,

Sicbtroart unb Meuter,

3m Saufe be» Sommer» mürben auf Grunb ber

oon unferem Sfnpellmciftcr ausgearbeiteten Borfchlägc

bie Programme ber SÜinterfonjerte, joroic ferner oon

uns bie ©intrittSpreife unb bie AbonnementSbebin-

gungen feftgeftellt unb mit ben (Eigentümern ber in

Orrage tommenben Sotale bie nötigen Sfontralte ab-

gejdjloffen.

Tie 3° bl ber Shmphonielonjerle marb auf fecljs

feftgejegt, ju beiten bas jafcungömäfeige Jreifortjert

für bie BereinSmitglieber trat, bem mir in fjolge

ber gediegenen 'Uiitglicberjabl fpäter ein jrociteS

folgen liegen, bie 3aljl ber ooltstümlicben Stonjerte

auf etwa breifeig unb als Siegel feftgebaltcn, bafe

für jebes ber enteren tburrtrrblt eine anertannte Solo-

traft oon tjier ober auswärts ju gemimten fei, für

biefe ju SoloDorträgen geeignete Diitglieber ber

Kapelle ju oermenben feien.

©S gelang mit ben Bcfißent beS Tiooli, bes

Soloffeum«, beS .fpciuSbabn jefeen ffitablijjementS unb
bes SfonjertbaujeS günfhäufen oorteilbafte Abfommen
über bie Abhaltung Don Kotierten ju oereinbaren,

ber (Eigentümer bes lefetgenannten entjtblufe fidf jogar

ju einem gröfeeren Umbau, bei welchem ben 'JBiinjdicn

beö Borftanbes roeitgebenb SRetbnung getragen ift.

Bei ber SBabl ber Sotale blieb für bie oolts-

tümlicben Stonjerte mafegebenb, halb bem einen Teile

ber Stabt unb ber ihm nabe gelegenen Borftabt,

pierju eine

balb bem anbereu bie beguemere Gelegenheit unb ben

türjeren Bieg bieten ju tönnen Tabei bat eS fiefj

freilich berauSgeftellt, bafe nicht alle biefe Sotale für

unjeten 'iroect in gleicher SBeife geeignet finb.

9ladj biefem tJMatie fattben oon ben im Gängen
gegebenen .‘11 ooifstümlicben Stolperten im Tiooti

ftatt: 3, im Golojfeum: 6, in fpansbabn* Stabliffe-

ment: 4, im günfbaufen: 18.

5'ür bie Sbmphonielonjerte tonnten jeboch biefe

GcfichtSpunttc nicht in grage tommen, eS erfchien

ratfamer fie fämmtlich in bem TOittelpunft ber Stabt,

bemnacb in bem Sfonjertbauö günfbaufen ju oer»

einigen, jumal beffen Benfeer unS befonberS günftige

Beteiligungen eingeräumt batte.

Bon oorneberein batten mir bie Beranftnltung

guter ooltstümlicher Slonjerte ju ganj niebrigrn

greifen ins Auge gefafet.

'Jtad)bem cS uns gelungen ift biefen Ißlait in

gröfeerem Umfange ju oermirflichen. gereicht es uns

ju befonberer Btfriebigung tonftatieren ju bürfen,

bafe wir uns in unferen örroatrungen nach biefer

SRidjtung bin nicht getäufcht geieben haben.

Unierc ooltstümlicben Slonjerte haben oon An-

fang an auf baö tfiublifum eine erfreuliche An-

jiebungsfraft ausgeübt unb jtefe ihre Beliebtheit ben

ganjen Blinter buiburch ungefcbmächt erhalten. Ter
Gejamtbefucfe betrug 17 469 'ßerjonen. ober wenn
man bas aufeerorbentliche Stonjert ju Gunften ber

^JenfionStaffe ber HRufiler binjureebnet (492 tfierjonen):

17 961 ißerjonen, ber TurchfchnittSbefuch: 564 Bet-

jonen; bie hücbfte BefucbSjiffer mit 861 Anwefenben

eaeichte bas oierte Stonjert im (Soloffeum. An
manchen Abenbett muffte beS grofeen AnbrangeS wegen

ber Mafjeoerfauf oor bem Beginne ber Stonjerte ge-

frhloffen toerben. ©S ift teine grage, bafe falls uns

ein gröfeerer Stonjertfaal in Sübecf jur Beringung

geftanben hätte, bie ©innahmen aus ben ooltstüm-

liehen Stonjerten nicht unerheblich gröfeere geroejen

fein würben.

Tic Brogtaimne unterer oolfStüntlichen Stonjerte

waren ftets feljr abwechslungsreich. 3m Aufführung

gelangten u. a. Symphonien oon Bcctbooeu, Golb-

matt, £at)bn, Btojart; Ouoertüren unb ähnliche

Blcrte oon Bijet, Boielbieu. ©berubini, TelibcS,

Gabe, ©lud, Golbmart, Grofeinaan, fpartmann,

pubaq, Sitolff, 'Uiarfchner, URenbelSfobn, ÜReperbeer,

Stoff ini, Straufe, Bieber, iBagnet; Bhanutjiett oon

.fjumperbinf, Seoncaoallo, Saint Sal nS, SuQioan;

oerfchiebene Stompofitionen oon Bruch, Borobin,

©owen, Gounob, Grieg, fialoorfen, .'pübler, 3enfen,

Stienjl, Siijt, IDiafjenet, BtenbeUfobn, TOoSjfomSfj,

iRubinftein, Socubfen unb 3Bagner.

(Scptufe folgt,)

Beilage.
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Dom 5. 3«ni 1898.

Sdlübcrungett aus bem ^aljrc 1848.
Sa* Briefen eine« ®titfllie&c# 6fr iRarionalnericmimlucig.

lÄorlfepunal.^ * 3!nt 17. 3uli.

©eftern mar icfj in meinen flngelegeitbeiten btt

Eagern. (Sin« ebte ©erjöntiebteit, roie uh launt eine

jroeite leime, unb babei |o einnebmenb mie möglich.

Da Söieberbolb bcote abgereift ift, trat id) fofort

ein unb habe eine Sißung oon 9—

3

1
/« lll|r gehabt,

bie tjöchft intereffant mar. Vorläufig habe ich lieber-

halb« ©laß, ber an ber äußerften Siechten ift; bajj ich

barum nicht jur äußerften Sichten gebäre, bebarf

feiner Erinnerung. Die äußerfte rechte Partei ift

nur Hein unb ftcinmt fiel) mög(id)jt gegen jeben gort*

jehritt; an fie fhliefet fitb ba« Centrum, ba# eine

SKcnge ber tücbtigften ©erfönltchleiten zählt unb bie

eigentliche SRajorität bilbet. 3uj bie# folgt ba#

linfe Centrum, geiftreidje 'Diänner, nur nicht immer
Har in bem, roa« fie rooHtn Dann lommt, nach ber

Damenfeite zu, bie äußer)« Sinle, ©(um, JRuge ic.

Sie finb bie eigentlich Siabitalen, ftet# unruhig, oft

unartig, rnenn man fo jagen barf, aber wichtig als

anregenbe« Clement. Doch nur bie äu&rrjte Sinle

fißt feft auf ihrem ©laß, bie übrigen bilben nur RlubS,

in betten fid) bie ©leichgejinnten finben. Vorläufig holte

ich mich jum Centrum, unfer Rlub ift auf bem .pirjef).

graben. — So fieht e« unten au#. Oben ruht auf

ben Säulen ein runbe« Chor, mo tbeilo ba# ©oll,

tbeilä grennbe ber Vtbgeorbneten ©läße finben

Den 24. 3uti.

Die Leitungen rnerben Dir bie ©eridjte gebracht

haben, roie hier über ben Sßoblflanb unb ba« 2öol)l*

fein bei ganzen öaterlanbe«, über feine Kräftigung

unb Erhebung gegenüber ben mäd)tigften Staaten

(Europa# nicht nur berathen, nein auch entfehieben

roirb, unb bie« oon SJiännern, auf bie Deutfchlanb

ftolj fein lann, gum erften 3Rat feit einem 3abr*
|

taujenb! 3d) höbe noch leinen, auch ben Unfühlenbften,

gefproeben, ben nicht ber etfte Eintritt in bie ©auls*

firthe tief ergriffen, bi« ju Dhränen gerührt hätte.

'Dian bemegt fief» jroifchen ber großen SSeltorbnung,

bie alle# umfaßt, unb jtoifchen ber geiftigen unb fitt-

ltdjen greibeit be# Einzelnen, unb hat für bie gönnen
*u beftimmcn, in benen fich ba# ganze Sieben nttfere#

©ölte# nach beiben fliiehtungen h>» am natürlichsten

unb regetmäfjigften entmideln lann. Darin liegt

bie jehmierige Aufgabe unb bie große SR übe, bie jo

menig erfaunt roirb.

len 29. 3uli

$eutc enblich hohen mir einmal einen freien Dag,
aber e# tbut auch noth, benn mir hoben fo beiße

Rümpfe burrbgemaebt, baß mir ber Erholung beburften.

Die Leitungen roerben Dir febou gejagt hoben, tun

roa« e# fich hier hanbelte. Die Aufregung übermäßig,

ber Dumult einige SJlale jo groß, baß Wägern brobte,

bie ©erfammlung aufzubeben; enblich ging bie äufserfte

Sittle fort ober enthielt fid) ber Sbftimmung. finiter,

halb ber ©erfammlung aber ging ber Kampf roeiter,

eine große SDienge spulen, um bereu Sache e« fich

hanbelte, regten alle# auf unb wagten flüe#, um bie

©erfammlung in eine unabfehbare jReihe oon ©er*

roicfluugen unb ©erroirrungen ju führen. Sinn finb

alle auf unb Oon bannen, um in ©ofen roo möglich

einen neuen Rampf ju entjünben unb ihre Unfähigleit,

ein felbftänbige# ©olt ju bilben, oon Steuern ju

bethätigen. Drei Dage lang oon 9—3 Uhr warb

gerebet, für unb toiber, am 4. erjolgte bie flbftimmung.

Hm meiften berounbert höbe ich ben Weneral Siabo*

miß, einen großen, entfielt, gentefjeuen i'iann mit

geistreichem Sluge unb tlarer gebanfenoodet Siebe, bie,

fo einfad) fie gejptocben war, förmlich hinrife. 3hm
gegenüber fein Wegenbilb, SHobert ©lum, flein, unter*

jeßt, bttrehau« bö&lih mit gelbem .§001 unb ©art,

im 3nnern ®ift unb Wade, both äufeerlich rupig unb

mit febr gewählter ©erebjamleit bie Sache ber ©ölen

oerfect;tenb, überall tief oerleßenb ohne Huebrurf bafür

unb aufftachelnb, ohne baß er e# $u wollen fdieint.

Dann ber gfirft Sid)noro#h|. ber, immer bie jehöne

unb reiche ©räfin oon ©ergen (SBittwe bc# Rurfürften

oon jjcjjen) im fluge, wie ein wilber toller

Sieiter feine Siebe tummelt unb ade« int Sturm
erobert, unb ber glatte zierliche gefiibloode Sdptfella,

ber im ©runbe boeb nur fDfotioe ber Siübrung hot,

bie wie ein SBölldicn ooriiberfliegcn. Siun ber ©iftra,

befjen ©Sorte roie Sth'oertfchläge finb, bie Sachen

unb ©crionen fort unb fort treffen, ber oon Unmutt)

glübenb roie im Sturm jum 3iel geht, unb ihm gegen-

über bei gutmüthige, fd)roärinerifche ©enebep, ber

burchein Dolument nach hem anbertt ju überzeugen jucht

unb nicht einmal orbenttich lefen lann unb alle lang,

roeilt. Da ber fliuge, befjen Irafje philojophifche

SBeltaujchauung ade erbittert unb bi# ,jum Dumult
treibt, wenn er im oerrüdten Eo#mopoliti#mu# bie

heiligftcn ©ejüble bem ^iohn preiögiebt, unb ihm
entgegen 3orban, ber bie ©egner fchonung#lo# Iächer*

lieh macht unb in 1 */* ftünbiger Siebe jo jpannt, baß
man ihn gern weiter hören möchte! So mein Sehen

©ergnügen giebt# nicht, nur SRühe. fiiir leben roie

Stubenten, wir jagen e# un# oft, wenn wir mit

unjern Uiappeu morgen« jur Sißung gehen unb

nachher unfer Sehen cn gccrgoii führen.

Den 6. Vtuguft.

3<h habe loitber eine recht faute SBod)e gehabt,

aber wir gewinnen fldc an ©eroanbtheit unb gefligleit
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unb werben and) betannter mit einanbtr. Die

ßmpfnng*feierlitbfeiten be« ideiebboerroeier« unb feiner

{frau Hiebften waren nur ein matter {Bieberjchem be«

{früheren, aber 'IHcnfchen waren genug babei, unb bie

»ielen weißgefleibeten Jungfrauen faben finblid) genug

aus, jo lange fie bas Stehen au«balten tonnten, benn

fie ftanben oon 5 bi« V*9 Ubr auf bem ftaubigen

SSege, freilich oon bet Scbußwa<f)t aber nicht gegen

ben Staub gefchiißt. Uebrigen« war e« faft buniel,

al« fie einjogeti fjeute Dtorgen gingen fie mit ihrem

Sohn bureb bie Straße; fie bat gewiß einmal ein

aniebnliche« (Beficf)t gehabt, ift aber nicht ^übfcf).

Kl« eine« Beinhaltet« Xorbter im Dirolijcfjcu bat fie

ben ®tjh«t4og einmal in Boftidonstraeht gefahren, ba

ber 'Haler traut unb bie Unechte fort gemejen jinb,

ba bat ber ffirjberjog an ihr (Befallen gefunben,

naebbem er fte entbeeft, unb weil fie frifch unb frei

gewejen, bat er gejagt: 33a Du Dich au« Hiebe ju

mir jittn Wann gemacht, will ich Dich au« Hiebe tu

Dir jur ifrau machen tc ! 33ie (£be ift nicht für

ebenbürtig erfannt, boch bat ber Staijer fie nach

langen Umftänbeu jur (Bräfitt Braitbhof erhoben unb

turfäbig gemacht unb ben Sohn jum (Brajen oon

'JKernn

Ju ben legten Ingen hoben wer wieber febr

Bebeutfame« fefigcftellt, unb mau bot 'Jlotb gehabt,

ju oerbüten, baß nicht im Jubel unb im (Befühl bc«

®orroärt«ftreben« ju nie! abgejchnjjt unb aufgehoben

wirb. So höbe ich mich für Beibehaltung ber

Dobe«ftrafc ertlärt, weit ich nicht weih, wie man in

briitgenben {fäden ohne fie abfommen will, ich aber

eine lebenslängliche (Einjperrung für fürchterlicher

halte Jcb weift, baft e« mir oetbacht werben wirb,

aber ich tanti nicht gegen meine Ueberjenguug, unb alle

Berbanblungen barüber haben mich nicht eine« 'Helleren

belehrt. Der gute (Bagern hat babei wieber jeine

liebe Bott) gehabt, in bem Härm fprang bie Klingel

entjwei, aber er ift jogleich wieber gefaftt, auch nach

heftiger Aufregung. 'Jüiau mag un« wohl oft tabeln,

aber, wenn heute bie Bational-Berjammlung au«ein-

anberginge. fo müßte morgen Jeber entweber au bie

(Brenjc ober in ben Biirgertrieg. SBir fetnnen nicht

anbei« hanbeln, al« wir thutt; wa« man bort, in

bem äußerjten (Bliebe Deutfchlanb«. faunt noch empfinbet,

ba« tritt hier wie au« bem .jjerjen b fn>or ober in

ba« $erj hinein, unb unfere Bewegungen finb ba«

Stetboilop Deutjchlanb«. lieber bie innere fRegjamteit

ber Bcrjammlung berichtet lein Blatt, fein £>ejt, fein

Buch, bortbin aber rnenben fitti oon allen (Begenben

Deutjchlattb« alle SBünjdjc, alle Bitten, ade Drohungen,

alle Bewegungen, wir bürfeu nicht« unerBrtert taffen.

Dbätcn wir ba«, bann hotte bie Bation ein 'Hecht,

fid) über un« ju beflagen. 2öir fühlen tief mit bem

Boll, aber nun joden wir in wenigen 'JRonaten einen

mehr beim tnu|enbjäbrigen SBegwutf fortfrf)affen unb

unfer Sbrenfehilb, ber längft in SRoft unb Srbmuß
oergangen, foll nun auf einmal ber Sonne ber {frei-

heit hell entgegenglänjen! Da« geht fo rafch nicht.

BJir feiern wahrlich nicht unb wer hier nicht

1 mit gattjer Seele lebt unb tbätig ift, ber bliebe

beffer gang Don hier. 'JBit (Sott für fyreibeit unb

|
Baterlanbl cjortfeßung folgt.)

Kleine II b t o n i f

.

144 Ansjug
aas bem Protokoll ber fjänbtlsltoramtr.

Bon ber 3enat«lommiffiou für ipanbel unb

Schifffahrt ift unter bem 16. 'JWai 1898 ein Schrift-

bild eingegangen, enthaltenb Anträge Hamburg« beim

Bunbc«rath über Abänberung unb (Etgäujung be«

amtlichen iliiaarenocrjetcbnifie« jum Jodtarif, betreffenb

Petroleum unb Steinmeßarbriten.

Die Sache würbe bem Secietariat jur 'Prüfung

übergeben

(Singegangen ift ein {Intrag be« Berbatibe*

beutfeher (Ejftgfabrifanttn auf (Einführung eine« (Ecu-

gangijode* auf ejjigjaurcn Stall.

Der {lutrag würbe jur ttenutniji genommen.

Borgelegt würben eine Bcioiution be« (Ecntral-

ouOfchujfc« bc« Berliner (atifmännijihen, gewerblichen

unb iubuftrieden Berein« Dom 9. ÜHai 1898 unb

eine Denffchnft be« Berein« beutjeher Spebitcure oom
11. ÜHai 1898, betreffenb bie geplante (Einführung

Don Staffeltarifen für Stüdgut jum 1. Cftobcr 1898.

(£« würbe befchloffeu, bie {Uten bem Berlebt«-Au*jchu&

jur Behanbluug ju überweijen.

Born Senat würbe am 11. 3Hai 1898 ein

Schreiben be« :hcich«)chaßamte« oom 2. 3Jiai 1898

überfatibt, betreffenb bie Beßanblnng oon Begleit-

i jcheucen. Die Bebärben finb angeweejen, wenn ber

Betbacht Dorliegt, baß ba« Beglcitfchcingut ben im

Begleiticheiu angegebenen Befiimmungtort nicht erreicht

hat, Don ber Borführung unb Beuifion ber (Büter

nicht abjujeben.

Die Sache wirb bem 3«d-{lu«ichufi 4“ weiterer

BehanMung überwiefen.

Unter Dem 29 {Ipril unb 7. SHai 1898 ift bet

Jpanbel«tammer augejeigt, baß ber Dclephonuertehr

mit Stabe jum Breite Dott 1 M-, mit üKödn jum
Breite »ou 25

.J
jugelafjen ift.

Borgelegt würben bie Abrechnungen be* Au«-

fchuffe« für bie Jpoljmrale, be* B«rfenau*jd)ujfeS unb

be« Autjchuije« für bie Bugfirbampfer für 1897.

Sie würben bem SÜaffenau«j<huB überwiejen.

Auf Borjchlag be« ßafienau*j<huffe« würbe be-

fchloffen, ber SBittme be« fiapitän« ipinß an Stcfle

be« ihr julommenbett ©nabenmonat« ein (Bnabenquartal

autjujahlen. Der Betrag jod auf ba« Bugfirbampfer-

tonto gebucht werben.
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perr tSlaeber)} beantragt Üionbl-iKcgtitcv aujit-

fd»afff»>- tt* lourbc bcfct)loficn, fict) mit bem Stttin

ber Afictnrabeurc in '-öerbinbung ju (cpen unb jucrit

bie Koftenfrage jii Hären, eoentueU ben herein ju

einem größeren Beitrag aufguforbern.

perr Agent Kuümann bat ein cbefud) an bie

Kammer geridjtct- beim Senat (einen Antrag unter»
:

fingen (u rooQen, baß bie Stempdfteuer für Policen

ber fogenannten ® o l f»-2ferjid)erungen abgeidjafft ober

bebeutenb ermäßigt roerbe

tt« mürbe beiebioifen, ben Antrag in einer Ein-

gabe an ben Senat unter einigem 'üorbi'balt ju unter-

flögen.

tÖorgelegt mürbe oon perrn tt. S. Alm ein

Schreiben ber Üübed '.Stidjetier Güenbahu • ÖeicOi^aft

com 13. Mai 1898 mit ber Mittheilung, baß fid)

bie Königliche tttfenbabit • Xireltton in Altouo bereit

erHärt habe, bi» auf meitere ffntfdjcibuug fortan

jeben ®ien?tag bie Ucberfübrung oon Stüdgut-

fenbungen oon ben ÖUeibanfdjlüffen bc» Petroleum-

bajen* im linfbdbiichcn ffreitjafengrbiet in Hamburg
nad) bem Sübeder SBabnbof jujulafien.

tt» mürbe bcfdjloffeti, ben betbeitigten fiübeder

ffirmen baoon butcb ttircular Mtttbcilung ju

madten.

145 Sottntagliibf öffrntlidjc fitldjtr in 3t. Argtbint.

Gittern au» ber Mitte ber (Äemrinbe beroorgegan-

genen SBunfebe (folge gebenb, madjt ber Soritanb ber

€t. täegtbicniircbe befannt, baß oon fegt an an iebem

Sonn» unb ffeittage fomie am Stjlocftcrobenb mit

Aufnahme beb '-Bußtage», ber f. g. füllen StJodje unb

ber beiben Cftertagc eine halbe Stutibe oor bem

Steginn bei yiottelbienitce oon bemjenigen CHeiftltdjen,

meldter bie tfirebigt hält, eine öffentliche Skitbte abge-

halten merben roirb. ffür ben iBufjtag, bie ftitle ©odje

unb bie beiben Oftertage merben mic bi«ber befonbere

©eftimmungen getroffen unb belannt gemacht merben;

bie ißrioatbeiebte bleibt batteben in unoeränberter

Gleitung. 'Son biefer Durch ben Kirdjenratb beftätigten

Steuerung barf mobl mit tHedjt eine iförberung ber

Obenbmablbfeier ertoartet merben, ba fte benjenigen,

melebe an ben ©odjentaqcu über ihre $eit nicht frei

t>erfügeit lilnnen, bie Xbeilnabme an ber öffentlichen

Reichte, ber ©rebigt unb bem Stbenbmable am Sonn-

taguormittag im 3uiantmenbange ermöglicht Gl i)t

nicht ju bezweifeln, baß biefe Ginrichtung, toelcbe fidj

an anberen Orten bemäbrt bat, auch hier ©eifall unb

Nachahmung finben roirb. 58.

146. fokale Uotiirn.

— Am 18. b Mt«. bat ber Senat ben Kauf-

mann perrn p. ff. 3)t. Xbictc an SteQe bei auf

feinen Antrag aueicbeibenbcn Kaufmannes tper tu p. ff.

U. Öüber» jum bürgerlithen Xeputirrten unb ©ejirf»-

Pfleger bei ber allgemeinen Armenanjtalt ernannt.

— Xie „öüb. Anzeigen" haben oon bem ©or-

fißenben bc» ftirdjenrate», perrn Senator Tr 'ffleffing,

fotgenbe 3uf<brift erhalten: , Die in ber '-Bürger-

f<baf:»ocrjammtung am 23. Mai b. 3. oon perrn

Tr. ©enba bei ©egrünbung be» Anträge» an ben

Senat auf Auftuniterteiinng roegen ©eauffiebtigung

be» ebangefiich-lutberifcben ÜReligionluntcrricbt» in ben

üübediftben Schuten oorgetragenen Angaben, bie jeßt

im Söortlaut oorliegen (Beilage gu ben .,2flb. ©lottern*

ootn 29. Mai), finb auth ioweit fie auf ben Kirchen-

rat fid) bepetjen, Dabin richtig gu fteQen, baß bet

Kirchenrat ben Senior be» geglichen Minifterium»

meber angerotefen, noch fonft eeranlajjt tpat, fNeoifionen

be» {Religionsunterricht« in ftiefigen ©oltffdjulcn oor-

junehmen. Öon ©efueben be» perrn Senior» in

biefigen Schulen gur Ausübung ber ihm burd) bie

©efanntmacbttitg über ba» Seniorat ootn 28. October

1871 aufgetragenen ©eouifiebtigung be» {Religion»-

unterricht» in ben Schulen ift bem Kirchenrate erft

nach bem '-Beginn ber ©efuebe Mitteilung gcmad)i

roorben."

— Tie 3dtaagen mtlben, baß perr Tr. Krauel,

ein geborener üübeefer, jept brutfther Gefanbter in

©raiilien, ben erbetenen zeitweiligen Abfdjieb er-

halten hat.

— 3« ber oerfloffenen ©odje fanb in liübed bie

pauptoerfammlung bc» Allgemeinen beutfthen Schul*

oeieitt» gur Grhaltung be» Xeutfchtum» im Aualanbe

ftatt. Gin SBeritht au» berufener ifeber roirb in einer

ber nächften 'Hummern bieje» 3ahrbuthe» gebracht merben.

Ä tt | e i 0 e tt.

J. P. JÄGER, Lübeck,
— ffifd)Kräfte 31. —

gebmbe flw^- u» &eefifd)e
in reicher Aulroabl.

-febenbe Äummer unb JürcBfe.

fltiCrt) gelochte 9torb> unb Cftftefrabbect.

vf) ist

Rapid*
ist der beste und haltbarste, dabei bequemste

Klebende, missglückte Austriche ausgeschlossen.

Allein lebt bei Henning von Minden,
Breitestrasse 66.
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H.L llaiikohl’» «ehr. Hafiec ift Der $efte.

Verein der Musikfreunde in Lübeck.

Winterspielzeit 1898 99.
Hou/.erthniiM I'^ünfliauMon.

Sechs ordentliche
Symphoniekonxerte,

Ein ausserordentliches
S^niphoniekonxert.

(Fn?ifc«*nzert für die Vereinnmitglietier.)

I»er genaue Spielplan. entb. Programme, Solisten

u. h. w.. erscheint Anfang September.

AbonnementNprelN » <

Jt 10.— für Vereinsmitglieder,
• 15,— • Nichtmitglieder.

Anmeldungen bei F. W. Kaibel, Breite*
fttrawne 35, woselbst der neu numerirte Plan den
Konzerthuiises Fünfhausen zur Einsicht auslieut.

Engl Porter ini Pale Ale,
direkt bezogen aua den Brauereien ton:

Barclay Perkins & Co.
|

.

S. Allsopp & Sons
|

London -

Imperial Stout 40 4 die Fl., 1 Du. Kl. .ft 4,50

Double brownStout 35 • • • 1 • • • 3.90

Pale Ale 40 • • • l • • . 4,50

empfiehlt in vorzüglicher abgelagerter Waare

Pmieren vorinJMlirigen Abonnenten
werden Ihre PIKtre anf Wonach — «o
weit möglich — renervirt.

Wir ersuchen »ehon jetzt uui gefl Anmeldung
und Einsicht des neuen Planes, da mit Rücksicht auf

grossere Bequemlichkeit die Zahl der Sitzplätze ver-

ringert und demnach eine Verschiebung der Nummern
eingetreten ist

Lübeck, den 1. Juni 1898.

Der Vorstand.

Kinderwagen.
»in <; Ii 1<o «• li - Apparate

nach Angabe de« Herrn Prof. Dr. Soxhlet.

Porz,ellnn-Nchrot
«uro Flaachenspülen empfiehlt

Otto Haukohl, MnMenstr. 59/ 83 .

Abgelagerte Cigarren
in allen Preislagen,

Importirte Havanna-Cigarren
empfiehlt H . JJre/alt.

F. W. Mangels
Fornsproehar Nr. 182. OberinVf 4.

Niederlage bei Johs. 0. Gcffcken, Mengatrasa« 14.

Bodega-Sect,
Hinntrtr 3er Pirmi Otto Voigt, WeislmJliiie ud Beden.

Ein vorzüglicher, nach französischer Art hergestellter,
brillant eingefuhrter mousslrender Rheinwein,

die Fl. M 2.—, 10 Fl. M. 19,—.
Viele Anerkennnngen!

Ferner- Kupferberg, Kessler, Kollmeyer, Kloss u.

Foerster, Rittscher, Chandon, Heidaieck, Mumm,
Clicquot. Asti Spumante u. s. w.

OTT« VOIGT.
Fernsprecher 43S. — uhrre Fleisehhauerstraase 14.

Weinhandlang u. Bodega. Import u. Versand.

ftliirrfnniit uorjüglidicd

© Fussbodenöl ©
jdinrO trodnntb uni) mm bebem ffllunj. ift ju bahnt bei

Ferd. Kayner.
Liiheek, ItrelteNtraaa« Hl.

Grosse Kunstausstellung des Kunst-Vereins
in «lei* St. Kalhariiteiikirnhe.

Eintritt 50 Pf., Sonn- und Festtags 30 Pf. Dauerkarten Hk. 3,—.

Täglich geöffnet: Werktags von 11—4 Uhr, Festtags von 11—1 und 3—6 Uhr.

Xmid unb Serlnq uoit i>. ®. iHabfgenr. Stnmtraortlicbtr JRebotttur: Ir. Ctto $cftmanu in l'übfrt.
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(Drp öEt %mm P gEffliöEninfl gemclnnfityp CMkeiL

12. Sunt. Bkrjigster Jahrgang. JU; 24. 1898.

Titf« Bl&ttft eHAdn« Stwmlaal tRoqjfit*. «bo*R«i«i 1 JC pt. GoettaL UtnjdBe »untmrt bet Bog« 10 4. 3«ktftie » 4 btt $ötj*dlf.

Tie rJitfllirbfT bet SüBrdilift« ®d<QF4»ott |«t BdflrtmiPß flrmcirmn ftigrt TMtijTrit rrhaltrn Mife Bl4ttrr nt«tg«ItU4.

3n Mit:
Ükitfljctiafl jur SeförStrusig gerocinnüjiga Ibätia'eit.

— VIII. Sericbt über bie iverbtrflf jur tieirnal für ba« (fahr

1897

Rronlftrufr ? — Die gronienfteuer. — DieiRaufrtdjtigung

bei «eliaionSunCerridjt« Bureb btn Senior I, II. — Die

^auptuerfammlunii be* Siflg Deutldjen Sdjuloereiti« jur

ßrbaltung bei Deuifi^tum* im <tu«lanbr — Buä bem jmeiten

3abrf*t)erid)t bei Strem« btr SRufttfreunbe. (gortfepung >

»leine Ebronil: Stu«jug au« bem $roto(oQ ber franbel«-

fommer. — ©illjelm-J^eoter. — SJotale 9h>tijcn.

©efclllctiaft

jnr fltfSrbtrnng gemtinnityigtr ä^ätigktit.

Sjerrcnabcnb

Pieuflag ben 14. 3«ni 1898, 7 £<6r.

©tographifdic ©cfellfdiaft.

IjtrrtnabEnl)
Ircittiß 8 £Uj v .

R.-A. Dienstag d. 14. Juni 87* Uhr.

©efellfdjaft

jnt SBcförbeniug gemeinnübiget Tljätigfeit.

Berichte über ben Fortgang ber oon ber

©ejeUjehaft ausgegangenen, bejieljung«.

meije unterftü^t rtt 3n|titute.

VIII.

Bericht über btt Verberge jur Heimat

für ba* 3o^r 1897.

5)ie Srequenj ber Verberge mar im 3af)re 1897

ungefähr bie gleite mit im Sorjabre.

GS mürben 11 217 (1896: 11 021) Siochlquartitre

gemährt, unb jmar an 7889 (1896: 8448) Durch-

reifenbe unb an 13 (1896 ebenfalls 13) hier in Arbeit

ftehenbe ©efeüen. Sou ben 52 Setten ber Verberge

mürben mithin burehfchnittliih 30,7 benujr.

VI n URittagSportionen mürben oerabreidjt 3806
(1896: 3711), unb jroar jutn greife Bon:

50 4 : 330; 35 4 : 1758; 25 4 : 1261;

10 4 . 457.

Arbeit fonnte in 166 (1896 in 323) Sailen

nachgemiejen roetben. Gitie flnbcrung bcS ?lrbei!*natb-

meije«, meldje eine Sejferung orrjpricf)C, ift getroffen

Worben.

Die SeifjnacbtSfcier am borgen be« erften

SBeibuachtitageS »erlief in üblicher SBeife. Vlucb

in biefem 3ahre fpenbeten greunbe ber Verberge

aufjer Hleibtcngtftücfen ©elbgaben, burch bie e« möglich

mar, ben $crbergSgäften am erften Skibnaebt«tage

ein befonbrrs gute« Siittag*effen gratis ju oerabfolgen.

3ür JC 36 mürben 10 unb 5 Pfennig«,

{arten an Ginmohuer ber Stabt Berfauft. Sei

Slütflieferung biefer jum Skrfcbenfen beftimmten Harten

rcirb für ben Haufprei* Spei je unb Diaehtlogi*

gemährt.

Vln Stelle be« nach 6jähriger 8mt*bauer an«-

gefchiebenen Sorfteher* §errn SWaurermeifter Schilbt

mürbe $>err Sauinfpeftor Debctiu« jum ÜRitglieb ber

Sorfteherfchaft ermähn.

Seiber fab bie Sorfteherfchaft ftd) »eranlafjt, bem

bi«herigen ^auSoater G. SBilhelm« jum 31. Dejember

1897 ju (ünbigen.

VI n feine SteDe mürbe au« ber 3ahl ber Bon ber

Direltion be« Stauben Raufet ju $>orei hei Hamburg
Borgefchlagenen £iau«oäter ermähn ber bi#berigt Jjpau*-

Batcr ber Verberge jur $eimat in $ufum Vprinritf)

fReinbarbt, geb. 1863 ju Schellerten bei $ilbe«beim.

Hu« einem leftamente floffen ber ^erbergifajje im

SerichtJjahr JC 200 ju.

Die (Jahresabrechnung fehltet!' ab mit einem

Übtrfebuf? Bon JC 372,95.

Die Ginnahmen betrugen:

Sliethe f. b. Suben im ölotfengiefjergang JC 700,

—

Siogi* für 8rbtit*gefellen mit Sefäftigung • 209,90

Schlafgelb Bon Durehreifenben . . . • 2142,

—

GrlSS au« ber SBirtfchaft ..... 8301,25

JC 11358,15
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Sie Ausgaben:

3'nfen 1 4 « 908,25

Stäbtifche Abgaben 102,95

BerjehrungSgegenjtänbe . 4 999,35

©etränte unb Giganten . 1 643,43

SeuerungS-Material 498,30

CrleuchtungS-Material . 179,56

SteinigungS-Material 52,37

Snociitarergänjung . . 100,10

©ehalte unb Xagelöhne 1 239,65

pauSreparaturen . . 135,13

SSäfchc 189,84

©erfaujsgegenftänbe . . 100,90

JnSgemein .... 830,38

Diesjähriger (gewinn ... - 372,95

.fc 11 353,15

gronlfteucr?

iöcim Sejen beS wunberlichen SlctifeLB unter obiger

Uberjdjrift brängt jid) unroi tltürlid) bie [frage auf,

wer benn bie ©ruppe oon guten ÜübecJetn unb

$utrioten, wie fie feibft ficb nennen, {ein mag, bie,

trogbem fte (wie fie angeblich behaupten; ohne
Murren ju ben gewaltigen Mafien bet) (ilbe-Itaoe-

tanalS beitragen, bod) $o unglaublich mürrifche 'Be-

trachtungen anftellen über bie folgen einer Steuer,

beren etwaige Sinführung, foweit beton itt, noch

nicht einmal an irgenb einer mahgebeiiben Stelle

beraten wirb.

3njofem fönnte man über ben Srtitel mit Still-

jchweigen hinweggetjen, benn ei ift nicht nötig etwas

ju betämpfen, was in ferner 3eit oielleidjt einmal

geplant werben tonnte, aber eS i|t nötig barauf hin-

juroeifen, bah auch in biefem Artifel, wie fchon fo

oft, ber Saj} aufgefteQt wirb, bah nur bie ©roh-

inbuftrieden unb ©rohfanfleute 'Jiutjen »on bem
Kanal haben, unb ihnen, bas tann bod) niemanb

leugnen, bie ihre ganje Iljntttoit unb ihr Vermögen
einjegen, um etwas ju fchaffeu, werben nun bie

wirtjchaftlich Schwachen gegenübergeftellt, bie, wie

eS in bem Ärtifel geigt: „{ich hier angefauft haben,

um hier unbehelligt unb wohlfeil leben ju fönnen."

— Der Auitel bezeichnet lehtere wie folgt: Keine

Zentner unb .pausbefiger, Keine üeute, bie ihr eigenes

©Örtchen haben, emeritierte tßaftoren. penfiouierte

Beamte, ©entftfe-, Kunjt- unb panbels-©ürtner,

Bleicher, 3önmerineifter unb Befiger oon ©arten-

grunbftücfen

Das alfo jinb bie wirtfchaftlich jchwacheu Opfer

beS Slbe-Draoetanals! Das ift jeltjam! [für ge-

wöhnlich betrachtet man biefe Kategorie oon Staats-

bürgern, bie hier bezeichnet finb, als bie BeneibenS-

werten, unb eS ift in ber Dhat anjunegmen, bafs mancher

mit Sorgen belastete ©rofjinbuftrieile unb ©rojjfauf-

mann bie ganje genannte Kategorie oon Mitbürgern

um ihre ruhige jum Deil forgenfreie ©jiftenj beneibet.

Mit Abjicgt wirb hier baS ÜJort Mitbürger gebraucht.

Denn wer hier biefem ©emeinwefen oon ©eburt

ober aus freier SBahl angehört, muh bod) ficb in

erfter Siinie bemüht fein, bah, wenn er mitgeniehen

will, er mitfehaffen ober auch mitleiben muh DaS
ift ein .Swang, bem Keiner entgeht, welchem ©emein-

wefen er fich auch anfehtiehen möge. Die gleichen

Klagen, Bie heute angefid)ts ber Sojten für ben Bau
beS junächft gemih unrentabelen Kanals erhoben

werben, finb auch j. 3t- erhoben, als ber Bau oer

junächft ebenjo unrentabelen Uübect-Büchener ©ifenbabn

begonnen würbe. Such biefe brachte junächft erheb-

lichen Steuerbrud, ber aber, wie fid) auswies, leichter

getragen wutbe, als man erwartete, ba fich trog beS

noch io fümmerlidjen JlnfchluffeS an baS ßifeitbabn-

lieg DeutfchianbS üubeds .panbei unb baiuit ber

allgemeine ©ohlftanb wefentlüb hob. Glicht nur bie

©rohlaufleute batten ben fltugen oon ber Bahn,

fonbetn bie ©efamtheit aller berer, bie fclbfl bie

pänbe regen, jowee auch biejenigen, bie anberen

pänben Arbeit fchaffeu, unb man tann wohl fragen,

wer fchofft ben iHentntrn Jienten unb ben Staats-

penfionären ^enfionen, wenn nicht biejenigen, bie bie

Jpcinbe regen.

Söarunt müfjeit alfo immer bie oerfchiebenen

Berufsfiänbc in einen öegenfag gebraefit werben,

wenn fie hoch nur bann gebeiblicfj wirlen fönnen,

wenn fie pmib in panb arbeiten. Das ©erheben

ber Berufsftänbe wirb ja jehon fo ausgiebig »oh

gewifjen Seiten bejorgt, bah bie „guten üübeder

unb Patrioten," bie unter dfi 903 bas fflort führen,

fich baS füglich [chenten (önnten. 777.

$te jfrontcnfteiier

2) ic geplante (front- ober fyrontenfteucr gut in

perrn 907 einen ©egner gefunben, bejjcn Ausführungen
einer Beleuchtung bebnrfen.

3uförberft aber muh barauf hingtwiejen werben,

bah uad) ben Borjdjlägcn ber gemeiniamen Kommifjion

oom 3«hte 1894, bie für bic g-inanjienmg beS

Kanalbaues bie ©runblage gegeben hoben, eine

befottbere peranjiegung ber Stabtgemeinbe Üübed ju

ben Koften als billig unb angetneffeu anertannt ift.

Die Summe, auf bie biefet Anteil berechnet wutbe,

beläuft fich nuf runb etwa 200000 jährlich-

Aufgebracht werben aber tann fie nur burch eine

©rljöbung ober ©rgänjung unterer ©runb- unb

©cbäubefteuer, ber einzigen namhaften ©teuerquelle,

über welche bie ©emeinbe verfügt. Sa gut, wie
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eine Grabung btt Cintoinmenfteuer, bie Slnbbehmtng

bet Grbfchaftbfteuer erfolgt ift, fo gut eine ©ewcrbe-

[teuer in ber gorm einer ©efdjäftb- ober girmen-

[teuer beoorfte^t, fo gut ift oudj ein .gurüdgreifen

auf eint erhöhte ©efteuerung beb ©runbbejißeb fac^-

lid) berechtigt unb unoermeiblich, zumal — Derglichen

mit ben anberwärtb erhobenen ©aßen — bie jeßige

©ruitb- unb ©ebäubefteuer all eine hobt nicht be-

zeichnet werben tann, unb nach ber ©odenbung beb

Glbe-JraDe-Stanal« ber SfBert beb ©runbbefißeb in

ber Stabt unb ben ©orftäbten ooraubfichtlich [teigen

wirb, er mithin an ben ©orteilen beb Unternehmenb

gewinnt unb baßer auch Zu ben bataub ermachfenben

Saften in oerftärttem ©laßt herangejogen werben barf.

Gb tritt alb begleitenber Umftanb hinzu, bah bab

©ejee über bie ©runb- unb ©ebäubefteuer oom
24. 'Jtooeniber 1890 in § 14 bie ©eftimmung ent-

hält: „3nnerbalb Ztbn fahren nach tem 3ntraft-

treten biefeb ©ejeßeb bat eine [Reoifion bebfelbett

ftattjuftnben," bab heißt, ba bab ©efeß am 1. (April

1891 ©ültigteit erlangt bat (§ 13), oor bemjelben

Jage 1901.

©ei biefer fReoifion wirb ju entfeheibeu fein, ob

bie bibherige ©runblage ber ©teuereinfcfiäßung bei-

behalten werben joü, ober eine anbere beliebt wer-

ben wirb. ©ei ber Ginführung biat man betanntlid)

hier bie Cinjcßäßung nach brm ©ußungbwerte ber

©runbftüde oorgejogeti, währenb anberwärtb, j. ©.
in Hamburg, bereit ffapitalroert ju ©tunbe gelegt ift.

Über bie SBorjüge bet einen ober ber anberen

©letßobe fann geftritten werben, wenn aber fjerr 907
bie grontenfteuer alb eine ©lietsfteuer charalterifiert

unb oerwirft, fo l)ätte er mit bem gleichen ©amen
unb bem gleichen ©erbift auch bie jeßige ©runb-
unb ©ebäubefteuer belegen müfjen unb hätte Dielleicht

auch an bie Deniidjtenbe ftritif, bie gelegentlich gürft

©ibitiatd ber ©erliner ©üetbfteuer hat augebeihen

[affen, erinnern tönnen. 2i!a« Herr 907 in biefer

[Richtung an ©ebenfen gegen bie geplante grouten-

fteuer oorbvingt, trifft in gleichem ober oiclmehr Der-

ftärttem ©iahe bie beftehenbe ®runb- unb ©ebäube-

fteuer ebenfalls.

Jlber ei fcheiut, alb wenn in unferen gefeß-

geberifchen Streifen Don ber bibherigen ©tuttbfagc beb

©ejeßeb, ber ©injchäßimg nach bem ÜRußungbwerte,

abjugehen, nicht beabfießtigt wirb, ba bereit# mit

ber in § 0 beb ©efeßeb oom 8. 'Jlooember 1886
angeorbneten SBieberhotung ber (Ermittelung beb

[Rußtingbroerteb begonnen ift.

Sebenfatlb wirb ja bei ber $u erwartenben IHeoifion

beb ©efeßeb über bie ©runb- unb ©ebäubefteuer ber

noch beftehenbe, aber nicht länger haltbare Unter-

feßieb ber Grljebungbfäße für ©tabt unb ©orftäbte

befeitigt werben-, bie Hauptfrage aber wirb fein, ob

ber erforberliche ©teuermehrertrag lebiglicb burch

eine (Erhöhung ihrer Ginßeitbfäße (f. § 5 beb ©e-

feßeb) erreichbar erfcheint.

3n bem ©oranfchlage ber ©emeinbeanftalten für

! 1898/99 ift bie ©teuer mit runb 257 000 JC (Er-

trag angejeßt worben; urn bie oben erwähnten

200 000 JC aufzubringen, müßte er auf 457 (XX) -M-

ober — um anberweitigeu (Erforberniffen beb ©e-

meinbebubgetb zugleich gerecht ju werben — auf

runb 500000 JC gefteigert, bab heihi: ncrboppelt

werben. Gb würben alfo jährlich minbeftenb etwa

, 80—90 .4 Don je 10 JC SRußungbwert £u zahlen fein.

Aber eb ift hoch billig zn bezweileln, bah man
fuß Zu biefer, aderbingb einfachen, aber auch ein-

seitigen ©laßregel oerfteßen wirb. Jie ©lange! ber

:
beftehenben ©eranlagung würben braftifcher alb bi«-

her zu Jage treten, alle berechtigten Ginmänbe gegen

|

eine ©lietöfieuer wieberholt werben tönnen. SDie

großen Sujubgrunbjtiide, bie heutzutage jehon Don

ber beftehenben Steuer nicht genügenb getroffen

werben, würben ein erweiterte« Steuerprioileg erhalten.

(Eb ift bie Aufgabe, hier einen (Ausgleich zu

fdjaffen, unb ißn bietet bie grontenfteuer in burch-

aub glüdlicßet Seife; fie muh bie (Ergänzung zur

©runb- unb ©ebäubefteuer bilben, wie bieb bie Grb-

fchaftbfteuer bei unb, bie ©ermögenbfteuer in ©renjjen

Zur (Eintommenfteuer barftellt

Gbctt jene SiipSgrunbftüde tönnen burch bie

grontenfteuer in ganz anbercr Seife, mit ganz

anberet Sirtung zur ©teuer herangejogen werben,

burch fie tann eine inb ©emiebt fafienbe Grhöhung
ber ©runb- unb ©ebäubefteuer Dermieben werben.

Cb babei bie nach bet (Äußerung beb Herrn 907
beabfichtigte Semeffuttg ber©teucrfäßc für bie [fronten-

i

fteuer auf JC 2, JC 1,50 unb JC 1 jährlich für

ben laufenben ©leter, je nach bet Stlaffe ber Straße,

]

an ber ein ©runbftüd belegen ift — ©ähereb ifl

:
barüber bibher ja nicht in bie Üjfentlicßfeit gebrungen

i — , bie richtige ift, ob nicht eine anbere Wbftufung

mit niebrigeren ©äßen torjujiehen fein wirb, tann

\

fpäterer (Erörterung überlaffen bleiben. (Darüber

jehon jeßt ein fichereb Urteil ju gewinnen, ift taum

möglich. Zumal ba eine Scßäßung beb (Ertrage« einer

grontenfteuer noch nicht oortiegt.

Äber bab änbert nicht« an Cer (Anjicßt über ben

Gharatter unb bie gwedmäfeigfeit biefer Steuer an

[ich- ©or einer ©erboppelung ber ©runb- unb
• ©ebäubefteuer Derbicnt fie fragte« ben ©orzug.

Joch auch nach itjrtr Ginfübtmig werben beibe

Steuern zufammen immer noch eine geringere ffle-

(aftung unfere« ©runbeigentumeb bilben, alb, auch

nach ber ©euorbnung in ©teuften oor wenigen

3ahren, bie bort beftehenbe gleiche ©teuergefeßgebung,

unb auch über bie in Hamburg geltenben Säße wer-

ben fie nicht erheblich ßinauSgeßen. 802 .
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Sie Seattjfidjttgung bei; fHeügionemtterricfiiS

bitnh bett Senior.

L

2Sir (jabfn nidit bie ?lbjidit un3 in eirifletjenbe

Sethanblungen übet ben obigen ©egenftanb weiter

einjulaffen, lönnen aber nicht umbin, auf ba# in

Jfi 23 b. ©I. (Erjagte furz folgenbe# ju enoibem.

1. 9Jad) allgemeinem Sptachßebrauche »erftefft

man unter „Seauffichtigung“ eine Xt)ätigteit, bei

itie(d)er berjenige, welcher beaujfichtigt, mit bem, wel-

cfjer beaujfichtigt wirb, in unmittelbare perjönliche

Serbinbung tritt. Sei brüten ^erjuncn, unb noch

boju bei Rtnbern, herumtjovdten, wie ber, ber beaufjich-

tigt werben foll, feine ©flickten erfüllt, ift reine

„Seauffichtigung." da# märe ein ganz nnroütbige#

unb ungehörige# Verfahren, ba# ju oicterlei Unju>

träglichteiten führen mühte. Jtinber finb nicht# weniger

al# juoerläffige @e»äbr#männer: e# ift befannt genug,

bag manche#, wa# Schüler unb Schülerinnen non

ihren fiehrern erzählen, fich bei näherer Stufung al#

auf groben Wifsnerftänbmfien beruhenb h«rau#fte(It.

dc#ha!b führen unfere# SBifjen# ber Schulrat unb

bie Crt#-Sd)ulinjpeftoren auf bem fianbe auch bie

ihnen obliegenbe Äuffidjt nicht fo, bag fie fich lebiglich

an ba# Setebc ber üente unb bie Erzählungen ber

Schulfinber halten, fonbern fo, bafs fie felbft fehen

unb böten. Cr# ift nicht einjujehen, wc#halb ber

Senior nicht folllte in gleicher SSJeife oerfahren bürfen.

Cb unb warum bie Seauffidhtigung be# SReli»

gion#unterricbt# bi#i)er nicht fo geübt ift, wiffen wir

nicht, ift auch für bie principicde Seurteilung ber

Sache oödig gleichgiltig

2. SJährenb ba# „@efeg, ba# Unterrid)t#roefen

betreffenb," tom 29. Septbr. 1806 im Slrt. 2 beftimmte,

baß unter ben Pier oonc Sütgcrou#f<huffe ju erneu-

nenben Witgliebern be# Cber-SchulcoHegium# „jwei

©eiftliche" fein jollten, unb baß ber Senat „jmei

nadj feiner Tlnjicht für bie 3wede be# Cber-Sdjul-

collegimn# oorjug#mcije geeignete Witgliebcr" ernen-

nen jollte, enthalt ba# „Unterrid^gefeg" Dom 17.

Ctt. 1886 eine gleiche Seftimmung nicht. 9tad) ihm
befleht bie Dber-Sehulbef)örbe au# brei Witgliebern

be# Senate# unb giudlf „bürgerlichen deputierten."

6# finb alfo nicht ber Senior Manie, ber ,£>aupt-

paftor Irummer, ber © a ft o r dlfarth Witglieber

ber Ober-Schulbehörbe, fonbern bie Sürger SRante,

drummer, Ward). daß ba# fo ift, beftätigt auch

ba# Staais-|)anbbuch, in weldjem auf S. 82 bie

brei genannten .fjerren lebiglich mit ihren Kamen,
ohne Smt#-Sejeithnung aufgeführt finb, mährenb ben

Flamen berfenigen, welche al# Snhaber eine# beftimmten

Slmte# ber Cber-Schulbefjörbe beigeorbnet finb, ihre

1 Slmt#-Sczeid)mmg hinzugefügt ift Unb wenn auch

j

jejjt zufällig unter jenen 12 „bürgerlichen deputierten"

|

ber Senior unb zwei Ißaftorcn fich befinben, wer bürgt

benn bafür, bah e# immer jo fein wirb? SCßirb einmal

eine folche grage angeregt, fo hat man fich nicht an

Zufällig augenbiidtiefj Dorbanbene Umftänbe zu halten,

fonbern fie nach ihrer principiedctt Seite su erörtern.

Unb ba ftcht e# benn unumftöfilith feft, ba| bie gegen-

wärtige ©efeggebung feine ©ernähr bafür bietet, bah

bie Witglieber ber Ober-Schulbehörbe unb ber Schul-

rat ftet# überhaupt einer ber chriftlichen Ronfeffionen

angeboren, gejdjweige bentt bie gätjigfeit bejigen,

barüber zu wachen, bah ber Meligion#unterrid)t in

©emäjjheit §• 23 be# Unterrid)t#gejege# erteilt wirb.

SBenn fchon 1871 bet Senat e# für notwenbig erach-

tete, burch bie Seniorat#orbnung bem Senior al#

Sertreter ber eD.-lutherifdjcn Rirche noch bejonber#

bie Seauffichtigung ber Erteilung be# Me(igion#un-

terricht# Zu übertragen, obwohl bantal# ber hödiften

Sd)ulbebörbe zwei ©eiftliche auf ©runb be# Scjege#,

ber berzeitige Senior zufolge Söahl be# Senate#

|

angehörten, auherbem auch noch eine „3nfpeftion#-

Jfommiffion für bie Schulen in ber Stabt unb ben

|

Sorftäbten" beftanb, bie ben Senior unb oicr Seift-

liehe zu ihrfn Witgliebern zählte, fo gilt ba# nach

Erlafj be# Unterricht#gefege# oon 1885 nod) in

erhöhtem Waage. 44 .

Vinter ber gleichen Uberfchrift erfdjien in ber legten

Kummer biefer Slätter ein Thtifel, welcher obige

Angelegenheit hauptfächlich nach ihrer formalen, recht-

lidjen Seite hin erörtert. SÖir motlen im folgcnöen

feftzuftellcn juchen, ob bie in grage lommenbe Ein-

richtung für uujer Sd)ulmefcn förberlidi ift ober nicht,

gragetc wirunä, welchen Qwed bie Seauffichtigung
1 be# Seligiouöunterrichte# burd) ben Senior haben

fann. Soll er etwa bie Meligion#lel)ter auf ihre

Unterricht#befähigurig hin prüfen? Wan fieht auf

ben erften Slid, bah bie# überfliifjig ift. denn jeher

Üehrer nmg bie Scfähigung oot einer ftaatlichen

Srüfuugäfommiffion nachwcifen, benot er in fein

Amt eiutreten barf; unb bie Cberfcfiulbebörbe lägt

oor bet Anftedung burd) bie ihr beigeorbneten gactj-

leute auf ba# genauere feftfteHen, ob er bie etforber-

liehe düchtigfeit im Unterrichten befigt.

©enit bie# alfo nicht ber 3wed ber Serorbnung

fein lann, fo ift nur noch ein# möglich. S# foß

burch ben Senior unterjucht werben, ob ber Meli-

gion#unterrid)t bem Sefenntniffe ber Rird)e cntfpricht;

mit anbern 2S orten, bie betreffenben Sehrer follen

auf ihre Mechigläubigfeit hin geprüft werben. Schon
im nötigen Artilel würbe barauf aufmerffam gemacht,

bah ber Senior bie# gar nicht feftfteHen lann, auch
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roenn et beti Sd)ulftunben heiroohnt. Denn wenn
ficf) roirtlid) ein Siebter finben follie, beffen Unterricht

mit bem ftirdienbetcuiitni« im 2Biberjprad) ftänbe,

jo wäre eS für ibn eilt Seid)teS, bi et! mähren» bet

Snmejenbeit bee Senior? nicfjt beroortreten ju (affen,

er braudjt babei feine Ueberjeugung nod) gat nidjt

ju »etleugneit. Sufeerbeni ift eS eine alte ©rfaljrung,

baß jeber Drucf — unb ein foldier roirb hierburcf)

bod) auf ben Siebtet cm»geübt — in ©5(auben«iad)cu

(einen Segen bringt, fonbem meift etft recht ben

SBiberjprud) beroorrnft, welcher fid) benn bei anberer

©Selegenljeit äußern roirb.

(Run roill uns ber SBerfajjer eine? (KrtitelS tit btt

»orleßten (Rümmer biefer (Blätter glauben machen,

eS hanbete fieh b*fr um ein (Recht ber ©Itern, welches

gefdiiißt roerben mUffe ; benn biefe (ünnten »erlangen,

bas „ihre Sinber bem ©Rauben unb ber Siebte bet

Sirdie gemafe unterrichtet roürben." ©ine fotche

?(uffajfung ejiftiert offenbar nur in bem Stopfe be?

§errn Ginjenbers. Denn roenn bie ©Itern wirtlich

bie Sfiefeitigung ber Sluffidjt als „einen fchroeren

©ingriff in ihr (Hecht" betradjteten, fo hätten fid)

nicht jofort 49 (Ulitglieber ber Sürgerjchaft gefunbeit,

roelche in ber Sißuttg »om 23. (Diät ba? SBorgebtn

be« Senior? beanftanbeten. Sind) foult ift bie

Stimmung in ber Stabt, foroeit mir erfahren haben,

ber 'ilngclegenbeit burdjauS nicht günftig.

(Rein, ber .fietr 35erfajfer »erjd)iebt bie Sachlage,

fagen mir eS nur gerabe betau«: (Ricfjt um ein

(Recht ber ©Itern, baä gejehüßt roerben laufe, banbeit

e» fid), fonbern um eine alte (lRachtbcfitgnt? ber

Äircfee, roelche um jeben (preis erhalten roerben fod.

Da8 '-öeaiiffid)tigmtg*red>t ber flirdje roar in

früheren 3abrt)unberten am tfilaße; benn bamats

befanben fid) bie Schulen in einem traurigen 3u-

ftanbe, bie Sichrer roaren fchlecht oorgebilbet, unb

jtaatlicfee Slufficht roar roenig ober gar nicht t>or-

hanben. Seht aber, roo eS gute Sichrer genug giebt,

roo ihre Slehrbefähigung unb Amtsführung einet

ftaai(id)en Aufficht*) unterroorfeu ift, bat biefe (Be-

flimmung ihre ©nftettjberecbligung »ertöten ; unb

wenn fie nun roicber h«»orgejud)t roirb, fo (ann fie

nur als eine überflüfjige (irthliche (Beoormunbung

erfdjeineit unb roirb bie Siebter »erftimmen unb er- i

bitter». ©S ift (ein 3®etfel- bafe hietburd) 3ro*ft*8’

(eiten jroijchen Äirche unb Schule entftehen roerben,

unb biefe haben nod) immer nad) beiben Seiten hin

gef(habet.

Die Scfeute mufe frei unb nur ber Staatlichen

©ehötbe unterroorfeu fein, fjauptjächlicfe beSroegen,

•j 9tur in benjeuigen Crten, roo eine anberroeitige ge-

nügfnbc fluffidjt (eiten? beo Staates nicht oortjanbe;: ift,

rote in Dielen lönbliihcn spejitfen, roirb fie filr ben ganAen
UnteuichtSbetrieb ale Iftoibeljelf beibefjalitn. Tel trifft aber

für unferc Setiiältniffe nicht JU.

roeil fie fitf) frei unb ungehemmt burch äußere

©inflüfje eutroidelit tonnte, ift fte in neueftcr 3eit

fo jebr emporgeblüht unb hat ©rfolge aufju weifen,

um bie uns baS AuSlanb beneibet. .^erootragenbe

(ßäbagogen roie Dieftenoeg haben ihr ganjeS Sehen

hinburd) gelämpft, um fie befonberä oon ber Söeein-

flufjimg irnrd) bie Jttrche ju befreien. SBoHen roir

nult roieber einen Schritt in biefe gtüdlid) oerlafjene

(Bahn jurüdtbunV DaS würbe jchlecht jn nuferer

althanfifdien greiheü ftimmen, auf bie roir jouft mit

SRedjt fo ftolj finb.

3ft biefe Unabljängigteit fchou für alle Schulen

ein SebenSbebürfniS, fo gilt eS in nod) weit jtärtcrem

(Diafee »on ben bäbereu Sehranftalten, welche ihre

Zöglinge für bie freie roijfcnfchaftliche gorjefjung auf

bet Unioerfität »orbereiten. ©S roibeeftrebt bem

©Seifte biefer Anftalten auf baS jdjätffte unb es ift

für fie ein unerträglicher 3uf*anb, roenn fie auch

nur auf einem einjigen ©Sebiete ihre? Unterrichtes

einer tird)(id)rn ©enfur unterroorfeu roerben, mag
biefe auch, wie cs bei ber (Perjünlidjteit nuferes

hoch»erehrten iperrn Senior nicht anbers ju erroartett

ift, für jeßt in ber liebenSroürbigften SBeife geübt

roerben.

ffür uns liegt alfo bie grage nicht fo, ob biefe

(Beaufjidjtigung allenfalls rechtlich ju »erteibigen ift,

jonbent felbft roenn fie bem Schulgejeße oöllig ent-

fpräche unb geübt würbe, fo inüfete im 3ntereffe ber

Schule mit allen firäften bahin geftrebt roerben, fie

ju bejeitigen. 23enn aber felbft bie gefehlte Söc*

rechtigiiug noch jroeifelhaft ift, wie aus beit (Ber-

hanblungen ber iBürgeridiaft heroorgel)t, fo (ann

jeber, bem bas SBold ber Schule am Sperjeu liegt,

nur ben einen 2Bunjd) haben: gort mit biefem

hierarchifchen Überbleibfel, welches in unfrr heutige?

Schulroefen gar nicht mehr hineinpafet unb btirdiauS

überflüffig unb fcfiäblicf) ift! litt.

3>ie ^auptBerfammlttttg öeö SHIfl. Skutfdjen

Sdjuhiemnä jur (Sr^altuwg bt# 3)rnfidf=

tums im ^uslnnbe.

‘Da? liebe tpfiiigftfeft hat uns bicSjahr einen ganj

bejonoeren (üejudi gebracht. 3lim erfteu (Diale hat

ein brutfch-iiationaler Srt)uß-(Bercin in unfern (Uiaucrn

getagt, jum erften dRale jeit ber ©Seruianiftciiocr-

fantmlung oon 1847 ift hi« »an einem ganj Deutfeh-

(anb uinfpannenbeu (Bimbe ba« SBol)l ber beutfdjen

(Ration als bas 3>*l feinet SBirtjamteit »ertünbet

worben. ORitten in bie ereegenbeu (Borbercitiingcn

ju ber SReicßStagSroahl, roelche bie unfelige (Partei-

jerriffenl)cit mifereS (BotteS roieberunt fo fchmerjlich

»or Augen führen, traf bie ruhige utib bodj fo an-
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feuerube ffierjammlung eine« ©unbe«, btt, über jebem

©arteitreibeu ftepenb, ein Derföpnenbe« ©anb um alle

©lieber unjere« ©olle« fcblingt unb bie Wrunblage

in beffen fefterrr, innigerer Einigung bilbet. ©on
Anfang bi« ju (Sttbe trug fie ba« Wepräge btr Sin-

trarfjt unb Unterorbnung unter ba« gerneinfame hohe

3iet. niete Sieben jpiegetten bieje Sinpfinbimg, biejen

Wcbanlcn betebenb roiebtr. 3ft boeb aurft gerabe »on

Sübcd au« ein weithin leuditenbes unb beachtete«

©orbilb gegeben, tme bie nerfdjiebenen gleicpftrebenbcn

©ereine im ©ennigijein ihrer geiftigen ©ermanbtfcbaft

unb il)ter nationalen Pflichten neiblo« unb bilfreid)

Honb in Hanb ihren ©leg gehen jotten. 3n biefem

Weilte hatte bie Hauptleitung bie ©orftänbe be« Stil'

beutidien. ©erbanbe« unb be« Zeutfcpen @prad)DereinS

nach ütibed eingelabcn Unjere biefigen oier Orts-

gruppen be« SchulDerein«, be« SpracfiDereiu«, ber

ftolonialgejelljcbaft unb be« Aflbcutjcheii ©erbanbe«,

rocltt)c auch bei biefer Welegenpeit oerbünbet auf-

traten, burften auf ba« ihnen mehrfach gejpenbete

üob mit fRecht ftolg fein, ©ei jolcher Wejinnung

»erlief bie gange Zagung trop mancher ernfteren

SJieinungöDerjchiebenheiten ohne jeglichen 'ülififlang

in fdjör.er unb mohlthuenber ©Seife. ©Sa« aber ben

auswärtigen Zeitnehmern ben Aufenthalt bei un«

noch merter unb angenehmer machte, ba« roaren bie

eigenartigen fRtije unferer ©labt, bie fit© teiner fo

fdjön oorgeftetlt hotte, ba« mar bie Sornehmheit btr

benupten fRäume, bie Reinheit unb Sorgjamfcit ber

©ebienung, bie -5roeetmähigteit unb fHeicbpaltigleit

ber gum Smpfange unb jur Unterhaltung getroffenen

©iahregeln, bie SiebenSroürbigleit ber Herren, welche

bie oerfebiebtnen Pflichten übernommen hotten. Alle«,

roaS unb roie e« geboten tourbe, ging nach oft

mieberholter ©erfidjerung ber Wäfte meit über ba«

hinau«, ma« fie ermattet unb an anberen Orten ge-

noffen hatten ©or allem ba« geftmat)l mürbe al«

ba« glänjenbfte gepriefen, ba« ber ©d)utorrein

jemals gefeben habe. SJlan fonnte nicht ©Sorte genug

finben be« Zante« unb ber ©ettmnberuug.

©chon bie ©egriijjung, welche am Abenbe be«

fßfingftmontagS — nad) bent ©cpliih be« im ©über-

faale ber gemeinn. Wefedjchaft Don fßrof. S. Zahn
(Sraunfthroeig) geleiteten ©ertretertage« be« Sanbes-

Derbanbe« ^)annoDer-©raunfthroeig — im ©aale »on

©tabt Hamburg »or fid) ging, geugte »on bent ©elfte

unb ber ©timmung btr ©erjammelten. Za« $erj

ging einem auf, roenn man jah, mit brübtrlidj frei

unb ungezwungen freunbfdjaftlid) biefr au« ©aben,

©aietn, ©aehfen, Ipüringen, Hannoner, ©rauttfchioeig,

©ranbenburg, ©iedlenburg unb ^olftein jitfammm-

geeilten SJc'änner unb grauen unter einanber unb

mit un« Üübedern oertehrten. ©Hein lein ©Sunber!

©Säten e« bod) {amtlich) begeifterte unb aufrichtige

Anhänger einer allgemeinen ©acht, ber fie nicht um
irgenbmelcher pcrfönlicptr ©orteile millcn, foitbern

au« innerer Ueberjeugung unb oaterlänbijdjer, ibealer

Wejinnung Opfer bringen, warnte unb einfältige

Hergcn, benen nahe zu treten fchon an [ich Weminn
unb greube ift — ein Umftanb, ber äufommenlünfte

biefer Art fo Domehmlid) abelt unb für ben Witt-

leinen wahrhaft mertDoü macht. Zie Aufpradjen be«

©orfipenbeu unferer Ortsgruppe, G. ©chuntann, unb

be« ©otjipenben ber Hauptleitung, Weh- SlatS Zr.

©ordb au« ©erlin, begegneten fid) in ©ejug auf bie

gefchichtlidje ©ebeutung unferer JJiinigin ber n^nja,

auf bie nationale ©Sid)tigfeit beS ©chuloerein«, auf

bie Sinigtect ber Zeutfdjen ©ereine unb auf bie

ehrenbe Wriunerung an ben im legten Herbfte fo jäh
Derblichenen früheren ©orfipenben Weh SRat Zr.

©Sattenbad), bent e« mibet Wrroarten unb ©Sunjcp

nicht oergönnt mar, feine alte, liebe ©ilbungbftätte

noch einmal mieberjufeben.

3n ber am Zienftag früh ebenfalls im Silber-

jaale abgehaltenen ©eratung be« Wefamtoereine«

weihte ber ©orfipenbe Wep. ©at Zr. ©oedp bie

©ertreter tiefet in bie ©erpältniffe unb bie ©Sirf-

famteit be« ©ereine« unb in bie SRotlage unferer

©tammeSgenoffen in Oefterreid) ein. als bie« itt ber

ifeitfdjrift be« ©erein« gejdjehen lann. Au« adern

ging, wie auch >nl Saufe be« Zage« oon oerjepiebe-

nen ©ebnem auSbrüdlid) betont mürbe, llar peroor,

bah trop aller Ungunft unb ©efepbung bie Zeutfcpen

fo lange auf enblicpen ©ieg hoffen tonnen, als fie

fid) felbft unb ipr Zeutjcptum nicht aufgeben: unjere

Aufgabe ift, ihnen burep moralifchen ©eiftanb einen

ftarlen unb ermünjthten, doii ben Wegnem gefürchteten

SHüdpalt ju gewähren. ©Sichtigere Anträge würben
bieSmal nicht oerpanbelt.

Zie geftoerfammlung, bie im großen Saale turj

nad) 12 Upr begann, erpielt ipre ©Seihe burtp bie

©egrüpung be« H°Pen Senate«, in beffen ©amen
Herr Senator Zeede bie ibealen unb nationalen

©eftrebungen be« ©cpulDerein« als wichtig unb not-

menbig anertannte unb jur Unterftüpung empfahl.

Zie grofse 6bre, roelcpe bem ©ereine burtp biefe

Sewillfommnung feiten« einer oberfiten Staatsbehörde

ju Zeit warb, muhte ©oedp in feiner Antwort nach

tprem gangen ©Serie ;,u mürbigen; bann faßte er baS

©Sefentlicpfte au« feinem Jahresbericht unb au« ben

©erpanblungen be« ©ertretertage« gu einer überfiept-

liehen ©eleprung feiner 3uhörer jujammen. Zen
Houptteit bet ©erjammlting bilbete bie geftrebe be«

Herrn ©cpulrats Zr. Siopmeber au« ©tünchen über

bie Wefcpicpte unb bie ©ebrängni« ber Zeulfcprn in

©iebenbücgen. ©feifterbaft in gorm unb ©ortrag,

rief fie mohloerbienten unb lebhaften ©eifan peruor

burep ipre eiugebenben ©cpilberungen ber ©djidjale
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unb Sßaten unb ber echt beutjh« Srt ber jogen.

Schien, foroie burd) bie ©nthüllungen über ihre

jdimäblidie, treulofc Vetmnblung burd) bie ade«

Seutjcbe mit Stumpf unb Stiel auSrottenben

SDiabjaren, bie nidjt einmal mehr bie geheiligten

0rtl' unb Familiennamen ocrjdjonen. Vejonber« et-

greifenb mußte ber Sftebner bar^u legen, wie bie Seut-

jdicn feinerjeit — unb ähnlich liegen bie Singe in

Vüljmen — im Aufträge unb jnm Schüße beb Raifer-

floate« mit Sdjmert unb Pflug ba« ihnen ju erb

unb eigen überladene liarcb jirfi erwarben haben unb

nod) heute ben gebilbetften, leiftung«fät)igften Seil

ber Veoötterung beb ungarijd)en itönigreidje«, bie

juaerläffigfte 6tüße beb Sf)rone« auSmahen unb

Zugleich eine« ber lebenSträftigften ©lieber unjere«

VolfSfflrper« finb, befjen brutaler Vergeroaltigung

unb Vernichtung mir fhou mit 'Rüdiicßt auf unfere

eigene ©ejunbljeit nicht mit »erfchräntten Firmen ju-

fchauen bürten Sem laut geäußerten sJBuuftfje ber

mächtig ergriffenen 3ul)öter, ben Vortrag gebrudt

ju feheti, Derjprad) ber Vorfißenbe gerne gu roid-

fahren

Sie Seteiligung an bent nunmehr folgenben 0reft-

mahle in bem altertümlichen ^aufafaale beb 'Rats-

roeinfeller« geftaltete fich weit reger, alb e-3 juerft

ben Stnjchein hatte. Slud) hier oerftanb Herr Senator

Xeede burd) feinen fernigeti Xrintjpruh auf ben

Raifer, ben cntjdiloffenen Führer in allen nationalen

Singen, bie Stimmung $u erheben. Unter zahlreichen

Sijhreben flogen bie Stunben fhned babin. jperr

PbniitciS Sr. 'Riebet, ber jufammen mit Jpcrrn aon

Snbhelm-SRäller au« Hamburg ben Vorftanb beb

Ätibcutjchen Verbanbe« ju oertreten hatte, feierte

namenb ber h<eftgen nationalen Verbäte be ben Schul-

Herein $etr Pfarrer ©amper aub Srebben, eineb

bet thätigften 'IRitglieber ber Hauptleitung, banfte

für Söegrüßung unb Aufnahme burd) ein Hoch auf

Cübecl, manbte fich aber zugleich an unjer Pflicht-

gefühl gegenüber ben jcproert Rot leibenben Stübern
in Oefterreid). Herr ©eh RegierungSrat Sr. ©roo«
aub Überlingen am Vobenjee traut auf bie ©inig-

feit beb beutfhen Volte«. Herr Oberlehrer Schumann
gebad)te, anfnüpfcnb an eine Senbung frifrfjcr Siro-

ler 'Alpenrofen, ber Spenberin, Frl Äugufte @hulßt
in lUtet an, unb aller abmefenben Fteunbe be« Ver-

ein«, barunter auch be« Dereprten greifen Sr. Voedij,

ber SRibed leiber brreit« hatte oertaffen müffen. 9t och

anbere, teil« emfte, teil« {herzhafte Sprühe tnüpften

bie ©ejedjhaft gemütfih aneinanber unb brahteu

fie in bie hciterfte ifaune, ber natürlich ber gemein-

jame Raffte in ber Forfthalle unb ber ©ang burh
uujeren herrlichen ffialb noh bie Rrone aufjeßten.

Sen mütbigen VI fa |dj 1uß follte ber beutjhe Sag
in bem Fefttouimerfe im Rolofjeum finben, unb in

ber Sßat mar biefrt recht bagu angethan, bie Feft-

genoffen für bie nationale Saht nah mehr zu be-

geiftem. flieh uub 'Jtebe roehfelten in rafher F°l0e

mit cinanber ab, ba« Dort Herrn ©idjhorft gefprohene

©ebidjt ÜBilbeiibruh« „Seutfhlanb unb bie Vielt"

richtete Herz unb Sinn »on oorneßertin auf ben

ernften 3 ,l|ed ber Feier, bie Ptitgiieber ber üübccfer

Surnerjcßaft zeigten in moßlgelungenen Uebungen,

roie ein Seil unjerer 3ugenb im Sienfte be« Vater,

tanbe« feine Rräfte ftählt unb feine HRußejeit oer-

menbet. Herr Sr. Uter, a(8 fleiter be« Rommerje«,

eröffnete bie Steiße ber ftiifpracßen mit einem fräfti-

gen Salamanber auf ben Raifer. Hetr Oberlehrer

Schumann führte au«, wie bie Stärtung unfere«

nationalen ©mpfinben« nicht gleichen Schritt gehalten

habe mit ber öntroidelung unferer 'JJtacbtfteOung,

tote aber bie beutfchen Vereine fich neben ihren

©inzelztelen al« gemeinfame«, notmcnbige« 3>el jene

Stärtung gejeßt hätten, unb mie jeher Seutfhgefinnte

feine Vaterlanbäpfliht erfüllen müfje, ittbeut er ihr

Vorgehen in irgenb einer ffieife unterftüße. Sie

Herren Pfarrer ©amper unb Sfarl PriSÖ au« Steier-

mart, ber feurige nationalgefinnte Shriftfteller, fcfjil-

berten berebt bie 3"|tänbe in Seutfhöfterreih unb

riefen zur Vruberbilje auf; bet eine feierte bobei

ben Sdjuleerein, ber anbere unfere Ortsgruppe unb

beten Vorftanb ©et). 9tot St. ©roo« bantte auf«

märmfte für ade« Siebe unb Scheine, ba« man in

fiübed genoffen habe. HeIC ©«briel au« SreSben

jprah ber beutfhen 3ugenb, bie hier oor adern burh
bie Surner oertreten fei, feine Stnerfcnnung au«.

Herr prof. Sahn rebete auf ben Fürften ViSmarcf,

ben Schöpfer unfere« Reiche«, ben VJegroeijer zur

©rbaltung be« beutfdjen Stamme«; im Vnjhluß an

feine SBorte ging ein Srafjtgrnß an ben ©efeierten

nah F«>ebrih«rub ab So enbete aud) ber „Jeft-

trunt" zur eoden Vefriebigung ber Veranftalter uub

ber Seilnehmer, unb ber Sant, ben ber Vorfißet

unferer Ort«gruppe zuleßt aden UKitmictenben aus-

fpradi, brang fo reißt au« bem Hericn aum H tricn -

9tiht rninber gelangen bie für ben TOittmod) ge-

planten Unterhaltungen, bie Vefihtigung unjerer

reihen Sehen«mürbigteiten unter Führung tunbiger

Fteunbe unb bie Fabrt auf ber Sraoe unb in See
mit bem oon ber HonbelStammer gütigft zur Ver-

fügung geftenten Satupfer Sraoe. ^uh an biejem

Sage tonnten bie Frrmben ihr große« üerftaunen

über ade«, roa« fie an Runft- unb Raturjhönheiten

ZU jeßen betamen, nid)t oerbergen, fie nahmen noh
eine Füße reizenbet Sinbrüde al« bleibenbe ©rinne-

rung oon unferer Stabt unb ihrer Umgebung mit.

Sa auch ba« Vielter zwar nicßt pfingftlih, aber

bod) leiblich) güuftig mar, fo ift ba« Unternehmen

unjerer Ortsgruppe, bie jährlich mit bem Orte roeh*
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felnbc .pnitptDerjammfmtg be« Deutjßen ©ßuloereine«

einmal in Siübed ju batten, böQig geglüdt. Die

ba|ür aufgewenbeten Unfoften werben jorootjl unferer

©tabt, bie neue SJereljcct gewonnen bat, als bem

Sereine ju gute lommen. ffreiliß mar ber Scjuß
ber (feftorrjammlurtg unb bei Jtommerfe« rußt jo

rege, wie er bei ber Sebeutjamteit ber ©aße für

unfere« Solle« 3ulunft ^ätte (ein Jollen; freilich

befanben jiß unter bcn Anrocjenben oerhä(tm«mäßig

wenige au« nltlübedijßen päufern, eine Srfßcinung,

bie ebenjo an ben Deutfßen Slbenben ju jage tritt

unb um fo mebr befremben muß, als ei fid) bei ben

nationalen (Strömungen immer mebr uni battbel«.

politifße unb ooll«roirtjßaftIiße Dinge banbeit, bie

in bem jdjoit begonnenen SBettfampfe ber Nationen

ben Auäjßlag geben werben. Allein niete haben boß
eine größere Wlarpeit über SSefen unb 3 ro«l be«

©ßuloerein« gewonnen, beffen gefßißtlißer unb an

fidi paffenber Siame ja begreiflidjerweife fo Icißt

mißnerftanben wirb; niete haben bie Siotroenbigleit

[otebeef uom Solle auögchenben ©ßu(se« unjere«

Stamme« unb zunäßft ber ihm bod) nur äußerlich

entfrentbeten Srüber in Defterreiß erlannt. SDiößte

baber bie 3<ßl berer, welche in biefen lagen fid)

entfd)lofjen haben mit ihren 'JJiitte[n beantragen ju ber

gewaltigen Arbeit, bie ber ©ßuloerein jum Seflen

ber ganzen Station unternommen bat, nodi weiter

roaßfen, bi« unjere beutjehefte ©tabt wirllich ftolj

fein tann auf fotebe opferwillige Setpätigung be«

beutfdjen ©inne« ihrer Sürger! ©inb bodi alle baju

berufen, bie nicht bie nationale Einigung unb ©tär*

httig nufere« Solle« al« ju llnrecbt gefchebeu oer-

werfen unb bebauern, bie nicht beren großen Schöpfer

öertennen unb ißn unb ben Dräger ber beutfehen

Jtaijerlronc mißachten. Der geringe Seittag tann

bod) im ©tunbe niemanb abjßreden, burch feinen

Slamen bem Sereine ba«jenigc ©eroißt mit ju Der-

lei ben, welche« ißm gu mirtjamem Auftreten nötig

unb nüßliß ift. Unb Sintm nationalen ©ßuß*
oereine follte boch billig jeber gute Deutfße ange-

hören. SDiößte baJ mehr unb mehr beherzigt werben!

Da« wäre bie willlommenfte grüßt ber .fwuptoer-

fammlung in ilitbed. C. s

Snö bem jmeilcn ^a^rtfii&eritht

beä SJertiitb bet 'JDiufiffrennbe.

(Sortierung ftatt Schluß.)

Die ©hmpbonielonjerte erfreuten fich gleißfaö«

ber regften Teilnahme. An bie Abonnenten würben

(cinfßließliß ber greipläße) 583 Warten au«gegeben.

ßinjellarten finb für bie Wonjene außerbem 377,

ju ben Hauptproben, ju benen bie 'JDtitglieber be«

Serein« freien 3utritt gaben, 1083 au«gegeben.

Hterju eine

Der ©ejamtbejud) bezifferte fich einfchließlich

ber beiben Jreilonjerte, unter ber Annahme, baß bie

583 Abonnenten jelbft jugegen waren ober ihre

Sidet« anberen jum ©ebraud) überließen, auf:

4701 Sßrrfonen, mithin ber Durßjßrtittäbcjuß auf:

587 'fJerfonen. Die Hauptproben unferer ©gmphonie-

longerte waren burßroeg gut befußt, außer Serein«.

mitgtiebern finb burßjßnittliß 135 jablenbe Sejucßer

in jebet ^robe anwejenb gewejen.

Au« ben in ben ©pmphonielonjerten ju ©cßör
gebrachten Crcßefterwerlen biirfen an biefer ©teile

genannt werben:

©pmpbonien:
Seetßooen, A dur-Spnippome Sir. 7; Stapui«,

D dur.Spmphonie Sir. 2; SJIenbelSfoßn, A dur-

©ßmphonie(3talienijße);3Jiojart,Esdur.©pmphonie;

Schubert, C dur.Spntpßonie; ©ßumann 1) moll S?r.4;

*Ijßai!ow«lp, H moll Sir. 6.

Ouoerturen:
Seetßooen, Ouoerture j. SBeiße be« paujc«,

Ouoerhtre Z- ißromefheu«; ‘Setlioj, Ouoerture j.

Senoenuto SeUini; Sraßm«, Jragijdte Ouoerture;

©lud, Ouoerture j. 3pßigenie in Auli«; SRenbel«.

foßn, pebriben • Ouoerture, Ouoerture j. jßönen

SDIelufine; *©metana, Ouoerture j. oerlauften Sraut;

•Siejnijd, Ouoerture ju Donna Diana; Dhom°ö.

Ouoerture j. SJiignon; SBagner, Ouoerture j. Dann-

ßäufer, gauft-Cuoerture.

Orcßefterwerle anbetet ©attung:

Sertioz, Au« Sauft Serbammni« (3 ©äße);

*SJiaffenet, Iraum ber heiligen Jungfrau: *©aint.

©at :n«, „Shaöton," fpmpbonijße Dißtimg.

An ©oliften traten in ben ©pmphonielonjerten

auf: grau Afferui-Srammer au« fiübed (Sioline),

Herr Jiarl ffueß« au« fflianeßefter (SiolonceH), Stau
©eller.SBoltet au« Serlin (Alt), S«i. ©meiner au«

Serlin (Alt), fftl. Haafter« au« Jfölti (Wlaoier),

Herr Dioabar 'Jiadjez au« Sonbon (Sioline), Hert

S. Scßneibet au« Seipjig (Sariton), Stau ©onber-

mann au« DreSben (Sopran).

Sür unjere Sotl«lonjerte warb befcßloffen, brei

Abteilungen einzurießten unb in ber erften ba«

ÜRaudjen nießt zu geftatten. 3n ißr würbe oor*

wiegenb fcßwerere 'JDiufit, j. S. ©putpßonien ober

einzelne Deite folcßer zur Aufführung gebracht. Aucß

bie zweite Abteilung würbe neben mobemen Don-

jcßöpfungeu noß häufiger mit llafftfcßen Serien au«,

geftattet, währenb bie britte SJiufitftüden leißter

©attung wie SoiP«urri«, beliebten Danzweijen u. a.

gewibmet war.

Al« ein immer im Auge zu bepaltenbe« 3'^

•) 5>te mit einem Stern (•) bejeißneten Serie waren

für unfer 'ßubtitum Aenheittn

Seilage.
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unfereS ©ereinS muß Sie 'Dföglidjfeit bejeichnet

werben, bie ©ereinSlapeße Sa* gange 3al)r gufammen-
galten gu fönneu. ©or ber ßanb ifl bas freilieft

nadj bem 'iiaaße ber nun einmal oerfügbaren ©littet

nicht erreichbar On^toi jrften fann als erfreulich be-

richtet werben, baß ein Seil unferer ©htfifer für ben

Sommer 1898 als Kurfapeße in draoemünbe unter

firitung unjereS erfien KongertmeifterS, ein anberer

bei ben ftieftgeit ©ommertheatern ©efchäftigung ge-

funben ftat, ber übenoiegenben 3°hi narfi milbin

bauernb in fiübeef ober feiner näcbften Uläbe bleiben

wirb unb bcmnadi baä gefamte 3ahre#einfommen

ber aWufifer gegen früher eine nicht unerhebliche

Aufbcfjernng jehon jeftt erfahren ftat.

Um bie Klangfarbe unjereS CrdjefterS gu erhöhen,

haben wir unb bereits in biefem SBinter oeranlafct

gefehen, einzelne neue 3nftrumente an^ufeftaffrn ;
mir

beabfiebtigeu bamit gelegentlich fortjufahren, [oweit

es unjere ©Uttel erlauben.

desgleichen finb mir bem&bt gemefen, gut ©er-

befferuug ber Klangwirhmg bei ben ©gmphonie-
fongerten unfer Drcftefter bureb ffiinfteüung oon

einigen ßülfsnmfilern noch gu oermehren.

3m Übrigen ift eS uns gelungen, mit geringen

Ausnahmen bie »orbanbene, unter ber fieitung unjereS

tüchtigen KopeßmeifterS, .ßerrn Ajferni, gefcbulte unb

eingejpielte, beim ^Jublilum ficfttlirft beliebte Kapelle

auch für ben (ommenben Siiitcr in dienft gu behalten.

©lit bem beseitigen direftor beS ©tabttbcatecS,

ßerrn ffirbmann-3eSniger, mar — roie bereits im erften

Jahresbericht ermähnt ift — ein Vertrag baftin ab-

geidil offen, bah ihm gegen eine 3af)lnng oon Jt 19 500
bie ©ereinSfapelle für bie dheatermufit gur Verfügung
geftetlt mürbe. 3m allgemeinen bat fieft biefe ©er-

einbarung als ben 3ntereffen beibet leile gweef-

bientich, bewährt, fobah mir uns bereits oeranlafet

gejehen haben, mit bem neuen dheaterbireltor, ßerrn

ßeinrieh, einen neuen Kontraft für bie näcbfte ©äifon

auf gang ähnlicher (ükunblage abgujchlicfjen.

©ei biejer Gelegenheit bnrf noch barauf hinge-

miefen werben, ba| ohne ©erftärfung an 3°ftl roie

an fieiftungsfähigfeit ihrer ©litglieber, welche bie

biefige Kapelle in (folge ber Grünbung beS ©ereinS

ber ©Jujiffreunbe erfahren hat, eS ber dheaterbireftion

nicht möglich gemefen fein mürbe, bie in biefem

Sinter oorgejübrten groben Cpern überhaupt unb

namentlich nicht in einer nach ber orcheftralen ©eite

fo befriebigraben SBtife gu Gehör gu bringen. Sä
ift auch barauS ber ©eroeii erbracht, baß bie Unter-

ftüfcung unjereS ©ereinS auS öffentlichen ©litteln

ntcftt nur feinen eigenen Unternehmungen, fonbern

ebenfalls anberen oom ©taate fuboentionierten 3m
fütuten gu Gute lammt. (Schlug folgt.)

Kleine Sljrontf.

147. Ausjng
aus bem Protokoll bes fjänbclskammrr.

91 uf baS Schreiben ber ßanbelStammer oom
25. OTai 1898, betreffenb bie Einrichtung einer

©aefetbeförberung mit bem ©iittags 12 Uhr oon

ßamburg nach fiübeef gehenben 3“9 erflärt bie

Kaifetliche Cber-©oftbirettion in ßamburg unterm

31. beSfelben Konnte, ba& biefe Angelegenheit ber

näheren ©rflfung bebürfe, über beten ©rgebnij) bet

ßanbelSfammer bcmnächft Weitere KKittfteilung gu-

gehen werbe.

der ©efiihtigungsauSfehujj bes deebnijebeu ©ereinS

hicrielbft richtet unterm 21. SJlai 1898 an bie

ßanbelSfammer bas Grjuchen, ben ©titgliebern bcS

©ereins bie Genehmigung gut ©efnhtigung beS

fiagerhaufeS gu erlheilen. da bie arbeiten bort

noch nicht erlebigt finb, ift mitgetbritt, ba§ oorerft

Don einer ©ejichtigung abgefehen werben müjfe.

3ur Auffteßung eines SahlanffapeS für bie bem-

näcftft auSfcheibenben Kitglicber würbe folgcnbe

Gontmijfiou gcbilbet; ©räjeS ß. fiange, erfter Stefl-

oertreter ß. SB. ^eftlrng, gmeiter Steßoertretcr <9.

3- ®. Schmargfopf, SS. Kartq unb 8t. dbiel.

(Sin Schreiben ber Gommifjion ber Schlachter-

3nnungen ber Seeftäbte, mit Bericht über ihre dftätiß-

teil behufs Stbfteßung ber burch bie ©iehfprrren her-

Dorgerufenen Schäbigungen ber ©olfSernährung, beS

ßanbelö unb bet SdjlachtergewerbeS unb bem Antrag

auf Untcrftügung ihrer ©cftrebungen würbe ßerrn

dt. Stewert gur ©egutachtung überwiefen.

©orgelegt würbe ber ©eridjt beS ©orftanbeS ber

ßanbelsfchule oom 4. 'Kai 1898 nebft Abrechnung

über bas Dftern 1897 begonnene unb Oftern 1898

beenbete Schuljahr, die Ausgaben haben Ji 4936,28

betragen. An bem Unterricht nahmen in bem Sinter-

halbjahr 1897/98 238 Schüler tfteil. der '-Bericht

würbe gur Kenntmjj genommen.

©efchlofjen würbe, oorbeijalllich formeßet Aenbe-

tungen, folgenbe ©elanntmachung in bem Amtsblatt

gu erlafjen: „da Das neue fiagerbauS bemnächft in

Betrieb genommen werben joß, macht bie ßanbels-

iammer hierburch befannt, baß bie Sägeattefte für bie

felbftthätigen Getteibemaagcn beS fiagerhaufeS oon

beeibeten, oon ber ßanbelStammer angcfteQten Sägern

auSgefteßt werben."

AuS Anla& eine« ArtifelS in ber Cifenbafjn-3eitung

über mangelhafte Einrichtung bes SirenenbienfteS oor

Zraoemünbe würbe oom ©ugfir-AuSfchufj berichtet, Dag

bie ©erantwortung für biefen dienft bie ©aubeputation

treffe unb bafj bie Schiffe nach erfolgter Sfequifttion

für ben Sirenenbienft burch ben Sootfenfcmmanbeur

aßein unter beffen Kommanbo unb ©erantwortung flehen.
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148. UHlljflm-Jljfattr.

„DJlutter Erbe."

Sonnerfiag Vtbenb. 3» gewaltig braniatiidjcm Spiel

hob fid) ber Sorbang unferer Keinen '-Bühne ; uad)

einer oortrefflichen, fein burdjöodjten, fein unb Der-

ftänbniODoü burdjgcfühtteu SJorftedung jd)to§ er ftd),

umbrauft Dom wohloerbienten tieifaQ ber ergriffenen

ßubörer. SJian gab bie piöee de resistance untere«

Sommcrmenu«, gleich ber leichten 3wiichenid)üfjel ber

,@ei«ba‘' mit bem Öefehmacf be* gourmet gubereitet

— unb hoffentlich auch genofien: Siaj $albc’< „SRutter

Erbe." 'Jiod)bem oor einigen fahren ba« Erftiing«-

Wert unfere« Sichter« einen [o bebeutenben Erfolg ouf

öden IMtbttcn errungen bureb bie ©aljrheit feiner Ent-

toicflung, bie Siebeitötreue feiner ©cftalten, bie feufehe

Empfinbung feiner Sichtung unb bie bramatifche Straft,

mit ber atifeheincnb fpielcnb ber ilutor feinen Stoff

geilt elften, tonnte bie Erinnerung an biefe „jugenb"

neben ber burebau« gilnftigen Stritt! unb ber gtängenben

Aufnahme, bie bai neue Stfid im Seutjdjen Xbeater

faub, jebe Erwartung nur auf« büchfte fpanneu. 34
glaube nicht, baß e« Jemanbeu giebt, befielt Erroar-

tungen nicht bei ©eitern übertroffen worben finb.

©enn anbere öübnenwerfe ber lebten 3at|re gliicflitb

Waren, burch einen einzigen Xreffer bie fitiUe ihrer

SRättgel oerhüllen gu tonnen — mochte ba« bie jpan-

nenbe gpanblung, ba« „aftuefle'' Xhema, ba« idjiflernbe

©ewanb einer feltenen ^oefie gewefen fein —, fo

gwingt ficb bagegen ,,'Hiutter Erbe" jebe Rritif gur

rfidhaltlofeften 'üercuiiberurig, gut innigften Xeilnahme,

gum lauteften '.Beifad. Dliemanb wirb fie ohne bie

Empfinbung berlaffen, Dor einem wahrhaft genialen

DRcifter, Dor einem Sichter echlefter VI rt geftanben gu

haben, ©eich fine Unfumme oon Stehen, Straft, ©ollen,

Sännen brängt fidj in biefem Stftcf gujammeu, wie

ficher ift ba« gange Düefeugentälbe in ad feinen Seilen,

iu all feinen Sänen gezeichnet ! ©ie hebt fid) au«

bem tragifchen Singelleben ber DRenitheit auf ber

Sühne bie tämpfenbe ©eit unferer 3rit mit ihrem

fwffen unb Düngen, ihren 3bealeu uttb ihren — Opfern

plaflifch herau«! Sa« gerabe fcheint mir ber offen*

barfte Sorgug biefe« Srattta«, bafj über betn Stangen

nicht ber Seil, über biefem nicht iene« oerfäumt ift.

Steine fyigur ohne ©abrbeit unb Sieben, teilt Etiaiaficr-

gug ohne Xreue, feine Situation ohne ftrengfte, jtuang.

tofefte Dien litat. Unb bod) bahir.tcr ber große, weite,

büftere $Slan ber taumelnben, [tofjenbeu, ftürgenben

Ucbergangägeit, in tlarften SfJerjpcftmen mit breitem

^infel mcifterfjaft entworfen. Sagu eine '-Bühnen-

tedjnif, bie mit einfachften 'Dritteln bie größte ©irfung

ergielt bie in ber lärmeubcn hwhbram.ittfchett Scene

be« britten Säfte« ebenfowenig im Stich lägt, wie in

ber intimen DJtalerei ber fchwülen, bangen Stunben,

ba ein Derfehlte« Sieben nach Erlöjung ringt, unb bie

1

ba« fdjrocte fiunftftücf fertiggebracht hat, in ber fffide

ber öligeren unb inneren {mnblsng, in ber Breite

pfpchologifther Untcrjuchung unb Xarflelfung genau au

ber 0renge £>att gu machen, jenfeit berer bie Ermübung
be« 3“6ö rer® beginnt, vfbfenfcher Einfluß, ber im

Uebrigen nicht gu orrtennen ift, weicht hier eigenfter

Originalität. Dtur hatte ich bie Empfinbung, a(«

tännte ber fünfte Vlft gum Schluß be« Dierten getürgt

Werben.

Sa« junge, lid)tgrüne Siaub ber Siinben wiegt fid)

im tühlenben Vlbenbwehen, burchfichtigei SSiolett fpannt

eine feine Scde fchüpenb über bie raftenbe Sommer-
erbe, au« ben ooden, bunften itlieberbüfthen fchwingt

fid) be« tiefen VMQtenbmte« ftumme« Sieb herüber unb

uiifcht mit ley tein 'Jladjtigalleiiflehen fid) innig gu ber

neueften 3uniit)mphonie. £ier brinnen aber hebt an

bie ernfte Soppeltragäbie, bie Xragöbie be* DRciijthcn

unb bie Xragöbie ber 3'< > ; biefe verflicht fid) mit

jener, gumal bort micber eine hoppelte Iragif e« ift,

bie ben Dlenfchen enblid) gut SDiutter Erbe gurüdführt.

„SBon be* ©ebanlen« 'Bläffe angef räufelt" hat fßaul

©arfentiu jeine Erbe oerlaffeu. So feine ©urgeln

feft unb ficher. wte einer bunbcctjäbrigert Eiche Erben-

flammcrn, hafteten, hat er fie loögelöft oom Buben
ber $cimat unb in eine neue, für ihn gu trodene, gu

lodere Erbe oerpflangt. Er traute feiner Straft gu

fcljr, er fannte fid) felber gu wenig, a(« bie Bemunbe-

rung für $>eda ihn glauben lieg, hier fei ba« 3beal,

ba« er gejucht, hier fei feine ©clt. E« war eine neue

©eit, bie ihn reigte, padtc, aber e« war nicht feine ©clt.

(fortgetragen Dom ftartcu ©illen ber (fron, ließ er fid)

einrtben, er fei mobetn, wie fie, fall, Dorurteil«lo«,

wie fie, frei oon oerftanbbetäubenbem (Defül)l«bufet,

wie fie. Siefer Strittm foftet ihm ba« äcbeii«g(üd.

fcier liegt, foDiel idj feige, ber gweite sQorgug be*

I
Svama«. E« begnügt fid) nicht mit ber erfthütternben

Sorftedung einer alltäglichen Eheuiete, fonbeut e«

entwidelt Dor VlUcm bie innere Urfuche berjclben,

bringt biefe mit ber neuen ©eltanfchauutig einer

gährctiben 3c 't in Serbinbung unb gewinnt baburth

jene (SSiöße ber fjkrfpcltioe, bie bem Sratna einen

baueutben Sfitagj nicht nur in ber Siitteraturgefdiichte,

[onbern and) in ber Stulturgcidiid)te fidjert. liniere

Uebcrgang«gcit bringt naturgemäß, nod) mehr al« an-

bere, DRcnjd)cn ejtremfter Öeifte«rid)tiing heroor; mehr

benn je gilt Die ©armeug, bie jehon Schiller in

feiner (Slode ohne Wefentlichen Dlupett auegejprochen

hat. 3** nuferem Stüde ift e« bie ffrauenfrage,

bie beit ffall complicirrt. Sa« tttobernc ©cib, gang

SBerftanb, nüchterne Säfte unb Berechnung, mit

jener Derbheit be* beclafiiertcn Schwärmer«, bie

au« ber ffrau ba« gefchled)t«lofe ©ejen macht,

ba« unter @leid)bcred)tigung mit bem DRann, baut

ihrem erwachten (ober wach gebliebenen V) ©iden gier
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Waept, bie öerifcpoft über t&n, auf btt anbertn Säle
unter ©mangipation Don bet Jptrrtl djaf t be« Wanne«
biejenige oom Wannt ftlbft begreift; biefe# mobernt

ffleib, ba« niept ba« Selb bet wahren tfraueiibewegung

ift, aber allguleicht unb überall bereit« fiep gu ent-

Wideln beginnt, umfängt mit itjrcn ibealen '-Bcglücfung«*

ibeeit ben jungen Stube nten 'Jjaul, mobrlt it)n gum
SBorfrimpfcr ihrer Saepc, macht itm — in ihrem

Sinne — gum Wenfcben. Unb ba« ©lud? Vtu«

©arfentin« ©pe muh c« trauernb entweichen, ba i*aul

Weber mobern ift nett) ee je werben fann, ba fein neue«

3<P ihm funftlid} auigepfropft ift, nicht an« feinem

ureigenen ©efen heran« fiep felbfiftänbig unb natur-

gemäg entwidelt hat. Soweit bie Iragöbie bc«

Wenjepen .potpant reift jicp bapinter nun bie

Iragöbie ber 3<-it. 3" bie Gegenwart ift ipr

©efpenft bereit« getreten, c« jorbert Cpfer — wie

fjftaul. Um wieoicl brohenber erftpeuit e« jebaep für

bie jufttttfl- wenn Jpclla niept bie tBcricnmg einer

Aber« 3'fl Pinaubgejcpoffeneu neuen 3bee, fonbern bie

enbgültige Cerförperung Dieter 3bee fclbft ift 'Jieue

Wenfcpeu will ycUa jepaffen, iriiioerftanben, ben

3beali«mu« wolle tNiemanb Weber ipr noch ihren

©tfinming«graoffinncii nehmen. Uber fowenig in

©arfentin ber füplenbc Wetijcp fnp erftiefen lägt,

ohne ffiatpe gu neputen, fowenig lägt er ftcp au«

irgrnb einem ©cibe perauäbringen , opne biefem al«

notwenbige fiolge ber peroerten Unnatur bie Seele,

ba« ©liid, ja reebt eigentlich ba« ju nehmen, um
wa« e« lämpft, bie (iretpeit, fiep au«gulebeu, wie

Sflatur unb (Begabung e« ipr gejtatteu.

Oebe neue 3b«. io grog unb ftpön unb felbfllb«

fic auch immer fein mag, iepiegt in einzelnen üngen
unb bei einzelnen Sertvctem biefer jeweiligen 3«**

über« 3iel pinau«. So auch bie ifraucnbewegung.

Mur bag c« fonft bie jungen finb unb hier — bie

jüngeren, ©ill fic mept auf 3tcwegc geraten, bie

pppfiologifcp unb pjpepologijd) wiberfinutg finb, fo

mu§ fie fiep püten, ben Stimmen berjenigen gu

porepen, an benen ba« Heben oovübergegangen ift,

opne ihnen einen tropfen au« betn oollen Keeper

feine« ©lücf« — unb jeine« Heibe gu fcpenlen. Sie

mag unb mug beft-.ebt fein, bie ifrauen au« jenen

liefen gu heben, in bie fie ©ejeg unb Öeroopnpeit

jurüdgebrängt haben, aber niemat« foQ fie (Seift unb

IBerjianb anf Si ften oon .ipetg unb ©turnt entwideln,

niemal« ba« blüpenbe, nach langer organifeper ©nt-

Widlung bifferengierte Heben gum (termapprobitibmu«

gewaltfam rebrefneren. Da liegt bie Iragöbie unferer

3eit, ba fegt ber ©arnungörui ein, ben $a(be«

„Wutter lärbe" erfcpalien lägt. Über jeber Ihür ber

Srauenoercine foQten bie ©orte „Wutter tSrbe" in

golbenen Hettem bie 3üngerinnen ber neuen Hehre grügen.

Übet bie SSorfieUung im ©ilpelmtpfater lägt fiep

nur ®ute« jagen. .£>eHa unb Hlntoniette erlegten

burep oerffänbige« Spiel, wa« ipnen an äugerer

(Begabung für ipre Mollen fehlte. ?!öe anberen

Wollen befriebigttn glcicpmägig burep Sluffaffung,

Spiel, Wa«fe, ber 'Bau! ©arfeniin iogar burep meift

glüdlicpe Mcaliftil in ber laifteüung.

3d) glaube, e« wirb oielc geben, bie ber Sommer-
büpne „Wuiler ©rbe" niept mitber oergeffen. —t*.

149. fehetle tlotiirn.

— 91oep btm 'ßrotofofl be« ®firgerau«ftpuffe«

Dom «. 3“ni beabficptigt ber Senat, gur Witgenebmigung

bet PSürgerfepaft gu otrfteüen, bag bem (Entwürfe einer

neuen Hübedifcpcn Raiiimaimeotbriutig oom 16. Wai
®efege«lra)t oertiepen werbe. Der SSürgeraaSiepu« gab

naep einigen «bänberungen cinftimmig feine 3uftimmung.
— Der (8iirgerau«f*ug pnt befeptoffen. bie Senat«-

oarlage, betr. bie ©irifiiprung oon ©ajfermeffem, gur

HJritiung einer Romntiffion oon fiebtn Witgliebern gu

überweiien, beten ©apl auf bie näepfte regclmägige

Sipung oerfchoben würbe.

— 3m Mubiengiaalc be« Matpauie« ift eine oon

SRobert iBäiwatb entworfene, oon beffen Schwager

ffetberpof au«gefübrte Warmorbüfle be« früheren

panfeatifepen ©eiaubtcn Dr. Rnlger aufgefteüt.

— 3” 6« Domfircpc haben lepten Sonntag bie

Orgeloorträgc be« Domorganiften yervn ütt) wieber

begonnen.

— Der öorftanb be« ©rften Hübeder Schwimm-
oerein« pat feine Witglieber gur leilnapme an einem

Dauerfcpwimmen oon ber $rapl iepen nach ber ©aet-

ten«'fepen SBabcanftalt gu Sonntag ben 12. 3»ni,

morgen« 9 Upr, cingclaben.

— Die Section Hübed be« beutfepen unb öfter-

reicpiicpcii SUpcnoereiii« hat fürglicp ipre 'Öibliotpef

um eine fepr wertoode ©rmetbung bereichert. Son
berMaoenftein’fepen „Starte berOft-fllptn" in 9 (Blättern,

oon welchen 4 '-Blätter bereit« jrüper bet Section

gehörten, finb auep bie lepten 5 '-Blätter angrfepafft

worben, fo bag nun ba« gange oortreffliipe Starten-

wert ooüftänbig oorliegt. Die yöpeiiftufeii fino oon

. 250 gu 250 m je höher, je bunfler abgetönt; burep

grünen ©iitbtud ber (Ebenen unb Zpatweitungen oer-

fipönert, gewährt bic St arte ein überrafepenbe« (tttlb

ber Alpen - ©ingelgruppen unb ber ©efamt • ©ebirg«-

güge. Da bie (Bcbliotpe! be« Alpenoereiu« in ben

ÜRäumen ber (Bibliothef ber ©efellfepaft gur iBeförberung

gemeinnitpiger Ipätigteit aoigeftellt ift, ift e« auep

fotepen Alpen freunben, wetepe niept Witglieber bet

piefigen Section fmb, möglich, ©infiept in biefe für

louriften unb ffotfeper WeitooHe Ratte gu nehmen.

©mgtgangrn unb wegen fftaummangel« für bie micplte

Mummet gurüdgeftetli : «toep einmal bie Arbeiter-
ocpnnngtnot.
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2ln?e i *xe«.

1St GeV/

• Rapid •
ist der beste und haltbarste, dabei bequemste

Klebende, missglückte Anstriche ausgeschlossen.

Allein echt bei Henning von Minden,
Breitestrasse 65.

J. F. JÄGER, Lübeck,— friMlffrafte 31 . —
gebenbe Jluf?- u.

in rrid)tr SluJroaM

-ießrnbe Rümmer nab ÄrcBff.

Pfrifrfi flrforfjlc Hott' unb Cftfcefrobbcn.

Kinderwagen.
Milchkooh-Apparate

nach AntraIx» de* Herrn Prof. Dr. Soxtllet.

Porzellan-Nchrot “

sum Flaacbenapfllen empfiehlt

jDttO Haukohl
,
Mflhlenstr. 59/63.

Aechtes Veilchen-Pulver,
Pack »O and ßO Pf.,

legt man zwischen Wasche, Kleider, Handschuhe,
Spitzen, Briefpapier etc., um den lieblichen Duft de«

Veilchen» dauernd zu übertragen. Stet« frisch bei

Ferd. Kaiser. Br«ite»tra»«e 8i.

Abgelagerte Cigarren
io allen Preislagen,

Importirte Havanna-Cigarren
empfiehlt 11. Itrefalt.

Bodega-Sect,
Hiutmarkr dtr finu Otto Voigt, Vriiliaoilliiic nd Rodega.

Ein vorzüglicher, nach frnnzütincher Art hergestellter,

brillant eingeführter mousalrender Rheinwein,

die Fl. M 2.—, JO Fl. M. 19,—.
Viele Anerkeunungenl

Ferner Kupferberg, Kessler. Kollmeyer, Klaas u.

Foerster. Rittscher, Chandon. Heidsieck. Mumm,
Cllcquot. Asti spumante u, s. w.

OTTO VOIGT.
Fernsprecher 13H. — obere KleiKehhauerstrasKe 14.

Wcinhnndlung u Bodega. Import u. Versand.

Engl. Porter nnfl Pale Ale,
direkt bezogen ans den Brauereien von:

Barclay Perkins & Co. I
,

S. Allsopp & Sons
|

London -

Imperial Stout 40 4 die FL, 1 Du. Fl. JC 4,50

Double brown Stout 35 • • • 1 • • • 3,90

Pale Ale 40 • • • l • • • 4,50

empfiehlt in vorafiglicher abgelagerter Waare

F. W. Mangels
Fwwpnclwr Nr. 182. (Ibrrtravr 4.

Niederlage bei - Johs. 0. Geffcken, MangstruM 14.

Neueute Pntent*Hnndrohr*

Reiaekoflfer, -**-*=—

diebessicher und wasserdicht, solider und billiger als

Lederkoffer, in 6 Grössen zu liefern, empfehle geneigter
Beachtung und »ende auf Wunsch Prohekoffer frei in*

Haus. Baldige Bestellung erbeten I

K. Nchulmerieh. h. sl Petri 9

II. L.. Uaukolil» nebr. Aiaffec ift ber $cfte.

Grosse Kunstausstellung des Kunst-Vereins
in der 8t.Ka tharinenkirche.

Eintritt 50 Ff., Sonn- nnd Festtags 30 Ff. Dauerkarten Lfk. 3,—.

Täglich geöffnet: Werktags von 11—4 Uhr, Festtags von 11—1 nnd 3—6 Ohr.

3>nid unh Betlag Don $. ®. StatjtfjenS. Brronttoortlidjer Sirbodtur: ir. Otto ^loffmonn in fiilbrrf.
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£ül)fdiifd)e Blätter.
(Dtgan ki (Bffflinmafl jut $£fffrü£nmg gfniftnniitfigfr C!]flti0k£tL

19 . 3uui. Vierzigster Jahrgang. 25.

ftrf« ÖUrtfx rrf6finm Senntagf tftorflfnl. tfl&snnfraeBt 1^ m. Caaital. »t^rluf Bfuntmer ber Boa« 10 4. dnfentt 30 4 blf Brttt*ntf.

Dir fftUtNebrr brr üütwtfifi^en OkfrO^ul! jur ßrtärfcetung gcairiimügigrT tbitigfni erhall« birlf Bl&ttn unraigreltll^.

3 « holt:
(»rff nietjaft jnr Sriöröening (irmftimü^ign tljätifllfit.

— ®eograptnf<be Oteiellidwft. — IX. iöericfjt M Äu3id)ufi«ij

für ben freien Sd)immmumerrfd)t fii tai 3abr 1897.

3ur Statiftit SeriHcidjJtasämabkn mSJflbtd. — iüegront-

fleuer in Sii)t ? — SRod) einmal Tlrbeitemobmingen. — Un(er

BiBenftil — Sine Skmerfung übet imfere Clugeub — Sluä

bem jmeiten 3al)te*bcri£t)t btt Scrcin« bet SMuftlfrtuitbe.

(Stftluä .1 — $4ilberungen au« bem 3al)re 184«. ©ortfepung,)

»leine CStam! üu*jug au« bem $ratololl brr fcanbel*.

lammet. — I. Sübeder SüjroimmDerein — Eolale Sotijen.

®tfeUfd)*n

jnr Otförbming grmtiitniilfiger Jtfätigkeit,

Citogrn^ifdje (SefeUfc^aft

Jreitng b- 10. 3uni 1898.

biefer fßerfammtung rourbe bie 3icuronf)l eines

HJiitgliebee be« SBorftanbeb an Stelle beb auSfctjei-

bciiben|>rn.Cberle^rer2lDr.©(kaperDorgenommen. Der»

fetbe ttmrbe burd) Scctamation mieber gemäht! unb

nahm bie 22abl an. 9ln4 ber Stilllegung beb

©eriibteb über bie ibätigteit ber ©ejetljcfjaft im

3atjre 1897 jptaifj $err Oberlehrer Sdincermann über

bie tfatflanbbinfeln unb barauf .§err Oberlehrer Dr.

Scbaper über bie Slpen, befonbere) über bie Dolomiten.

St# neues 3Ritgtieb mürbe §err Dt. Ufoflroo,

Sefretär ber .JmnbelStanimer, aufgenommen. sie.

©efeHf^aft

jnr ©efiirbcruug gemeinnühiger Dijätigfeit.

^errenabtnb
Dirnftag ben 21. ^uni 1898, 7 5tßr.

fßrof. Dr. Rüilermann: „ttimge ißetfucbe über

magtictifcbe SBirfungen »on elcftrifcben Strfimen

Stograjihifdie (ürfcUfdiaft.

Freitag ben 24. }nni.

ftein ^emnabeiib.

Ml tt fe n m.
3« ben nädtften S8pif)en merbeu einzelne Sb«

tbeiinugen wegen tNcinignng auf furje 3*11

geftbloffen bleiben.

R*A. DienHt&K <1. 21. Juni SV« Uhr.

IX.

Smdjt bes jlusfdfufTts

für bnt freirn 3d)tDtninnutttrrid)t

für bab 3 Q br 1897.

Eon 22 Stbulen liefen auf not betgegangene ffluffot-

berung MO Snmelbungen ein, non «naben 239 son,

l’läbtbcu 301; Don biefen tonnten berüdjidjtigt merben

409 fiinber, 180 ftnaben unb 229 'Diäbdjen. Die

Snmelbungen unb Suilbeitungen, betreffenb bie cinjel.

nen Sdjulen, fmb bie fotgenben.

A. 3 d) iilcr SSclbungen ©dltilte

Warienlnabenftbule .... . 32 25
Somlnabenjdtulc .... . 24 18

Surgtnabenfdjulc .... 22 15

SSctrifnabenicüulc .... . 17 11

St. ©ertrubfnabenitbule . . . 21 15

St. 3ürgentnabcnfrbule . . . 17 13

1. St. Eoreitjfnabenfcbulc . . 21 15

II. .
. 34 26

III. • . 31 22

ffiaifenbaubidjule .... . 10 10
'-öebrenb Sdjröberfibt Scbute 5 5

9iöm..«atbolifcbe Schule . . 3 3

Summa 239 180
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B. Schülerinnen.

Sltelbungen scheine

Stariramäbchenfchule , . . . 18 12

Xontmäbcbenfchulc .... . 29 22

Surgmäbchenichnle .... . 27 19

Setrimäbchenfcfault .... . 23 17

St. (lürgenmäbdjenfchule . . . 26 19

St. (äcrtrub'iiäbcbcnicbule . . . 27 19

I. St. Borenjmäbchenfchule . 34 26

II. - 35 27

m. .
. 42 36

Jcniich’fcbe Schule .... . 30 22

Sehrenb Sd)vöberiche Schule 7 7

fRöm.-ftatboliiche Schule . . . 3 3

Summa 301 229

So« ben 3tt(5ft®i)fnen würben nbernnelrn ber £i.

Borenjbabea nitalt 81 Knaben unb 115 Stäbchen, bet

©aettrnSfchen Sabeanftalt 43 »naben unb 63 Stäbchen,

bet t^ra^lfdieu Sabeanftalt 55 Knaben unb 52 'Dfäb-

djeit. hierbei tuurbon bie ffiünfcbe bet »inber beriid-

ficbtigt. unb babuvd) rourbe namentlich bie St. Borenj-

Sabeanftalt jiemlid) überfüllt.

Brilliere 3al)re*bericbte öerjeidmeten mit einer

gewijicn SHegelmähigteit, bag 60 — 70 % ber Rinbet

febtoinunen gelernt hätten; biefe jiemlidi hohen Angaben

beruhten auf ben Serithten bet Anflalt«Ieiter ober

beten Sthivimmlehrer, in toelthe ber Auöfchuü bat)

Settrauen fehle, ju welchem er jene oerpflicblei hatte.

Cine SSittheilung au« einer Schule, betreffenb

mangelhafte Anleitung im »ergangenen Sommer, ocran-

la§te ben Aiwidmfj, bie jämmtlichen Schwimmer jettet

Schule bei 'Beginn ber Sabejeit nochmal« auf ihre

Schtoimmfähigleit ju untetfuchen. 3« grobem Srftaii-

nen ergab fich, bafi feiner non ihnen eine Anleitung

erhalten batte, unb bah felbft bte nicht f'bmimmen

gelernt hatten, non benett biefe« nach Au«roei« ber

Biften attjuncljmeit mar.

Xieje tbatialie muhte natürlich ju einer ncrinctir-

ten Aufmnffamfcit unb einer ichärferen eigcncit Prü-
fung Deraulajfen.

3»befien Iaht fnh eine folche nicht ohne Umftänbe

anfteücn, ba in jroei Anhalten bie Schmimmidmler
nur in ben früheren 'JJiorgcnftunben unb nur in

einer auch Abenb« nach 6 V* Uhr jugelaifen toerben.

e« mürbe hoher mit bent Schmimmocrein Buljlung

genommen unb e« nmrben bann mit Unterftflfcung uon

beffen Scbwimmroarlen an jroei Sonntagen unb mehreren

Abenben im September RuabcnprUfung«jchmimmen

abgehalten.

Xa ju biefen fieh aber nur ein Xheil ber Rnabcn

eingefunben hatte, oon einer Prüfung ber Stäbchen

natürlich abgefeben merben muhte, fo richtete ber Autjcbuh

im Dltober an alle Schntoorfiänbe unter Senufcung

ber Anmelbebögen eine Umfrage, betreffenb eigene

(Stflärung ber Kinber, ob ftc fchrnimmen gelernt ober

nicht, unb welche Anleitung ihnen ju Xheil geworben fei.

Sftit ben eingegangenen Antworten tonnten bie

eigenen SBabrnebmungen ergänzt werben, unb würbe

eine ttontrole ber Angaben feiten* ber Sabeanftalten

ermöglicht. Xen getreu ^lauptlebreni fpricht ber

Au«f<buh feinen Xanf au«.

Bolgenbe« Grgcbnifs würbe nun erhalten.

A. Knaben:

Cr* lernten

gut fchlecht gsrniiht

Srablfdje

Sabeanfialt . 26 (49 %), 21 (39 %), 6 (12 %)
@aetten«'fche

Sabeanfialt . 19 (44 %), 11 (25 %), 13 (31 %)
St. Bor eit j'

Sabeanftalt . 28 (35 %), 22 (27 %), 29 (36 %)
3n«gcfammt oon

175 »naben . 73 (42 %), 54 (31 %), 48 (27 %)

fßrahl'icht

Sabeanftalt

©anteno'jchc

Sabeanftalt

St. Borenj-

Sabeanftalt

B. Stäbchen:

g« lernten

gut fcplecht garnithi

9 (17 %), 19 (36 %), 24 (47 %)

14 (22 %), 20 (31 %), 29 (47 %)
faun

1 ( 1 %), 27 (23 %), 87 (76 %)

hierbei ift unter „gut" fiebere« Schwimmen in

tiefem SBajfer ju oerfteljen, unter „jchlecht“ Schwimmen
im Saffin.

gut fihttchc gamid)t

3n*gefammt lern-

ten oon 230
Stäbchen . . 24 (10 %). 66 (29 #), 140 (61 %)

unb uon 405 Rin-

beru in«gcfammt 24 % 30 % 46 %
Sechnet man bie 30 % jur Hälfte ju ben guten, jur

£älftr ju ben Sichtichwimmrrn, fo ift Da« Arial tat:

39 % lernten fchwimmen unb 61 % lernten nicht«.

Ai« befonber« auffallenb thcilt ber Au«fchuh noch

mit, bag nach ben Gontrolbü-hern ber St. BoreuvSabe-

anftalt 66 Stäbchen fchwimmen gelernt hätten.

Xa« Ifnbergebnih ift fomit fetjr nieberfchlagcnb,

c* ift ju bebauern, bah bie guten Abficbteu ber WcfeU-

jehaft jur Sef. gern. XI) namentlich in eiujetnen Anftalten,

Wie rin Slid auf bie Statiftif jeigt, faft gänzlich

oereitelt worben [tob. Aber c« ift enblich ein Schabe,

ber jebenfall« febon immer beftanben hat, offrngcbrdt

unb auch ba« hat fein ®ute«. (£« mug »un ipanb
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angelegt werben, firi) im fommenben Sommer nnb
|

fpnter jo mit ben 'itabeanttolten su fteflen, baß bit

3ntereffen btr ÖkielHdjaft nnb ba« ©of)l btr St i ober

befier gewahrt werben.

Wöge e« bem ?hi8icbuB nun gelingen, roie er beab-

fidjtißt, mit ben SSabcanftalten einen au«reitbenben

SBertrag abjuidjlie&en, mögen bieje felbjt in ^jutunft

if;r Sejte« tfjun, immer wirb bie Uttjuläitglidjfeit nnb

SfleinheU ber jepigen Sabeanftalten binbernb bajwifdjen

treten, bor aQem in (Bewährung ioldjer Sabejeiten. bie

ba« ©oben für bie Sitnbet mirflid) angenehm ittadjen

Sa§ bit IDiorgenflunben bon 6— 6 V» US)t ba»u

nur feiten geeignet fittb, muß wot)l anerfannt werben,

unb biefer Umjtanb ift mit Urfacpe an bem oft man-

gelhaften ©rftidjc unb jomit an ben ungüniligen tKeful-

taten.

Sie SajjenDerbältmfie finb folgenbt:

Einnahmen:

ber Salbo non 1896 dt 13,30

bie Zahlung ber Wef. jur ©ef. gern.

IWtigfeit 800,—
4}infen s,50

~dt- 821,80

Tluögaben:

Sdtrcibgebühteit „

K

16,

—

©ücber unb ©orti ....... • 4,02

3. ö. tPartten« 264,40

3ob« ©raßl - 243,60
6. (Sbcr« . 270,

—

Salbobortrag • 34,78

dt 82UK)

hierbei ift »u bewerfen, baß ber ©dritter tioer« ber

St. Slorenj - Sabeanftalt ft4 eine Sflrjung gefallen

laffen mußte, bo er einerfeit« bie oerabrebete SJefud)«*

controlc mrijt au«gefübrt bat, anbererfeit« feiner Ser*

pflicptung, Schwimmunterricht ju ertbeilen ober ertbeilen

ju laffen, nur ganj ungenügenb nadsgefommen ift. Sr
bat biefe« bem üluefdjujjt «ugegeben.

Sie ©afferbefepaffenbeit ber ©afenip ift btr

früherer 3 nhre gleidj gewefen, bie Serfroutung bat

firi) niebt geminbert, namenllicb, ba bie Srmpcratut

im Jnni unb ftuguft recht b ocb tuar. Sa« Sraue-

waffer bei ber Sabeanftalt befanb fictj im 3uftanbe

giemlttber Stagnation, ba aurij bie @raben)uleitung

reinen ffiaffer« non bet Obertraue feinen Strom
peroorjurufen oermoepte

3« SlntifHf

ber fReidjistagatoalilen in üäbti.

3n ben nachfolgenben Tabellen unb grappifepen

Sarftellungen*) finb bie ßrgebniffe oder feit btr

SBegriiiibnng be« Seutjcpen IHeicpe« im lübtdifd^en

greiftaate ftattgebabten SReicpätagäroaplen überfuptlicp

jujammengeftedt.

Sie Sabede enthält bie fJJamen btr 9feicp«tag8-

fanbibaten (bie fRamen ber ©eroaplten finb unter-

ftridien), ber auf bie ©arteien entfallenen Stimmen-

jahi unb bie ®rößc ber Söahlbeteiligung in ©rojeitten

bargefteflt.

Sie btiben Stundentafeln jagen bie Starte ber

©arteien in abfoluten fahlen unb in ©rojenten

ber abgegebenen Stimmen. Sie Stichwahlen finb

unberüdffiditigt geblieben, weit fie uon ber Stärfe

ber ©arteten fein rieptige« SHilb geben.

3nt Übrigen rebett bieje Sarftedungen in ihrer

Überjuhtlichleit eine jo flare unb einbringliche

Sprache, beiß fie faum einiger erläuternöcti ©orte
bebütfen. Tie SBabl 1878 fanb ftatt nach Suf-

löfung bt« Sfeicpelage« wegen diichtamtahine be«

Sogialiftengejepe«, bie ©apl 1880 würbe baburri)

notweubig, bah Sperr Sr. äliigtuatiii wegen feiner

SBapI jum Senator ba« URanbat niebevlegen muhte.

Sie 3öat)l 1880 flaitb unter bem 3ci<pen ber Schuh-

gollpolitif, biejenige non 1887 unter bem ffiinfluffe

be« HKilitärjeptennat«; im 3abrt 1887 hatten bie

fRationadiberalen überhaupt feinen »fanbibaten auf-

geftedt

©er in ben lebten galten unfere jojialbemo-

trcmjihe ©reffe aufmerffam geleiert hat, wirb firi)

über ba« gewaltige lämuacpfen bet iojialbemofvatijcpen

Stimmen nicht wuubern. Sag für Sag mit $ep-

artifeln bearbeitet, jugleich gefneeptet burep ben

©arteittrroriSinu« trop „greipeit, ©leicppeit unb

törüberlicpfeit" auf ben jo oft jur Schau getragenen

gähnen, folgt bie große fUtaffe blinbling« ihren

güprern, beiten nicht« Zeitig ift al« bie Erlangung

einer unumfehräntten ©eroalt.

3m ©egenfap ju ber gejchloffenen Organisation

bet fiegreid) unb jelbjtbemußt aufwärUftrebetiben

Sojialbentofratie fteht — ein neue« Spicgctbilb ber

alten beutjepen ©ejepiepte — bie 3*trifftnheit ber

fog. bürgerlichen ©arteien. Statt im Sfampfe für bie

hetligften ®üter be« ©aterlanbe« URann an 'Kann
ju flehen, bieten fie al« Opfer ihrer Sfurjfieptigleit

unb ßitelfeit ba« tfägliche Scpaufpiel ber Selbft-

jerflciidntttg

©ahrlicp, eine berebte Sprache, bie bieje ein-

fachen üinien rebtn! 5r.

*1 Süefelbeit finb bi« jum 3“ljre 18tH) bereit« in ben

Sflb, SBlättern 13SW S. 87 ff. oeröffenttirfit
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1871 9. SBidjmonn . . _ &. 28. $artmaitn 1898 —
|

_ 543 2516
%
?

1874| S)t. ft. D. ft lügmann, — ©SB. $artmann 4658 — — 2230 6923 64

fX> -4 «4 Ir.ft.D.fttügmann —
1

— @.32. $artmann 5357 — ! — —
]
2514 7906 66

1878 Ir.ft S-fttugmann — — — Ib- Sd)»arp 6248 —
1

— 1588 7864 61

1880 Ir. Hb. Srebmer S. SW. Sb $> o.Si4inard(c) Ib- Scbwarp 2739 4458 38 1324 8576 68

1881
1

t>. ©ennigfen Sb. ©örp o. SBarnftebt (c) Ib. Sdjroarp 1224836
j

1796 877 7658 60

1884 $erm. Rebling S. Stifter*)
! — Ib. Schwar(; 5124 3216 —

|

— 2432 10794 78

1887) £>erm. Rebling*)
:

S. Stifter — Ib. Schwarf 5908 2566 — — 4254 12757 84

1890 Ir. Hb. Srebmer Ib- Sartb — — Ib- Sd)»arp*) 5588 2095 — 6394 14108 84

1893; — Sug. Siebter Ir.f> @örp*f
üiebermann oon

©onnenberg (s)
Ib- Scproarp — 295 7163 410 7389 15337 81,*

18981 Iirett..'p. ©ebbarb H. Dap^ — üauenftein (m) Ib. Sd)»arp 5233 1708 — 838 9728 17596 85

1 1 1

2)ie gnmtfttner in (»itfjt?

2)tr Jjjerr Serfajfer bti crftcn btt in ooriger Dummer
bie Jrontfteuer brtanbelnben Hrtilet fragt erftaunt,

wie man baju leime. bereit« in bie (Erörterung einer

©teuer einjutreten, Don ber man norf) gar nicht »ifjt,

ob fic geplant fei, Der jjerr ift offenbar niefjt

bnrüber orientiert, bafe bereit« in einem auswärtigen

Statte bie Hngelegenbtit ber Üüberfer grontfteuet

befproefeen roorben ift. ®er .fmmburgifebe Sorte-

jponbent Dom 26. Dtai 1898 fdjreibt : .
. „Sine

»eitere neue ©teuer beabsichtigt man in ber (Ein-

führung einer grontfteuer. 3ebcr laufenbe Dieter

Straßenfront eine« ©runbftüd« jofl mit 2,00, 1,50

unb 1,00 M- pro 3abr befteuert »erben, jjür bie

ftäbtifeben örunbbefißer, bie gegenüber benen in ben

Sorjtäbten febon fegt bezüglich ber ©runb- unb ©e-

bäubefteuer beffer gefaßt finb, wirb bie ffrontfauer

tDeniger betaftenb a(« für bie .{jausbefißer in ben

Sorftäbten jein. ftier ift meift bie Sauweife mit

beftimmten ,-fwifcbenrämnen ootgefd)rieben, S« roirb

bann fommen, bafe oielIcid)t ein Sorftäbter ber ju

beiben ©eiten jeine« jjmuie« ©artenantagen ^at,

eine ffrontfteuer jabten muß, bie ba« 3»ei- unb

Dreifache ber ©runb- unb ©ebäubefauec beträgt.

Dian erfiebt bierau«, bafe bie ©taatbtotterie bie

Saften, bie ber (Stbe-Iraoe-Stanat unb bie bamit

bebingten ^»afenbauten unb ber in StuOfirfjt ftebenbe

Sabnboföbau oerurjacben, teine«weg« ju beifen im

©tanbe ift."

Soweit ber Sorrefponbent. SBir jeben nun
wirtlich nicht ein, wie ber .fjerr Serfaffcr be« Huf-

jape« 777 baju tomrnt, e« einem Sübeder gemein-

nüpigen Statte uenoetiren ju »ollen, Dinge ju be-

fpreeben, bie bereit« oon auswärtigen Leitungen

gebracht würben unb bie ba« ©enteinroobl in beroor-

ragenber Stöeije angeben. Hud) fünft ift ber gereizte

Jon beb Huffape« nicht recht oerftänblicb. HuSbrüde

wie „ungtoublicb mürrifebe Setradjtungen," „»unber-

licbcr Hrtitel," „SBerlje&ett ber Seruf«ftänbe" werben

leinen oernünftigen Dienfcbcn oon ber 9iid)tigfeit

einer Hnfidjt überzeugen. Serfaffer Witt einen ©egen-

faß jwifeben Dentnent unb Saufleuten, rejp. ©tofe-

inbuftriellen, fotdjen, „welche bie tpänbe regen," au«

betn Hrtitel beraubgetefen haben. Sl ift aber nicht

gefagt worben, bafe bie Keinen Dentner, ©arten- unb

.£>au«bcfiper ic. „wirtfchaftlich febroadje Opfer be«

(Elbe-Iraoc-SanalS" feien (hier wirb ein anberer

©inn untergefeboben), fonbern e« ift gejagt worben,

bafe bieje iteute burd) eine grontfteuer bejonber« ge-

fchäbigt finb, »eit jie „Sigenbeim" befipen.
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Serjafjer bicjer 3rilen gehört nicht ju ben un-

probuttioen Stäuben, fonbcrn ju benen, welche bie

£)äube regelt. Über e4 tarnt boch feinem 3roeifel

unterliegen, baß mir jroei (gruppen ber Einwohner-

fdjaft ju untcrjrfjeibcn hohen: jofdje, bereu Eintommen
ein fejtftebenbe4, unoeränbetlicbe* unb jold)e, beten

Sirifommeri fdjroanfenb, alfo fieigenb ober faüenb

fein fnnn. Seßtere roerben mögiitherroeife Dom Kanal
groben ©eroinn hohen, roie allerjeitb gehofft roirb.

Erftere, ju benen nicht nur (Rentner unb $en|fonäre,

Seute, bie in hortet ürbeit ergraut finb unb nun

aueruhen ivoQcn, fonbern auch ade Staatsbeamten,

roie Scbrer, (Richter u.
f.

ro. gehören, roerben fid)

fpäter jcf)lediter ftefjen. Sie finb oornebintid) bie,

©on benen ber $err Setfafjer 777 fagt, baß fie mit-

(eiben muffen, unb biirfen öeSiialb ju ben Übgabcn
nicht jo ftarf herangejogen roerben, roie bie erftere

(Gruppe lag bie Konftatierung biefer Zbatjadien

eine „Serbeßung ber Serufsftänbe" fein foll, ift unö
unoerftänblid).

3Bir gehen ouf biefeu Ürtifel niipl weiter ein.

dReßr Seadjturtg oerbient ber jroeite, butchon» fachlich

gehaltene. 2Bir hohen, oeranlaßt burd) biefe jehr

hemerfenöroerten üuöfübnutgen ben ^lan Sübedb

auf bie SEöitfung ber fjrontfteuer einer Uiiterfuchnng

unterzogen .*) wir finben bei Setradjtung beffelheu,

baß bie Jrontftener noch weit ungerechter i|t, alb

roie roir biefelbe in nnferem erften Üufjaße gefehilbert

haben. Eö tomint, roie man fich auf ©runb beb

'planes überzeugen fann, febr häufig oor, bah in

ber Stabt unb ganj bejonberb in ben bidjter bewohnten

Stabtteilen .fjfiujet jeglicher ürt mit geringer liefe

breit ber Front onliegen, roährenb benachharte

größere ©runbftüde auffadenbe liefe bei ganj

jchmalen [fronten geigen. Xie Söefteuerung roiirbe

hier eine enorm ungleichmäßige fein. (Denn einen

Vorteil oon einer längeren (front hoben nur ©runb-

ftiiefe in ber fogenannten ®tjd)äftbgegenb, bejonberb

in ber Steilen- unb .'polttenftraßc, roo burch Säbeu
eine höhere üuöiiußung bei iöerteb beb ©runbftiideb

gejehaffen wirb, ejpier ift in ber Jhot' mit einet

größeren (front ein größerer fflert beb ©runbftüdeb

oerfnüpft. 3n ben onberen Stilen ber Stabt ift

biejeö aber nicht ber (fall. Siefere ©runbftüde

mürben fich hier bejfer flehen. 3lun oergleiche man
j. S. bie tiefen ©runbftüde ber fiöuigftraße 9tr. 5
bis 25 (ungerobe) mit ben geraben Stummem ber-

felben Straße 24 bis 5b. Unb ferner beachte man
bie auffadenbe ffrontoerfchiebenheit gerabe ber ganj

fleinrn fjäufer. j. S. bei St. 3obannib, Sänger-

lotiberg, Scblumacbcrftrafce unb ffingelöroifd). fjot

•' 3m Sefcjtmmer ber 0(eineinRüpigenWejttli<hiiftfinbcljebes

SRitglirt auf Sem Sore au#gcS<tnglcn SöebauungSpIan Gelegen-

heit. ben Slabtplon einjufetjen.

hier eine größere (front für bie Keinen Sefißcr jooiel

4üert, baß fie beäfialb eine höhere Steuer trogen

foden ?

über weiter. Sehen roir uns ben Stabtplan

ber Sorftäbte an ©ier roirb uns bie Ungcrechtigfeit

brr (frontfteiicr erft tlor. Setrachten roir j. SB. bie

aupcrorbentlich tiefen ©runbftüde ber Suifcnftraße

mit ihren fchmolen (fronten 23ie roohlfeit mürben

biefe ©runbftüdöbejißet booonlommen int Setgleich

ju ben ungefähr an gleich großen (fronten gelegenen

Seroobnrnt ber Eronbforber Üdee, jfadenburger

ober Schroartauer üllee. 97ad> oberflächlicher Schälung
roiirben fid) bie Seroohner her leßteren etwa jehnmal

fo jchlecht flehen, roie bie ber Suijenftraße. Solche

Steuer tann boch feinem als eine gerechte imponieren!

Ob bie Steuer höher ober niebriger fein mürbe,

bleibt fich flltidj, hie Ungerecbtigteit bliebe befteben.

(Rur wenn eine foinplijierte übftitfung mit üb-

febäßung beb „jjrontroerteb" gemacht mürbe,

roenn j. 18 eine ©efdjäftbgegenb anberS beroertet

roiirbe, roie eine ftide Straße, roenn Edgrunbftüdc

Erleichterungen betämen, unb roenn bei ©arten-

grunbftüden ein Serbältni« gejdjaffen toütbe jroifdjen

©töße beb ©runbftüdeb unb Frontlänge, inbetn bie

unoerhältnismäfeig lange (front mit abfteigenben

Säßen befteuert mürbe unb über ein beftimmteö Ser-

hältnis hinaus gänj(id) befreit bliebe, nur unter

biefe» Soraubfcßungen würbe fid) bet filan ber

(frontfteuer oerroirllichen (offen. SBte fdttoer ober

jolche Übftufungen finb, liegt auf ber .jjanb. Sarin

ftimmen roir mit bem .fterrn 802 überein, baß eine

SReoifion ber ©runbfteuer ju einet UJioeüierung ber

ftäbtifdten unb oorftäbtifdiett Säße führen muß.

üueb bie ünfiebt, boß bie ©runbfeeuer itt leßter

Snftnicj eine SOfietöfteuer ift, ift richtig. 9i»r erfcheint

uns bie ©runbfteuer bie gerechtere ju fein, oorauö-

gefeßt natürlich, baß bie außerorbrntlich jcbroierigen

Ermittelungen best SRußtmgöroerteS fid) einroanbsfrei

oodjieben (affen.

Üfltö in allem wirb Siibed bnlb aufbören. ben

9iuf einer wohlfeilen Stabt ju genießen, üuf biefe

roirtfcbaftliche Seite ber Stage ift feiner meiner

fjerten Segnet eingrgangen. großen roir, baß eS

Sübed gelingen roirb, bie großen ihm beoorftebenben

Ünfgaben ju (Öfen unter gerechter .jjetaitjicbuug ber

Seiftmigöfäbigften unb Jfräftigften, joroie berer, welche

bur<b bie neuen Unternehmungen ©eroinn erzielen

roerben. Saß ber Kanalbau tidj ebenjo rentieren

roirb, wie f. 3 hie Eijenbabn, bie großen Wcrointt

brachte, baju gehört ein ftarfer 3beoliömu8. Soüte

biefer S“d eintreten, bann befto beffet. Eö roerben

aber 3obre ©ergeben, unb baö ®elb jod bejdjafft

roerben. 3Rit ber fjrontfteuer rottb man ober wenig

©lud hoben. »07.
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92od) einmal 31r(ieitertt>oi)nunf)en.

®ie «V» 22 feer Cübedifcbcn Slätter brachte un«

groei intcreifante Artifel über Arbeitermohiiungen.

Xie Sroge, wie ber Sobnung«not abgubetfeii jei,

wirb gur 3f i f fo ernitlicb erwogen, bau man auf

balbige '-Befeitigiing bitfN jcbreienbcn Übel« hoffen

barf — <5* ift auch feine 3«** "iebr gu Berlieren.

Ibotiatblicb werben ;eßt mandie Sehnungen benußt,

bie alleiiiaH« im Sommer ohne Schaben für bie

©ejunbbeit au«bülf«roeijc bienen (äitneit, bie aber bei

Gintritt bet fcblechten 3abre«geit non ärgtlichem unb

menjchcnfreunblichem Stanfipunfte au« unbebingt für

unbrauchbar erflärt werben titilfien.

Xie iWieten für Heine Sobnungen finb burd)

bie Harfe Wadgroge fo ungeheuer aufgetrieben, bnfi

fic fnum für {oldte Familien gu erfdjroingen finb,

bereu {mu«vnter notlfräftig arbeitet unb auch baü

©einige gufammenbält So bleiben aber unjere

oielen Seltnen unb bie nodi beflagenewerteren ge-

trennten ober verladenen Ghefraurn, — wo bie

Alten unb ttränftidjen, bie nid)t mehr im nollen

Serbienfte flehen? —
Ser nur einmal mit biejen Srmften auf Sohnuug«-

hübe au« war unb e« mit erlebt f}Ot, wie fie in ber

Slngft noc Cbbacblofigfeit in ft verzweifeln, ber taun

nur bitten unb immer wieber bitten: „{>anb an’«

Serf! unb eiligft, bamit biejer |d)weren 9lot ein

®ube gemadit wirb."

Auch itb bin ber Anficht, baß ber iöauverein

allein, fo anerfennungcswert and) [eine Stiftungen

finb, hier nicht ausSbelfeti tann, fcbon barum, weil

et bi«bft 'tut not bem {lolftenthore Kfaugrunb er.

worben bat. wäbrenb bodi, nach Au«[age ber Armen-

anftalt, gcrabe Vor bem '.Wüblentbor ber '.Wange! an

((einen Sobnungen bejonber« groß ift.

Sollte e« nidit möglitb fein, baß ber St. Jürgen-

Klerein, ber fitb iieuerbing« in erfreulitber Seife

erweitert haben joll, and) hier fein fegen«reüf)e«

Sirfeu fräftig einfeßt gut Kkgriiubung einer „St.

3ürgen'!öaU'0efeIIfd)aft für Arbeitermot)nungen?"

Sollte nid)t bie Armenanftall für ein fie gleid).

fall« entlaftenbe« Untemebmen billigen Söaugruub

an eine folcfje Öejetljdjaft abtreten, ben fte privat-

(Bauunternehmern nur gu ben üblitben hoben greifen

überlaffen tann, weil er fonft bodi nur ein ange-

nehmer jpanbelägegenftanb fein, ben '.Bauunternehmer

bereichern, aber feine billigeren Dlieten gu Sege
bringen würbe?

Unter biefer ®orau«feßung unb vor allem unter

ber anberrn, baß bie in „Si 22 angeregte Sin.

richtung wöchentlicher Kfticte-ffiinjammluitg*) befolgt

wirb, gilt ja auch unter ffachleuten ba« Unternehmen

für ein«, roae jidj minbeften« felbft erhalten, viel*

leicht fogar noch (Gewinn abwerfen tann.

{»offen wir alfo, baß gebaut wirb. Über wie
jotlen mir bauen?

Xa« 3beal aller vorfläbtifchen Arbeiterwobnungen

bleiben fleine {laufet mit büchfteni gwei, ober Xopptl-

häujer mit büchftcn« vier Sohnungen, benen ein be-

träcbtlicbe« Stüet öiartenlanb unb ein Stall gur

{»altung minbeften« einer 3iege, womöglich aber

auch eine« Schweine« beigefügt wirb.

Sie groß ber öfonomtfdie Seit einer joldjen

lanbwirtjdiaftlidien (Beigabe i i, braucht man peaf-

tifchen Renten nicht erft vorgurechnen. 'Jlocb höher

aber vetatifchlage ich ben Cöemiun für bie fittliche

unb gtfunbbectlicbe .jjebuug unjerer Arbeiterfamilien

bei einer jolchen Sinrichtung. Klater unb 'JWutter

verlernen babei ba« reine von ber {mttb in ben

'Dlunb leben, ba« im Sinter ftet« auf SchulDen*

machen 4trau«fommt, — fie lernen wieber vor-

forgen. — „'.Wein Schwein ift meine Sparbüchfe,"

jagte mir eine tüchtige Stau, al« fie mich mit Stvlj

in harten unb Stall umherführte. „5« verwertet

aQeu Abfall au« bem (hatten, unb bie @rojd)en, bie

e« im Sommet an Sdjiotforn vetjchlucft, giebt e«

im Sintei mit 3injen wiebet. Xie Schinfen wer-

ben verlauft unb alle« Übrige beeft un« ben Xifd)

in ber tnappen 3eit. Xer Xünger reicht nicht nur

für ben ©arten ju Robl- unb (Rübenbau, fonbern

wirb noch von einem »Bauern auf bie SBtache abge-

fahren gegen bie Srlaubni«, ben Sinterbebarf an

Kartoffeln bort au»gupflangen." — 3cb fann eine

junge tapfere Sitme mit Warnen anführen, bie auf

bie angegebene Sei je lief) mit neun Mindern durch-

fd)lägt, freilich mit Jpiilfe einer Unfaüörente. Xer
{mnger auch einer großen Familie hört auf, für bie

Butter ba« winterliche Sd»redlgefpenft gu fein, wenn

fie ihre Specfjeiten auf bem (Beben, ihre Kartoffeln

unb Kraut im Meller geborgen hat.

Murg möchte ich au« praftijeher Erfahrung herau«

noch einigt Sünfche äußern in (Begug auf bie

SRäume be« Arbeiterbnufe«. ®« genügt ein Heinere«

Sobngimmer, aber ba« Schlafgimmer jei möglichft

geräumig unb luftig, unb wenn irgenb möglich, auf

bem »Boben für jebe Sobnung noch eine abgrteilte

Kammer, in ber man ein (Bett für bie größeren

iBuben auffcfalagtn lann. ®troa« Jroft unb ,piße

[chabet ihnen nicht halb fo viel, aU wenn fie ihr

Saget mit fo unb fo viel Heineren ©ejebwiftern

V SRcftffyorbüdjet mit roöcbentiidirr Ctnfammluitg im

Stniehlub an bie SSitnnig-öpartoiir finb (einer 3*it jebon ein-

mal in biejen Blättern beivrodjen unb warm empfoblen
worben.
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beitierlei ©efdjlecht« teilen muffen, roie bn« leibet

bei unierer allgemein fetir finbertetdjen Seoölterang

gar ju oft oortommt. Den Slieteprei« benle id)

mir etroa 120—130 .46 ogne ©artenlanb, loO bi«

160 M mit Stall unb ©arten. 200 Jt unb
bariiber fann ein einfadiec arbeitet nicht aufbringen,

bet burcbjdinitttich bott) nur 3 „46 pro Dag oerbient,

unb im SBinter oft roochenlang gamicht«.

©ollte lief» nirtit ein tüchtiger Jyachmami finben,

ber ftd) eine ©onntagbarbeit unb Sonntagbfreube

barau« macht, ben ünbcdiidjen blättern rcjp bem
©t. 3ürgen-Serein einen Sauptcn na<h obigen an*

beutungen ju entioerfen? Sann liege fitf) bie Sache

fthon tlarer überfcben unb ich toäre oon .'perjen

bantbar. xü.

Unftr SiHenfW.

Sin ©tüddjen Stiinftl)iftorie.

Seit einigen Sagren madit fietj amh bei unb ba«

Verlangen nach gejdimadoollrten 2Bot)nhaujern geltenb;

nnfere neueren Siilen jetigen baoott. Die ärrfaiteften

gaben jidj tDtühe, unb mit „ftilooüen" Entwürfen ju

beglüden unb bie „ber Seujeit entfprechenb einge-

richteten" Wohnungen auch äu&etlid) jo herjurichten,

baft fie bem anjpruch«oo!ler geworbenen äuge ge-

fallen möchten.

IDtan mar iiberbrüjfig bet faben 'JJlictoiflen*

ffaffabe, ber üblichen rotljen 3tegelroanbung. gefaßt
j

oon ißub-.öauUeinen, ber plumpen angebauten äoggia,

beb Salfon« mit ber hertömmlichen Schablonen-

Salujtrabe, gegiert mit ben unoermeiblichen ifiup-

Slurnrnfdjcilcii, in beuen bistioeilen üppig grüne Sied)*

Sfaftcen ein fd)müdenbe« Dajetn frifteten. Söenn

man noch ein übrige« thun wollte unb feinen

„inbioibueflen Steigungen" Subbruct ju oetleihen

gebachte, fegte man rooi)l in eine 'Jtifche eine Derra*

cottn-ffigur, bie adetbau, fjwnbel ober jonjt etroa«

Dorfteilen möchte.

Da« nannte fich eine moberne Silla, unb ihrer

roar man übetbrüjfig. 'Da tarnen bie architetten

auj ben ingcniöjen Einfall, bab ^Baumaterial in ein

anbereb Setbaltnis ju bringen, unb eb entftauben

Derpugte SBanbungen, bie oon 3'fgeln gejagt roaren,

jumecft abioechfelnb in quabratifcher unb oblonger

3ufammenfteQung 3ut roeiteren äiisjdpnüdutig

unb ©tieberung ber fahlen Sugffälhen bienten

tporijoiitalftreifeu au« 3'egeln jotoohl in linearer al«

auch jidjad anorbnung, manchmal [teilte man auch

SJiuftcr jujammen, bie an bie SJtufteroorlagen bei

anter-Steinbaufaften« erinnern. Unb bie Söirtung?

Ebemal« roar mehr rot (3iegeln), jegt ift mehr gelb

($ug) ju fegen, fall« man nicht etroa rot unb gelb

tarierte SBanbungen aufführte. Der 3ujammenllang

ber färben blieb gleich miglautenb, bocg fcheinen mir

3iegelroanbungen ben '-Borjug oor oerpugten iöanb-

flächen ju haben.

HUcrbing« routbe biefen Sauten oft eiue gejchmacf-

Dotiere ©lieberung, eine intcrejfantere Dach-Silhouette

gegeben. SJiaticbiiml glaubte man antlänge an alte

nationale Sauroeife ju orrnchmen unb gab fich ber

Hoffnung h>t»/ eine neue felbftänbige ärchitettur

möchte [ich barau« entwideln 6« rourbe roieber

oerjucht, organifd). oon innen nach äugen berau« ju

bauen, unb 3uf‘>Utgteiten, bie fich au« ber inneren

anorbnung ergaben, rourben jur au«jd)müdung Per

ffajjabe herjugejogen, welche baburcb einen leben«*

Dolleren Sbaealter erhielt, auch Stgornfteine, Stegen*

rinnen u. b. gl. rourben betoratioen 3>oeden ju ©runbe
gelegt. SStit Iahten SBanbfläthen rougte mau aber

roenig anjufangen: man oerjah fie mit unfinnigem

3ierrat. Si«roeütn überrafcht un« eine au«gebaute

Jtonfole mit einer '-Haje barauf an einem Orte, roo

roir fie am loeuigften erwarteten; — roir tönnen bie

Safe nur bebauern, bie wegen ihrer unerreichbaren

Stellung nie ihren 3rot(f erfüllen wirb. Sielfache

Serroenbung fanben auch gelecft glatte jßug 'JUfo«fen

mit jüglicher au«brud«lojigfeit, bie begenerierten

Defcenbenten ber töftlichen berben Stagen be« 'Drittel*

alter«.

Unfere neueften Sillen erfreuen fich jum Deil

einer gefchmadooHcn mobernen ©eftaltung, aber

leiber finb bie meiften roieber gänjlidj im Sugbau
au«geführt, bem roeige Dündje gern einen anmutigeren

auftrid) oerleiben möchte.

'Ulan geftatte mir einen furjen Siüdblid über

bie ©tilentroidelung in ber ärchitettur, foioeit

fie für un« in Seiracht fommt, um an ber $anb
tiefer äuöfäbningen moberne Stilfragen ju er*

örtern, au« roinonijcher Sauroeife entftanb —
bebiugt burch conftruttioe aujgaben im ©eroölbe*

bau, burch Setonung be« ©hftein« ber Strebe-

bogen unb Strebepfeiler — auf franjöjijchrm Soben
ber gotifche Stil. Diejer rourbe bei un« in ber

Dritte be« 13. 3ahrt)unbert« heunifch unb entioideltc

fich ju nationaler Selbftänbigteit.

üübed« Sircbeu bi« auf bie älteren Deile be«

Dom« unb bie älteren Deile be« Stathauie« ent*

flammen ber Sadfteingotif Die jübbeut fchen tpanbel«*

ftäbte übermittelten bie Jtenntui« ber ©otit bem
Sorben 3talien«. au« einer abroegr gegen ba«

weitere Einbringen gotifcher Sauroeife, bie ber füb*

liehen Eigenart weniger entfprad), begrünbete fich ber

©til ber Sienaiffance. angeregt unb begünftigt burch

bie 3eitcn be« ,fpumani«mu« griffen bie italienijdjen

architetten auf bie altrömifcheii [formen jtirüd unb

rüdten eilte objettioe gejegmägige ärchitettur an

©teile ber jumal in Deutjcglanb immer mehr in
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jubjeftiber äBißfür nuSartenben Oiotif. $ie Ürchi-

teilen oerftanben bic altrömifd;e Sauroeije lebensfähig

ZU matten, nachdem fie bie SBiebergeburt herbei geführt
|

batten, unb ben alten Stil ben neuen Serljältnifjcn :

— ben Ünjorberuugen ber 3fit — anjupafjen.

Unter ihren $änben roanbelte (ich in ben ölanj-

leiftimgen beS neuen Stils bie objeftioc SBürbe in

fubjeltioc Serncbm beit.

3n t£eutjd)lanb nahmen SlugSburg unb SRürnberg :

bie ünrcguug, welche bie {Heuatfjance bot, juerfl auf,

unb mit ber {Reformation bemächtigte ficb ber
j

{Renaifianceftil, ber geeignet festen ben neuen ünidjau-

ungen ÜuSbrurf ju oerleihen, rociterer fireije, haupt-

sächlich in ber {ßrufamSlrdiiieftur. 3n Bübecf mürbe

bem {Hathaufe bie ÜHenaiffancefaffabe zugefügt unb

bie fRenaifjancetreppe angebaut, bie neuerbings einer

{Renooation unterzogen mürbe. Such im Ifkioat-

bau lortteiferte ber neue Stil mit bem bis bahin

üblichen gotijdieu Sadfteinhau ober ^nchroerfbauS,

unb er that eä mit lirfolg, ba er ficb ben oolfs-

tümlidjen Slnjorbcningen unb ©eroobnheiten ent-

fprecbenb umgeftaltete, bis bas beutfebe mohnlicbe

{Rcnaijjanfehaus mit feinen hohen gejdjroeiften (hiebein

unb behaglichen (Stferu entftanb. ®ie bürgerliche

Seuöllenmg hielt lange »Jcit im mejentticbcn an ber

gleichen Sauart feit, in ber lübfdjen Sautbätigfcit

erhielt ber mit ragenbent Xreppengiebel gcfchmitrfte

Sadfteinbau ben Sorrang.

T'anebcn bilbete ficb aber auch ein „unotgaitifcher"

SRenaijjance-Siafjabenftil auS, ber oielfach zur Spielerei

mit belotatiocn Säulen unb {jjilaftern berabfanf.

®ie 3eiten roaren anbere gemorben, — man oerlangte

nach {Heuern. Buftige* {Rofofo mcdjfeltc mit pbanta-

ftijchem Sarorf, unb ftilmübe roarf man {ich bem
jehläfrigeu nüchternen ifopffttl in bie Sinne 3m
Slufang beS 19. 3ahrbunbertS folgte bann auf ben

äußerlich bie Slntife nachabmenben Cmpire-Stil eine

{Heubelebung beS antifen SaurocjenS. Dian ertanntc,

bag bie römifcheu Saufurmeu, auf melche bie

SHenaiffance-Slrehitctten juriidgriffen, ber gricdiifcheit

Saufunft entlehnt roaren. Sie Sauten ber Hellenen

mürben nun zum Sorbitb genommen, ftlenze in

HHünchen unb Schinfel in Serliu roaren bie fjmupt-

oertreter beS antifen Stils, über unter geiftlofen

'Jladiahmcrn artete bie tlaffifchc Slrchiteltur in

trodenften filoffiziSnmS auS; halb nrnrbe erfannt,

wie roenig geeignet bie {übliche Sauform für uorbifche

Serhältniffe fei — unb bie Stilbfßc begann.

38er ©oethe'S SBilbclm SReifier gelejen bat|e

„benn ber Sauenbe foQ nicht berumtaften unb oer-

udjen" — „mag man hoch immer gehler begeben,

bauen barf mau feine") unb oermeiben rootlte,

fubjeftioc gehler gu begehen, baute in objeftioen

fogenannten reinen Stilen, roäbtenb anbere ficb in

hierzu jfflei

allen möglichen flRifcbftilen oerfuebtett, ohne nennens-

werte {Rejultate zu erzielen, noch weniger ben er-

jehnten „neuen Stil" zu entbeden. 2>ie jrreube

am {Henaifjanceftil fonnte einem wohl oerleibet roevben

bterd) bie fogenannten {Renaiffance-lfiugbauten mit

ihren augetlebten Scbein-Jyafjaben, bie mit ihren

Sorbilbem nichts gemein hatten als bie nur becoratio

nenoenbeten Säulen unb {ßilafter, bann bureb bie

öbe, gleichförmige fyenfterarchiteltur, burch ben ent-

febiidfen 'mißbrauch mit ben trabitionellen flehten

©iebeln, beiten befchieben war, über allen fjenftem

in Büdenbüßcrflelluugen KaffifcheS '-Befen zu heucheln.

SergebenS mühten fid) bie ©iebel über genftern unb

Sortalen, in bem Sufen beS Sintretenben flaffifche

©efüble z» erroeden, — man fühlte fid) nur gelang-

roeilt, unb oon ber „Stilfucf)e" ermübet, lehnte

man fid) nach einem trauten ,£>eim, baS
feinem SBejen unb Sebürfnifjen entfprach. —
3)ie Käufer fofltcn oom mobemen Beben 3eugniS

oblegen; — bie ©efchäftshäufer follten auch äußerlich

ihrer Seftimntung entipredjen, - febeS 3)ing müffe

in ficb jelbft begrünbet fein: baß nur eine Sache,
beren innerer 3 we <^ fi<b mit äußerer zmed-
mäßiger ©eftaltung paare, Stil habe, — biefe

SrteimtniS brach fid) mit bem Selbftberoußtrorrben

Sahn. 5)ie 3eilgenoffen braticheit fid) ihrer 3ert

nicht zu idjätnen, nicht mit fremben alten Stilen fich

Zu mühen. 3)iejer ©rfenntnis, gerecht zu merben,

roirb Slufgabe ber Seooßfommnung unfereS Siflen-

baucS jein. mögen bie SIrdjiteftcn für* erfte nur

inbioibuefl fchaffen, — aus inbioibueßen Sauten

roirb ein tttoberner tgäufertopuS entließen: ber

neue ©til! cütortiepuitg folgt.

(Stnc IBemcrfttng über nnfere ^ugenb.

2)er günffampf, ben bie fßrimaner beS SatharineumS

an ihrem Schulfefte auSfod)ten, zeigte, baß unter

ißnen oiele fräftige unb gejunbe finb. Slber mir

als ftillem 3ujd)auer wie roohl manchem anberen fiel

es auf, baß bie meiften ben großen Sorteil, bei in

förperlicbcn Übungen liegt, nicht z« fdjäßen gelernt

haben, ©erabe bei biefer ©elegenheit tonnte man
fehen, in roie oielen ijäßen bie (Sltem roenig barauf

ad)ten ober bafür forgen, baß aus ihren Söhnen
fräftige, geroattbte unb ausbauernbe fDläntter werben,

fonbern baß fie biefelben lieber als fiaoaliere aus-

bilden. ®S war roirftid) traurig, bie Schüler mit

haßen Steßfragen unb .{jofenträgern. bagu mit feibenen

bunten Schlipfen, mit anberen '-Borten
: faft ooßftänbig

als Salonlörocn gefleibct bie fportlidjen Übungen
mitmaißen zu fehen, bei benen ber Störper frei unb
beweglich fein muß unb bie Slrbcit ber Bunge unb

beS ^»aljeS nicht bebinbert werben barf. 3a, eS

Seilagcu.
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jcbien mir, alb ob einige jtrß in Slegan} ju über- fie haben an fidj leint Sebeutung. 3Bir meinen

bieten (urteil SBenn gejierteb ffikjen jrbon für aber bodj auch biebmal unb an biefer Stelle barauf

gewöhnlich wenig männlich unb npeß weniger ßtmoeijen ju {ollen, baß untere tlßitglieber burcß

jugenbt'rijd) ift, (o ift tb bei jolißen Übungen eine ißre ©eitrittbertlärung eine, junäcßtt minbe{t brei-

Unfitte 3u nennen, unb tb wäre bie f$fltcßt bet jährige, ©erbinblitßlcit eingegangen finb, baß mir

Sltern bafflr
’ Sorge ju tragen, baß bierin eine oerpfiicßtet finb atljäßrücß unferer 2htfficßt»bebörbe

Anbetung eintritt. i ben Slacßmeib ju liefern, baß unb au» ©eiträgen oon

Sie Sltertt foQten ihre Sohne lieber oeranlaffen, ^rennten imb ©efeüjcbafttn bie Summe oonM 10 500
meßr Seibebübungcn wie Saufen, 3hibtra, Söerfen, jur ©erfügung fteßt unb baß biefer 9iad)wei» bie

Springen, Schwimmen unb Scßlittjcßubtaufen $u ©oraubjeßung für bie Subjahlung beb au» öffent-

pflegen unb follten fie menigftenb roäßrenb bet Hub- ließen 'JUiittcln bewilligten ßnidjufieb bilbet.

Übung berfelben jroedmäßig unb leießt [leiben, bamit Ser ©orfianb ßielt feit ©rünbung be» Bereinb

bet ftörper ungeßinbert aubbunjten unb fid) frei bi» jeßt 62 Sißungcn, baoon im ©ereitibjaßr 1897/98

bewegen tann Sie werben bann mit ffreuben (eben, 21 Sißungen ab. SBiebergemäßlt finb in ber notig-

baß ißre jungen nießt blo« lörperlicß teiftungbfäßiger fäßrigen ©eneraloerjammlung bie bamal» burrb ba«

werben, ionbem aueß in ißren Schularbeiten jtcb Soob aubfeßeibenben Herren Sr. fjaeje unb Sirßtmart

nerbeffern. {ferner werben bie Silent fteß barüber Slubgefcßteben ift außerbem in fjrolge feiner 23abl in

freuen löttnen, baß bie Steigung jum tKaudien unb ben Senat unb feiner Zuordnung gum Stabt- unb

Kneipen nod) Stubentenmanieren ßinter ber Suft Sanbamt: Herr ®r Stoufb. ©emäß ber bem ©or-

unb Siebe jur ©etßätigung ihrer Straft in törperlicßen ftanbe nach § 5 flbjaß 2 bet ©ereinbjaßungen ju-

Übungen jurüdfteßen unb oiclleicßt oergeßen wirb. fteßenben ©etugnib ergänjte er fitß burdj 'Jiacßwaßl

3ßr ffiltcm. bie ißr eure Sößne nießt oerroeitß- beb Herrn Sanbricßter ©robmann.

ließen unb oermößnen wollt, bebenlt, baß ein gefunber Sic ftaffenreeßnung feßließt in Sinnaßme unb

©eift nur in einem gefunben Störper wohnen fann! Vtubgabc mit Jt> 55355,03 unb .jroar mit einem

(Ein flubiänPti. Überjdmfje oon JC 305,55 ab, fie ift oon ben am
17. 3J2ai o. 3*. gewählten ©eoijoren, ben tperren

SluS bem Jtueitcn ^ü^tEä’beritßt 23. ößriftern unb Sanbricßter Sr. Dcmler, geprüft

be« ScreinS bet 'JHufiffreilttbe.
»or*n - ttnifion^eßt wirb aßnen oorgelegt

werben. Set ©otßanb beantragt bemnaeß bem Jperrn

tSchluß
|

Baffenfüßrer Quittung ju erteilen.

Sie flapelle beb Bereinb ßat außerbem am 17. S3ir jcßließen unteren 3aßre»bcritßt in bem Dollen

9/oobt 1897 (©uß> unb ©ettag) unb am 8. Slpril ! ©emußtfein, baß bab hinter unb liegenbe 3aßr für

1898 (Sßarfrettag) in jroti Sonderten ber ^iefigen unb ein ©erfucßbjaßr geroefen ift. 2Btr uertennen

Singalabemie unter Seitung beb Htrrn tprofefjor leinebwegeb, baß bab noeß mißt in allen tKicßtungen

Stießl unb einmal in Sutin unter $erm SRufil- erreießt worben ift, mab alb unferer ©ereinb-

birettor .fjeinjen am 14. 'JWärj 1898 in einem beftrebnngen mir unb geftedt hatten, bie jeßt ge-

Sßmpßomelonjert mitgewirft. fammelten Srfaßrungen werben unb für bie {folg»

(Sin Seil bei Siapelle bat autß ben ßiefigen
j

ju ©Ute tommen Sen ©eroeib aber oon ber

Silettanten-Orthefter-Serein in feinen öffentlichen Sebenbfäßigleit unfereb ©ereilt», unb baoon, baß

Wuffübrungen oerflärlt, einzelne unferer Orcßefter-
i

jeine ©rünbung, feine Sbätigleit unb fein 3mei
mitgtieber finb alb Soliften in florierten beb oon ben Sßmpatbien weiter Streife unferer ©e-

SebtcrDcrein» unb in oier oon ffrau 2lfftmi-©rammer
;

oöltcrung getragen wirb, biefer ©eweib erjeßeim uub

gegebenen flammermufilen aufgetreten.

Unfer Serein aäblte im Derfloffentn ©ereiitbjaßr

223 orbeutlicße, 718 außerorbentlicße, im ©anjen
941 HJlitglieber, gegen 340 in 1896/97 unb geßt

inb neue 3abr 1897/98 hinein mit 911 SJ/itgliebern,

baoon 216 orbentlidje, 695 außerorbentlicße.

Solcßen tleinen Scßmantungen in ber ©titglieber-

$aßl ift erfaßrungbmäßig jebet ©etein unterworfen,

feßon bureß bab jeßt abgelaufene ©ereinbjaßr oodauf

erbracht ju fein. 23ir geben baßer mit guten Hoff-

nungen in bab jmcite.

3ter Borßortb beb tSereinb bet SRifitfreunbe in üübttf.

(tßarleb v tßetit. ^orfeßenber. Aerm. Velin, fttUbectr.

Borrwenbcr gerb Botbemann.Äaljtnfiüircr. 5a*ie,
Scßrtftfdbrtr S Brobmann. @at Sohn, 'ß findet-

bepn. X eießnoarf. ® Äeicter
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Säuberungen aus beni 3<>bre 1848.

'Sach Briden emr« SKilglitfrf« bei 'fiülionalofrfanimlunfl,

Oortjeßimg).

Dtn 31. fluguft

SRrin fRacbbar unb treuer Kollege ffiippermann

aub Waffel bat midi Kftt oetlafjeti unb ift prooiioriidier

j^inaiijminifter in jjejjen geworben. Darauj tarn btt

heffijdie Bibliotbelar Bernharbi, ein jtbt gefdjeioter

unb gemütblicher 'Dlann, ben irtj fdto» lange ltiben

mochte. St ift IDfitberauSgeber ber Flugblätter für

bit beutfdje Rattoital.Berjammlung Außer anbetn

habe ich meint .fjauplbetaiirttjcfiaft unter ben Abge-

otbncten ans Bagern, welches bie tüdjtigiten unb ange.

febenften 'JWamier hierher gejcbicft bat. Jd) »erbaute

ihrem Umgänge lehr diel unb jie haben midi gern.

Daju lebt man mit Allen auf oeriraulidicni, ungc-

nirtem ffufie, ob (Jiirft, ®raj, 3JJinifter obtr 'Schul-

lehrer bas ift gäujlid) einerlei, iRatig unb Staub

haben hier eöllig aufgebört Selbft bit fyremben

finben bieS angenehm; auch manche Diteraten, bie hier

als Abgcorbnete ober Berirtiterüatter iinb, gehören

ju meinen Belanntjdmften, j. B. Xietoalb, §einr Daube,

Robert geller u. A. DeS 'Diutbes unb ber ffrenbig-

feit bebarf man ^ier mehr, als itgenbroo anötrs. es

giebt überall harte Sümpfe. Die 'Rational Ber*

famuilung unb bie oon ihr geschaffene (lentralgemalt

finb für bie meiften beutfehen Staaten ber einzige

fefte Anfer, an ben fie fid} im Sturm noch halten;

mo fie non ihm (oStaffen, finb fie ohne Rettung

»crlorcn Jdi bliefe oft mit großer Betrübniß nach

meiner alten Baterftabt, too ber Sturm bis jegt bloß

ben Altenftaub unb bie ißuberwolten aufgefdiüttelt

hat. 'Dian fträubt lieh bort gegen Silles. maS man
wollen fällte, unb fühlt hoch, baß man mallen muß!

Daher sie mißloje Slrbeit ber Deute, bas nie ffrof)-

werben! Dem ®ejd)id, and; bem jdinierten, fall man

freubig entgrgengeheu

!

Int 4. ecptetnbtr.

^uer jiebi es mit einem 'Diate ftl»r bunt aus,

ißreußen hat nämlich mit Däuemart einen Biaffen-

ftidjtauD abgefchloffen, beffen Bebiugungen jo roeuig

ben (Erwartungen cntfpradien, baß eS barüber heute
(

ju einem heftigen Darm in ber Rationat-Berfammluiig

gelontmen ift. 3redT hat cs in Bo!lmnd)t ber (Eentral*

gemalt gehanbelt, aber eS hat biefe Bollmacht weit

überf.hritten, unb ba man eS immer mit Argwohn
oerfolgt, tappte man ju. Sluf ber Ditifen erfcholl

mehrmals bas löorl Reooltition! unb allcrbittgs h«t I

ffjreußcns geroiß roohlgemeinteS, aber jaljd) attsge*

führteS jriebenSroollen uns roieber ein beträchtliches

Stüd auf ben Bobeit ber Reoolution hiuübergerüdt.

ÜDitt großer 'Diühe ift es ber 'Diajorität gelungen,

eine ffrift oon wenigen Tagen feftjufteDen bis wohin I

fich bie Deibenfchaften in etwas beruhigt unb bie

Bedingungen eine grünbliche Unterjochung erfahren

haben, 3unäd)ft aber wirb baS HRinifterium wobl
geänbert werben: f>ecfjeher unb oon ©dimevling werben

fich i<bmerliib halten tonnen, unb bamit fleht manche!

in Frage, was bis jegt fich glatt unb einfach aufab.

Rod) baju ift gerabe in biejer 3*'t im linten foroo!)l

wie im rechten (Eentrum. welche beibe eine jietnlicb

tompatte 'Majorität bilbeten, eine betlagenswerth«

Spaltung eingetreteu, infolge bes eigenthümlidien 'Be-

nehmens mancher preußiieber Deputaten, jo baß bie 3fit

für einen ruhigen Beobachter freilich bdebft intereffant,

für ben in baS Drama Berroebten feboeti nicht wenig

peinlich ift. Denn oon ber tfnlfcheibung bängt nicht

allein DeutfdilanbS ^Jutunf t, foubern auch bet euro-

päifche ^rieben ab. cgortiegmtg folgt.)

filtine l£ ß t o n i t.

150. Äusjug

ans Drm Protokoll ber tfanbelshamuier.

Bom StaifenauSichuB würben folgcnbc Anträge

gefteUt:

n. laut Brotofoü bes Kaffen - AusjdjuffcS oom
10. Juni 1 898 'Jto. 1 würbe beantrage, bie

Bflafterung bes Schuppens 12 auf (Srunb

eines Boranicblages bes Baubireftors Rehber

oon Jl 1072 uoriiehmen ju tr.ffcn,

b. laut BtototoU bes Kaffen • AuSfcbuffcS oom
10. 3uni 1898 9lo 2 würbe beantragt, ben

alten Kormoägericbuppen am recblen Trauen*

nfer gegenüber ber (EleinenSimtete auf 'Abbruch

ju nerfaufen unb betngemäß eine Bcfannt-

machung ju cilafTen

;

Die 'Anträge werben genehmigt.

Bor (Eintritt in bie weiteren Berhanbluugen thetlte

ber BräjeS mit, baß er bem Bienum ben fd)cm lange

gehegten SBuiifch mittheilen wolle, ihn nicht auf ben

neuen SBablanfiaß für bie Bräjesmabl ju bringen;

auch wünfehe er oorerft nicht, als itanbibat für bie

3ieuroal)len jur jjatibelsfammer aiifgeftcitt ju weroen.

Darauf berichtete ber Bräfes über bie Borgänge,

bie mit ber Botlegung ber KauimannSorbnuug im

Bürgerausfchuß in Berbinbung ftehn, worauf man in

bie Berhaiibtungcn eintrat.

Darauf wurde ber Kajfeiibericbt über bie Jahres-

abrechnung für 1827 oerleien unb genebmigt.

Borgelegt würbe eine (Eingabe ber iianbelsfammer

ju $albcrftabt oom 2. Juni 1898, brtreffenb bie

Stellung ber £mnbrlsfammcrtt ju ben Stegiftergcrichtcn.

Sie Würbe bem Setrctariat jnr Begutachtung über*

wiefen.
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Singegangen ift ein Anfueben be« ®eutfcben Skr-

banbe* für ba* Kaufmännische Unterrichtbroeien oom
4. Juni 1898, betreffenb ba« Sinjährigen-Seugniß für

Raujlcute. (£4 mürbe eben fad« bem Setretariat p-
getheilt.

Singegangen ein Schreiben oom Setttral- Skrein

für $ebung ber bcutfdjen Pflug* unb Sfanal-Sehtffmbrt

oom 1. 3«ni 1898, betreffenb bie Siegelung ber

Spraehtnfrage auf internationalen Rongreffen. S«
mürbe pr Renntniß genommen.

Sinlabung pr IV. orbentlichen Seueraloerfammlung

be« Oftbeutihen Kluß- unb ftaualoerein« p öromberg

am 9. 3uni 1898. Tie Skriammlung f oll nicht be-

{«hilft »erben.

2Rit Schreiben ber lübedcr'Margarme-Kobril,,;pcmja
/‘

oom 4. 3uni 1898 wirb Singabe an ben Staat*-

minifter Xf)ieten überreicht, betreffenb ÖSleichiteUung ber

äRargacine mit ber Butter in SRücfficht auf bie Sk-

förberung berfelben p ffraebtgutpreejen al« Citgut.

Sie Hammer bcfcblog. bie Eingabe p untermixen.

(£inem oon ber Sommifjion ber ädjlacfttcr-^nnungen

ber Sceftübte an ben Siunbtstatf) gerichteten Antrag

auf ffiieberauibebnng be« Sfunbeerattwbrjchluffe« oom

17. ffebruar 1898, betreffenb bie Skbanbimig ber au«

®änemart eingetührteu Sctiladjttbiere, mürbe bie er-

betene llnterfiiibung oerfagt, weil bie jftaubeKfammer

bereit* aui eigener 3nitiatioc in biejer ffrage bei bem

Senate oorftedig p »erben befthloffen hat,

151. I. fiibrdur Sthfflttmnotrtin in (Lraonnimic.

Eröffnung ber Seebabeanilall.)

Am SRittwoch ben 15. 3uni begab fich mit bem

erften ffrübpge eine Anpbl 'Ulilglicber be*—’ üübeefer !

®<b»immoereine, barunter auth einige Werten be«

Siorftanbe», nach Xraoemiinbe, um in Anlaß ber

Eröffnung ber neu errichteten unb oergrößerten ftaat»

liehen Seetabeanitalten unb unter freubeger '.Begrüßung

ber jciigemäßeu Ummanbtung nt* bie erften an bem
ichSneu, foiinrnUarcn 'Morgen in beu Säedcn ber

Cjljcc ein erfrijehenbe« Skb p nehmen.

3m fperrenbab angelaugt, ergriff ber erfte SSorft^enbe

be« Sthmimmoereiue, tperr Eommeijicnrat Sctjarff,

ba* Säort p folgeuber Anfpracße: „frrohen SDluie»

finb mir hinauogepgen an bie fonnenumglänjte Cftfee,

um auf bie flunbc oon ber Eröffnung ber Seebabe-

anftalten bie erften p fein, bie fie benußen, unb um
fie baburch auch für unteren herein p übernehmen.

Senn bie in unfereu Soßungen bargelegten diele bie

fförberung aubreichenber SJabeactftallen betonen, jo ift

e« dar, baß oon fetten untere« etterein« bie große

Ummanbtung Xraoemünbe« mit warmem JJntercffe

begrüßt worben ift, auch be«halb, weil pm erften

totale feiten« be« Staate« erhebliche Mittel aufgewenbet

würben, um mobernc SJabeanfiallen htrprithten, nach-

bem er fich oorher nur auf bie Erhaltung ber !

tümmerticheu unb unpreichenben ifreibabeftcHen be-

fchrünft batte. Doch nur al* eine Ülbfchfagbphlung

tonn ba« SBerf, Welche« wir heute einweihen, angefehen

werben. Xraurig fehen bie itterhältnifft in Siübetf au«

unb oerfchlimmern fretj noch für ba« nfichfte 3ahr -

3m §erbft lädt, nt« bie britte, auch bie ®aetten«’fie

Siabranftal! bem Kanalbau pm Opfer. Reine fpanb

regt fich, um Srfajj p fchaffen. 'Jioch nicht einmal

in ben Anfängen befinbet fich bie Schmimmbadc. Säte

fod ba« werben! 3*&t wirb bie Slot pm Sreigni«,

auf welche wir feit 3°hren hingemiefen haben!

Xoeh wollen wir heute biefe trüben Betrachtungen

nicht weiter au«fpinnen, fonbern müden un« freuen,

baß wir biefe Anftalt unter ben Küßen haben, modeti

hoffen, baß Zaufenbe fich in ben 'Soden ber Oftfet

gefunb haben. Sin breifache« „Öut '.daß" wollen wir

au«bringcn.

®a* erfte ben SRämtent, welche mritfdjauenben

Auge« bie Sleugeftaltung Xraoemünbe’« angeregt, ge-

fSrbcrt haben unb heute noch iöebene, unb ihrem SBertc.

®a* jmeite ber babefreubigen Skuölfcrung Siübecf*

unb benen, bie oon fern berfommen, um hier Körper

unb Steift p erfrifchen.

®ae britte unterem Schwimmoerein.

SDtit Irüitigen Stimmen entfprachen bie Anrocfenben

|
biefer Anfforberung. ®ann begann ba« Staben in

ben burch einen frifchen Storb-Oft bewegten fflutbm

®ie Säafferroärme betrug 14° R.

®a« Krühftücf würbe im Stranbpaoidon in frohefter

Stimmung unb unter bem fretibigen Ekfübl ein-

genommen, baß nunmehr burch ba* Singreifen be*

Staate* eine neue Aera für unfer gefamte« idabe-

roefen p beginnen oerfprcche. 868.

152. fofeolf noftiro

— 3n bie neu gebitbete Skbörbe für ba* ffeuer-

löfchwefcn bat ber Senat au* feiner 'Mitte bie fterren

Senatoren ®r. Schön unb ®r. Stoof* abgeorbnet unb

p bürgertcchen ®eputierten bei betreiben bie Herren

ff. A. iBernftein, 3- ® Stjr. Rabn«, 3. ff. £>. SReeth«

unb ff. Sä. Schronrßfopf erwählt ®er SJorfiß in

ber Skbörbe iß §crrn Senator ®r. Schön übertragen

worben.

— Ski ber in Sifenach tagenben beutfehen eoan-

gelifchen Rircbenconfereiij wirb ilüboct burch tpenrn

Senior ^auptpaftor Saufe oertreten.

— Stm Mittwoch, al« bem pbnfährigen 2obe«-

tage be« Siaiier ffriebrich, bat auf Sfetanlaffung be«

Sriegcr-SSerein« oon 1870/71 in ber St. Sietrifircbe

eine Stebächtiüßfeier an Staifer Säithetm I unb ttaifet

Sriebrieh ftattgefunben. .fir, $aßor difß hielt bie

©ebächmißrebe. AnWefenb waren Skitreter be« Senat«,

ba» Difijiercorp* ber iReferoc unb Vanbmebr, bie

'ltfterar.cn fowie ®eputationeu ber übrigen militärifchcn

Screine.
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gebenbe $lu$- u. greeftfdT*

in reidjer Stu#roo!)(.

-Seßenfte Jütunmcr unö itreßfr.

{frild) geformte Stört» nno OfKeefrabhen.

BÜL Porter id Me Ai,
direkt bezogen aus den Brauereien von:

Barclay Perkins & Co.
|

S. Allsopp & Sons
j

London -

Imperial Stout 40 4 die Fl., l Dtz. Fl. 4,50

Double brownStout 35 . • . 1 • • • 3,90

Pale Ale 40 . . , 1 . . . 4,50
empfiehlt in vorzüglicher abgelagerter Waare

F. W. Mangels
F.na»nK»«r Kr. 182. Ilkertravr 4.

Niederlage bei- Johs. 0. Geffcken, Mengitrasse 14.

Klüsusige
Broncefarben.

Breitestraaee 81,

Ferd. Kayer.
I

Deecke & Boldemann,

Abgelagerte Cigarren
_in »Uen Preislagen,

Importirte Havanna-Cigarren
empfiehlt //. Drefatt.

#•«* 3M»fit«p 18 ~£Üßf(fi. obere 3Sa6mSr«8c 18,

£»rttrpr»di(l«U« q»c. 4,
empfehlen fld) jur Utbcrn(it)m« Bon Serfidjrningen

für bit (Totnmtrriol-Union, geuerDerftdjerungät

®efellfd)aft in fonbon,
gegen ffeuerjgcfnljr,

für bit Ijtltitlia in Bt. ©ollen,

für ben nenen Sdnutiierifdien ffloqb in

tUtniertbnr nnb

für bie fiofeltr Sronsport-fierfidjfrnngs-Cf-

fellfdioft in ßoftl
gegen Sftgrfa^r,

für bie Sdiuieiier. ilnfoUoerfitfiernngs-Ärtien-

gefelirdiaft in Rlintertlynr

gegen Unfälle aOer Slrt,

befonbaf

:

^etfeunfaffoerfidjerung.

Bodega-Sect,
Bsimarkt der Pirna Otto Voigt, Weukudlug on<i Bodega.

Ei« vorzüglicher, nach franzlialscherArt hergestellter,

brillant eingeführter mousslrender Rheinwein,

die Fl. M. 2 —, 10 Fl. M. 19,—.
Viel« Anerkennungen!

Ferner: Kupferberg, Kessler, Kollmeyer, Klose u.

Foerster, Rittscher, Chandon, Heidnisch, Mumm,
Clicquot, Asti spnmante u. s. w,

OTTO VOIGT,
Fernsprecher 488. — obere Fleischhaaerstraase 14.

Weinhandlang n. Bodega. Import u. Versand.

Kinderwagen.
Milchkoch-Apparat©

nach Angabe des Herrn Prof. Dr. Soxblft,

I'o r*el lau-Schrot
zum Flaachennpülen empfiehlt

Otto Haukohl, MOMenstr. 50/63.

a
<D

a

. Iz. Hankohl’8
gebr. Toffee ift ber $efte.

®ru(f unb »erlog Bon $>. 0. lHol|tgfn». «eronttoortlitbet Siebccteur: Jlr. Otto $offmonn in l'ßbctf.
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fübtdiifdjt ßliüttt.
(Dratra Her ®£(£Ufdjafl jiir glffMiraniß gEwtoi^tgEr ÜPgltEtt

26. 3nni. ?iet|igstcr Jahrgang. ^ 26. 1898.

DU* «littfr erTAriam 6*itntafli WoTg««l. Hbjrmfnws» 1 Jt ft. Quarto l «tmhflnr tfutnnut brr 8o«n IO 4. 3n»fT0t» » 4 bk
DU lRitfllUbct brr BübrdtfAm •rirflfd»aft |ur Brflrbmma a<wrt«ru|iarr tbdtfrjfrtJ rtbaltr« birlr eiitttr «nrtitfjtilHfft.

3nl)tilt:
©efeHfibdft »ui ^ifärbming gemeinnü(|i|)cr IMhgteit

— X ©triebt über bie Sermoltung ber Soltebibliotbri für

bo» 3af)r 1897.

$o» Vrbtiterwohnbau«. — grfnb für blf Sd)r»imml|an»!

— fjünfnnbbrnjjigfttt ©triebt brr 2üb«fiidjen Sdjiütrftihunfl

übtr bir Jahre 18% unb 1897. — ®d)itbtrungrn au« bem
3obrt 1848.

Steine (Itjroiti!
:
Jur Statiftif brr iHruMtQg.'mflbtrn m

fiufcect — 3tf)u[bibcl — Übtr btn ifünftampl — Sie
Sefte ber Sablblolate — fiüberf-'öüdjeiier Btfenbobn.®ffeB.

fdfflft — ©«ein gegen ben TOifibroud) ariftigtr ©etränfe.

— jfifebfang in Irademünbe — Sotate 9toti»en.

©tffllldlQtl

jnr fieförbming tjrmtinnüljigrr Stätigkeit

Ijerrenabenü
Difuftag be# 28. ^uttt 1898, 7 Jlfit.

Oberlehrer Tr. ^rirfcf): „Sittrilungen über bie

©etrcfircbe.“

®cographifdu (Skfellfchaft.

f rettap « JUjr.
Sjtrrcnabrnb

R.-A. Dienstag % Juni HVi IJhr.

ivicfcUfrtjnfi

jnr Söeförbcrung gemcinnüljiger Xbötigfcit.

xT
fieridft

aber bie Hrrumltung ber llolksbibliotljek

für bat Jahr 1897.

^at 3°bc 1897 bittet in ber (introidclung ber

©olttbibliothet einen bcbeutfomen ^jeilQbjdjnitt. lurdj

bie ©ercinigung ber ©eroeiblidjen ©ibliolbcf mit ber

©oUtbibtiothel itmrbe ber Siefeftoff mit einem Sale

um 500 — 600 Serie oerncehrt. Mnbcerfeitt Würbe

bunt) Errichtung ber SotfSlejcbaHe ein Unternehmen

angebahnt, bae bei jacffgemägcr Seiterentroitflung

Wahrhaft fjemeinnügig ju wirten geeignet ift.

Tie am Schluffe bet Jafjret 1896 gefaxten

©efdjlüffe ber Sorftcherfchaft, beren im »origen Jabret*

beriebte Etwäf)nung getban ift, pnb im Jahre 1897
im Sefentlidjen jur Sluifflhrung gelangt. Biadjbem

bie 3abl ber ©orftetjer auf fedjt erhöbt war (— et

traten bie Herren ©rioatmann §. $atfe, Dr. raed.

£>cbbinga unb Oberlehrer Dr. phil. ff. Srüger in bie

©oiftetjcrfehaft ein —
)

beteiligte man Heb in ber

Seife an bem Sluileihegcfchäft, ba& währenb ber

©üeherautgabe einer ber ©orftehcr ein wefentlicb

ftatiftifdien 3»edcn bienenbet ©mb führte. Tiefe

Einrichtung bewährte ftdj jeboch nicht, ba bie ©orftehcr

bitrcb bie jiemlid) mübfame ©udjfiihruug gerabeju

baran oerbinbert würben, mit ber Heferfdjaft Kühlung

ju gewinnen. Slnbrerfeitt lieg ficb ber Jwecf bicfer

©ucbfübrung auf anbere Seife leichter unb ebenfo

ooQßänbig erreichen. Tetbatb würbe biefe Sitarbeit

ber Süotflcber nach einer halbjährigen ©robejeit wiebet

aufgegeben. Eine ähnliche Erfahrung machte bie

fBorfteberjcbaft auf bem Gebiete ber ©uehführung

überhaupt. Tie ©uthfüfjtung würbe bei ©cginn bet

3abret nach ben Angaben bc# bamaligcn ©orfigenben

oervoUfommnct unb entfprach bann allen tbeoretifchen

'flnforberungen. Taruacf) würbe bann auch bit jur

Überfieblung ber ©ibliothri in ihr jegiget jpeim twn

bem berjeitigen ©ibliotbefar gearbeitet. ?lflcin alt

nach Einrichtung ber ©olftlefcbaüe brr ©ibliotbcfar

neben ber ©üdierautgabe auch bie Sufficht im Sefe-

jimmer wabrjunebwen hotte, mußte aut prafüfdjen

Öftüuben auf eine möglichftc öereinfachung ber

©ucbuug ©ebacht genommen werben. San fcljrte

betbalb ju ber alten ©uchiübvung jurücf. ^n ber

ftuffteUung einet fachlich geerbneten ©üchrroerjeichnifjet

ift et bisher noch nicht gefommen. Tie Arbeit war
auch nicht befonbert bringlich, ba oon bem alten

©ücherocrjeichnit noch ein grü&rrcr ©orrat Oorhanben

ift. 3riM hat bat im ©ibliotheftwcfen grilnbtidj

erfahrene Sitglieb ber ©orjteherfchaft, ^)err Jp. SBotjlert,

bie Mutarbeitung einet fachlichen ©erjeichniffet fteuttb*

lichft übernommen.

3m Häufe bet 3abu® 1897 entfchlog ficb bie
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Sorfiefirrftfiaft, bem Ißtanc bcr ©liinbung einet Stoff#-

lefebade näfierjutretcn. SKan ging non bem ©ebanfen

au«, boft fielt biefe Einritfitung int Anfdjluß an bie

Bolf«bibliotfiet au« Heilten Anfängen enttoideln miiffc.

Se«fialb fafi man non allen großartigen planen ab

uub begnügte fidj junätfi», mit beftfieibenen 'JNittcln

einen leitfit ausführbaren Sterfutfi ju tnagen.

Einer Anregung bei Borfifienben bet ©emetbe-

fatnmer, $>errn Ifi. Stfiorer, ifi e« ju banfen, baß

$anb in {tanb mit ber Errichtung bet Sefefiade bie

Bereinigung ber ©eroerbltcfien Bibtiotfiet mit unjerer

Bibtiotfiet ermöglitbt mürbe, ©an) abgefefien baoon,

baß ber Büdjerftfiag ber ©ercerbtitfien Bibtiotfiet fomie

bie oom itaiferlitfien $atentamte an biefe gelieferten

fjjatentfdniftcn auf biefe Seife bem iieferfreife ber

Bolf#fiibliotfiet leid}! jugänglitfi gematfit mürben, ließen

fitfi burtfi biefe 'Ulafiregel Erfpatnijfe au Bcrroaltunq#-

lofien erzielen, bie für bie gcnteinfame Satfie in anbercr

Keife uugbar gematfit tverben tonnten.

Die Anträge be« Bibliotficfioorftanbe«, toeldje bie

Errichtung ber ®olt#lefefialle begmedten, fanben bei

ber Borfiefierftfiaft ber ©efcüjcfiaft mic bei bcr ©efed-

ftfieft felbft eine beifällige, mofilmoRenbe Aufnahme

.

Sie erbetene Erhöhung be« Jübrce beitrage« non

J( 600 auf . H 1200 mürbe beleidigt. Autfi mürbe

jur 3 tlfianbfegung be« Üefejimmer# eine einmalige

Bcifiülfc uou Jt 400 gemäfirt. Sie ©emetbefammer

unb bie ©emerbegefeQftfiaft nerpflitfiteten fitfi ju einem

jäfirlitfiett Beiträge non jufammen JC 350. Am 30.

Dftober 1897 mürbe bie neue liefcfiade im Qaufe

SRengfiraße -öS 4, mofiin autfi bie Bolt#bibliotficf

übergefiebelt mar, eröffnet, üeiber mußte bie Sorfiefiet-

ftfinrt für bie Solge auf bie üRitarbeit be« bisherigen

Bibliotfiefar«, be« ipeirn jpauptlefirer A. ftocfi, ocrjicfitcn,

bcr eine iReifie non fahren feine« Amte« mit großer

Siebe gemalte! unb fitfi baburtfi bie banlbare Anertemmng

bcr Boifteficrfifiafi gefitfiert fiatte. An feiner Siede

mürbe in ber Berfon be« ©eriefitsDiener« tpenu ft.

ffltoll ein geeigneter Aufficfitebeamter unb Bibliotfiefar

gefunben. Siefei mürbe bei bcr Büdjeiauegabe burtfi

einen jpülf#beamten unterfingt. Sie Bütfierau#gabe

faub an jebem Kccttage oon 7—8 Ufit Abenb« fiatt.

Sieficfefialle mar Kerftag# non 7— 10, Sonn- unb freier-

tag« non 4— 10 geöffnet. Atn ffieifinatfitSabenb unb

am 1. KcifinatfiWfeiertage blieb ba« Scfejimmer

geftfilofien. trür ba« Befcjimmer mürben außer iliefirr#

ftonnerfationilepfon (neuefie Auflage) unb Anbree«

$anbatla# nerftfiiebene ÜRatfiftfilagemerfe angefefiafft.

ffliefirert rjeitftfiriften, j. B. Siieberfatfifen, ipeimat,

|omie einige gemerblitfie unb funfigeroetbiitfie ^eit-

fefiriften mürben gefialten. Außerbem lagen breißig

nerftfiiebene .jeitfifirijten unterfialtenben unb belehren-

ben Jnfialt« au« bem Sefejirtel be« Ferrit Stfinterjafil

unb gmar fiel« bie neuefien 'Kümmern in 36 Ejem-

plaren au«. Sic $cftc mürben admöifientlitfi am
Sottnabenb gcmetfifelt. SBäfircnb ber erfien 6—6
Kocfien natfi Eröffnung ber liefebade mar an jebem

Abenb ein ÜJiitglieb ber Borfiefierftfiaft bort anmejenb.

Seitbem ifi e« bem 'Belieben ber Sorfiefier iiberlaffen,

fitfi oon bem Befudje ber Bifiliotfief unb ber Sefefiade

perfönlitfi ju überzeugen unb mit ben liefern ftiifiluug

ju gemimten.

Ser Btfutfi ber fiefefiade geftaltete fitfi retfit

befriebigenb; an Soun- unb Sefitagen toareu bie 24

Sigpläge be« Cefejimmer« faft regelmäßig befefit.

Kicfi! feiten mußten Befutfier rnrgen tRaummangel«

roieber umtefiren. Sie iieferftfiaft beftaitb faft au«-

ftfiließlitfi au« jüngeren Stuten im Alter non 15—20

3afireu. Käfirenbbei fieibeuerftenSDionateifire#Befiefien«

mürbe bie Sefefiade im ©anjen non mefir al« 1300

Bertolten befutfit. 3m 'JioOember mar ber Bejud)

beffer al« im Segcmber, tna« mofil fiauptjäifilitfi auf

bie Sirtung be« Keifiriad)t«fefie« jutüd)ufüfiten ifi.

Sie fiätfifie Ziffer fiat ber Sonntag, 29. 'Jiooember

mit runb 100 Bcjudjern aufjumeifen. Kur je 2

Befutfier tarnen am 23. unb am 31. Sejembcr. Sie

Surtfiftfinittegafilen fittb für bie Sonntage im Kooember

73, im Sejember 50, für bie Kerttage 18 beim. 13

Befutfier. Saß bie Einrichtung bcr Scfefialle in Bet-

biubung mit bcr täglicfien fflücieiausgabc autfi auf bie

Benugung ber Bolfsbibiiotfiet eine günfiige Küdroirlung

aubgeübt fiat, ergiefit fitfi au« ber folgcnben ocrgleitfien-

ben 3ufammenfiedung.

E# mürben Bücfier au«gegebcn:

im 3afire 1896. im 3 fl fire 1897.

Sanuar . 530 628
ffebruar . 637 632

«Diät} . 505 600
April 266 250
Biai 318 313
3uni 242 237

3ult. .
— —

Auguft . 395 238

September 318 273
Ottober . 530 354
'Jiooember 520 739 I Rfldi l-tr

Sejember 650
,. _ , IfröRnaafl Mt

eiölt.lt'ifliullt.

Sie 'Benufittug ifi autfi in bem laufenben o Qfire

in erfrenlidjem Üiaaße gefiiegen. Sie entfpredjenben

3afilen für ben Januar unb jfebruar 1898 finb 794
unb 824; legiere ifi bie fiötfifie bi«fier erreidjte Ziffer.

E« mürben mitfiin im BeritfitSjafire 4934 Bänbe

nerliefien gegen 4841 im 3afirc 1896. irür ba«

laufenbe Jafir mirb bie ^afil fitfi mefenllid) fieigent.

Jpiernatfi ifi burtfiftfiniltlitfi jebe« ber 1950 Jiierte

2,5 mal im Safire au«gcliefien. Sic 3a fil ber ein-

geftfiriebenen Sefer betrug am 1. 3anuar 1897: 258.

$iitju tarnen bi« jum 31. Cttober: 71, feit bem
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1. Boormber 89, fobag geh bie ©efammtzabl bercr, bic

im 3al)r« 1897 btt Bibliotfjcf benupten, auf 418
belief, Säljreub bet 3abret traten 114 iltfer au«,

fo bog am 1. Januar 1898 nod> 304 in bem Budje

bei Bibliothetari oerzcidjttel ftanben 3m Borjatjre

mürbe bie Bibliotbet oon 532 SJejern benupt. Die

gtmtrblidic Bibliothcf, bic erft gegen ben Seiiluvt bet

3af)rct in (gebrauch genommen roerben tonnte, mürbe

oott 15 $ttfonen benupl. Sie ^atentiehriften haben

5 45erIonen eingefeben.

Sie Sinnahnten brr Bolftbibtiothet betrugen

*ff 1533,83 (etiiidjlieBlictj eilte* Hagenbeftanbci bon

M 32,Ott au« bem Borfabrc), bic 71ufgaben ,M 1 703,85.

Somit ergab fid) ein Fehlbetrag oott .M 170,52.

Sitfer rethnerijtht Fehlbetrag oerminbert Heb jebod)

touret) oerlchiebeitc Umftänbe tbatfädjlid) auf .ff 52,81.

fiinmal ift bei ber Spar- ttitb Tlnleibetage noch ein

Salbo oott . H 6,71 oorbanben, ferner ift bie im Bor,

aut gezahlte fjalbjahvi-fDliete für bie 3rit Oont 1.

Cttober 1897 bit 1 7lpril 1898 mit Jt 175 jutn

oollen Betrage unter ben Tlutgabcn bet 3ahteb 1897
oerbutht. Hnblid) ift ber Breit für ein Cuniitum

Seurungtmaterial mit Jf 24, bat erft im laufcnbrn

3af)re oerbrauebt mirb, int Beridjttjabre mit in Becbnuug

gefteUt. Um fo unbebentlidier tonnte ber Fehlbetrag

auf bie Bedjnung beb laufenbctt 3abret übernommen

metben. Sie Hinrichtung beb Ücfejtminer« toftete

ungefähr .ff 590, alfo M 190 mehr alb oeranfd)Iagt

mar. Für tptijung, 'Beleuchtung unb Steinigung bei

Bibliotbet unb üetebode ftnb ootn 1. Bpocmber bi*

jum Sthlufie beb Jtabree 1897 etma M 92 auige-

geben. Sie Beuanjcfaagungeo oon 'Büchern u. f. m.,

megen beten int einzelnen auf bie 71 1| lagt oermiefen

mirb, erforbertc einen Tlufroanb oon rünb Jf 135.

3n ber BorfteIjcrfd)aft fantett folgettbe Beränbc-

rungen oor. Set bibherige Borftpenbc £err Cbcr-

lehret St. Binimermatin fehteb nach 6jähriger Tlmti-

bauet aub. Safür mürbe §err cand. pbil. Soblcrt

in bic Borftcherfchaft gewählt. Sr übernahm bab

Schriftführeramt. Ser Borfip ging auf l’anbridgter

Sr. Beumann über. Stach einer oon ber ©efellfchaft

betätigten Bereinbaruttg jmijtbctt bei Bolfibibliotbet

einerfeitb unb ber (gemetbctaiumer uttb ber (Bewerbe-

gefeQfchaft anbererfeitb baben bte zulept genannten

beiben ftörperfdialtcn in bie Borfteberjcpaft je ein

Dtilglieb abjuotbtten. 71 uf biefent Sege traten bie

Werten Kaufmann 3- 2. Silmi unb tBcmerbefchul-

btreftot Sefwertt) ber Borfteberfchaft bei, bie nunmehr

aub 8 SDlitgliebcm befteht.

Sie Borfteberfchaft erachtet (ich für oerpflid)tet,

geh in bem Berichte über bab oergangene 3°hr auch

barüber ju äugern, obbttreh bie gegenloärtige Hinrichtung

ber Solftlefebade bem oorhanbenen Bebfirfnige genügt

ift, unb menn bieb nitht ber Fa 11 feilt fällte, in metcher

Bicbtuug }tocdmägiger Seife bie meitere Gmwidelung
ber Bolttlefebade fid) zu beroegen habe.

Senn bie Borfteberichaft auch bie erften Srgcbnige

ber neuen Hinrichtung alb im ffiefentlichen erfreulich

bejeichtten fattn, fo mürbe fie (ich hoch einer argen

Selbfttäufchung hingeben, menn fte annehmen modte,

unfere Batcrftabt befipe jept eine allen biüigen Tin-

forberutigen entfprechenbe Bolfelefehade. Saoon ftnb

mir noch mcit entfernt. Sie Borfteberfchaft oerfennt

burebaut nicht, bag fid) bab erftrehenbmerte (fiel nicht

mit einem Siale erreichen lägt unb bag nur etn

aflmählicbet Fartfchreiten ben Hrfolg oerbürgt. TtUein

fie ift brr 7lnfid)t, bag man einen toeitcren Schritt

bem 3iele entgegen nicht lange mirb auffcbicbrtt tönnen,

ohne bic jüngfte Schöpfung ber (BcfeUfchaft ber (Befahr

ber Bertiimmerung aubjufepeu Hb mirb ohne

Sritcreb einleuchten, bag eine liefehaüe mit 24 Sip-

pläpen in einer aufblflhenben Stabt oon etma 73000
fiimoobnertt bem Bcbürfnific bebjenigen Seileb brr Bcoöl*

terung, für bie fie beitinenu ift, nicht genügen fault. Sie

biiberigc Hrfahtung hat aud) bereit* et geben, bag

ber Dorbanbrne Baum nitht immer, namentlich Sonntagt

nicht, aubgereicht bat. Sabtttd) metben fid) manche

lief« abftbreden lagen, gerobe an Sonn- unb Feier*

tagen bic ücfeboUe aufzufudjen Senn bic unteijeich-

nete Bot flehet febaft felbft bie jepigen Bäumlid)feiten

aubgemählt hat, fo hat ge feiner 3eit in ihrem 71 ntrage

an bie ©efedfd)aft aubbrüeflieb barauf hingemiefen,

bag et fid) unt cittctt Berfud) battble. Siejer Ber-

fud) >ft au fid) gelungen, bat fantt man toobl ichon

jept jagen. Butt banbeit et fid) barum, bic Folge-

rungnt ju jiehen unb bie burd) bie Hrgebnifje bet

Berfucbet gebotene Bcrgrügcrung ber ganjett Hittvidilung

,

in e 7tnge ju fagen.

Seiter hat bie Borfteherfchaft bic Überzeugung

gemottnm, bag bat biiberigc Mcjemoterial für bie

iiefepade nicht autreidjt. Saren schon bei ber Hin-

richtung ber Ürfebadc im jpcrbfle bet oorigrn 3abrct

erhebliche Bebenten oorbanben, ob man in ber Tlui-

mahl ober oiclmrhr in ber Bcfdjränfung bet Üefeftoget

bat 9iid)tige getrogen habe, fo haben ftd) burd) bie

bitberigen Hrfabnmgrn biefe Bebrnfcn ju ber (Beroig-

heit oerbid)tet, bag ber Befeftoff foroobl ber i'ienge

alt aud) befonbrrt ber Tlrt nach ermeilert merben

mug, menn bie Ueiefjade lehnet- unb rntmidrlungt-

fähig gemacht merben fod. Bor alten Singen
tnüjfcn politifchc Jaget Zeitungen — unb zwar

oder Bid)tuugen — in ber Vefehalle autgelegt

merben. Hi ift hier nicht ber Crt, bie (Brünbc rin-

gehenb ju erörtern, mcld)e für bie Ttuilegung politi-

feber gedungen fprcd)cn. Sie gttb in ber htffiflnt

fßrege ber oerfch>ebenen Bcchtungen, intbefonbere auch

in ben l'übedijchen Blättern (1897 ü» 43 Seite 519,

520) autführlich bejprod)tn morben. Sie Borfteher-
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fcbaft fiat freien legieren an bir B«atungbocrfammlung

ber öieiftljdjaji Dom 12. Cftober 1897 anlniipfenben

Auffap meber oerfagt nod) oeranlagt. Sie fiept aber

gegenwärtig mit (Sinmütigfcit auf bem boit aertrelenen

Stanbpunft. Braftifcb ift bie ixrage im Auölanbe

Bie in Xcutfcplaub gu (fünften ber Einbiegung poli-

tifeper 3t ',un
fl
tn unb 3C * Mdjriflfn cntfdjieben. 3n

Xcutfcplanb inbbefonbere finb in faft allen Bolfelefe-

ballen politifcbc Leitungen aller iflidituugen oertreten.

Xie wenigen gefepaden, bie fieb ihnen üerfdjliegen,

fronten an mangelnbem Befucp Audi bie erfte ©olfb*

lefepade in Hamburg, bie etwa 2 SBoepen Bor ber
|

unfern cröifnetc (Eimbbüttclrr gejepade, pat ficb Bon

Einfang an mit einem ftaltlicbcn Bcftanbe politifeber

Blätter oder fßarteieu aubgerüftet. Xieje (Einrichtung

bcmäprt ftd) bort Dortrefflidj, wie ber Sorfteberfebaft

Don bem bärtigen Borfipcnben, tperrn ©rofeffor Xr.

Köppern mitgeleilt ift. Sie wirb bort alb unent* ;

bebrlicb erachtet.

Xie Borftcperfcpaft erflärt fiep ilbrigenb bie Xpat*

fache, ba§ bie Befucper ber geiepade faft nur aub

jungen geuten bie ju 20 fahren beftanben, gerabe

aub bem 3cplen politifeber Xcgeeblätter. (fntfebtiefet

man ficb aber auch hier baju, ben politifeben Leitungen

einen ©lag in ber geiepade einjuräumen, jo wirb ber

jegt Dorpanbtne $lap natürlich erjt recht nicht aub*

reichen, ein neuer Örunb Dafür, auf größere tJiäum-

lichfeiten Bebadjt ju nehmen. Selbftoerftänbtich tarne

bie Borfteperfepaft, naepbem bie 3rage ber politijcbrn

Leitungen in ber SBeratungboerfammlung Dom 12.

Oftober nötigen 3«hrcb einmal jur Sprache gefommen

ift, lopaler Seife nicht Don ficb aub bie (Einführung

politifeber 'Blatter bciepliegen. Sie behalt ftd) Bor,

biefe 3tage, wie bie ber (Erweiterung ber gefehade

überhaupt bemnächft in einem Einträge bet (Befcdjepajt

jur ©ntfepeibung ju unterbreiten. Beinerft fei ichon

jept, bag cb fiep feinebwegb um „uferlofe" ©leine

hanbeln wirb, fonbem um ganj beftimmt begrenzte

Biele, ju bereit (Erreichung nur ganj mäßige Aufmen*

bungen werben erforberlich werben, bie ficb in um jo

engeren (Strengen werben palten tonnen, alb cb poffent*

lieh gelingen »irb, wie cb in tpamburg bereite ber

3ad ift, bie politifdjen Leitungen im EBefentlicpcn un*

entgeltlich ju bejiepen. SRögen bie neuen ©lane

bei ber Borjtcperjcpaft ber ©tefedfepait unb bei ber

Qfefedfcpaft felbft bem gleichen Eüoplmodrn begegnen,

bem bie sGoltblefepalle felbft ipre (Enftcpung Derbanftl
I

IMcuanfdjaffungrn.

Serjcicpnib Don Büchern für Bolfbbibliotpefen.

Berjeichnib empfeplenbwerter 3uüenb- unb Boltt*

fepriften.

Burmann, Stanlepb Seife.

Körper, Xa« groge Soo«.

fdic inert, Sie nüprt man ficb gut unb bidig.

Xore, SRüncpbaufcn.

Keil, Sn* fernen Orient.

Jpefcfiel, Xeb ftaiferb ©aft.

SR eigner, Xer URarnt ber Xpat.

ffiallace, Ben 3nr.

©erftäder, Xab alte {mub.

Bapr, @ott Derlägt feinen Xeutfthen.

{>orn, VI ui bem 'Diiffifippi.

Scott, Ouanpoe.

Sjelinbfi, SRufterfatalog jür tpaub- unb Bolfl*

bibtiotpel.

& off mann, Xer {>elb be* fRiger.

Bube, Sänblidje Bolfbbibliotpefen.

Anbreeb, Allgemeiner tpanbatlaö.*

fReuer 3üprer burch gübed.*

Xie freie unb tpanfeflabt gübed.*

SÜicpcrö Ronoerjationötejifon (17 Bänbe).*

(Defunbpeitbbücplein. ©emeinfaglicpc ‘Anleitung jur

(Elefimbpeitöpflcge.*

ffürfepner, Staatbpanbbud).*

ft' ü r f dj n e r, Uiiioerfot-RonDtrfationölejifon*

Spemann, Scpapfäftlein beb guten fRatb.*

{lidmann, Atlanten oom XeutfcpeutHeicp. 3 Bänbcpen*

^ idm a u n, Unioerfal • Xaicpenatla« .*

Gabriel Straub, 3u6a Alpintila, ©tfdjenf ber

3rau Berfafferin.

Augerbem xjeitfdtrif len:

SRieberfachfen, IV. Bierteljapr 1897.*

Xie Heimat, •

Xe Sedboin,

Xcutfebcftolonialjeitn

gübedifdie Blätter*

2>nb Str&eitermofynlian*.

9iad)bem non ben nerfepitbenften Seiten in biefen

Blättern auf bie bringeitbc fWotwenbigfeit pingemiefen

mürbe, für Arbeitermopmmgen ju jorgett, ift in ber

legten fRuminer bie [frage aufgeworfen, wie bae \u

erbauenbe Arbciterpaub beiepaffen fein müffe. (Eine

fcpwer ju beantwortenbe [frage, beten mepr ober

lninber gliidlicpe göjitng entfepeibenb Dafür fein wirb,

ob bie geplanten Neubauten bem naepgemiejenen Be*

bärfnib in einer ben aufgewanbten 'JSfitteln ent*

jprecpenbeit, befriebigenben SBcife abpelfen werben

ober niept. 6b panbelt fiep babei nicht nur Darum,

bidig« unb gefunbe SJopnungen perjufteden, fonbern

auep Biopiiungen, bei benen jebe (KefäprDung beb

ffamilienlebenb tpunlicpft aubgejcploffen ift. Beim
Bauen Darf man feine [fehler machen, pcigt es an
einer anberen Siede berfelben 9iummer biefer Blatt«,

unb man fömite pinjufdgen, am aderwenigfteit aber

*) Xie mit einem Stern bcjeiepncten Bücpet unb Beit-

fdjrif len liegen in Der gejepaQe jur unentgeltlichen Benupung
aub.

nfl

j

fepenfmeife geliefert.
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ba, roo e# ftctj barum banbeit, mit anoertrautem

(Selbe (SemcinnüßigeS {u fcbaffen.

AuS ötonomifchen ©rünben wirb es unmöglich

{ein, etwa# anberes ju bauen, als Doppelßäufet mit

4 ffiohnungtn. Selbft bei weiterer (Entfernung oon

ber Stabt ift ber fflrunb unb Voben }o teuer, baß

eS ousgefcbloffen erft^eint, hier baS 3beat br» (Sin*

fnniilienbaujes {u oermirflieben; bas ejiftiett jeßt nur

nod) für bas platte 2anb. 2Bir tonnen bantbar fein,

baß mir no<b nicht gejmungen fmb, unfere Arbeiter

in iDiietStajernen {u {Wangen, in benen {. 9. in

©erlitt eine gröbere Familie fub oft mit einem

einzigen Zimmer begnügen muß, baS fie t^äuftg noch

mit fo unb jo Dielen i£d)lafburfdien teilt, um bie für

fie uncrjcbminglitbe 'JJtiete aufjubringen.

(Segen bie (Erbauung oon Doppclbäufcru finb

roobl norf) nie ernfte Sebenlen laut geworben, unb

eine joltbe iBauroeije tragt niebt nur jur Vermin*

berung ber Vnufofien, fonbern auch jur (Erfparung

oon Otuerungematerial erheblich bei, um fo mehr,

toenn bie üängsmänbe ber ,£mufer aneinanber ftoßen,

unb bie ffiobn- unb Bd)lafjiminrr in bie 'JJfitte beS

©ebäuöes gelegt finb. Die fid) gegenüberliegenben

fjenfter ermöglichen babei eine jjrünblidje Lüftung.

Weniger befriebigenb ift ba# llbereinaubermobnen

jtoeier Familien, {u bem mir au# Sparjamfeitbrüd*

liebten gezwungen jinb; aber wenn bie (Eingänge,

fomie glttre unb ireppen gan,| getrennt finb, forbert

cs bie Unoerträgliebteit nicht gar {u jebr betau#.

(ES bleibt allerbing« bie Sd)attenjeite, baß bie eine

gamilie leineu Vobcn, bie anbere leinen Steller er*

hält, aber biefem ÜKangel roirb einigermaüen abge-

hoben, wenn ein fnntergebäube, welches bie Aborte

unb Heine Ställe für Qiege unb Sdjroein enthält,

bafür (Scjaß bietet.

Die (Einteilung bet fjimmev ift in allen oier

SBobnungeu bie gleiche, unb bei menige Vobenraum,
beit bai billige EfSappbad) gewährt, fällte ni<bt burd)

öobenfammern beengt werben. Dacbftuben als Schlaf-

ftätlen finb niebt unbebiugt notwenbig, oielieiibt

laum münfdjenSwert, ba fie gar {U (eiebt niebt für

ben beabfiebtigten B’oed, fonbern {um Vermieten an

Siitjelftcljenbe oerwanbt werben. 3eber iSiuficbtige

weiß, weiche (Sefahren ba# in ficb fctjlceßt, unb baß

(Einlogierer mit Scblafburjcben nur {u oft ibentifdj

finb. dagegen tonnen unS feine $o(ijeioerorbnungen

fd)üßen.

(Sie Scblafftube mufj geräumig unb luftig fein

unb womöglid) fo groß, baß au ben beiben gegen*

überliegenben 3nnenmänben je 2 große ©ettftellen

'filaß hoben. Die SBobnftube, ebenfalls geräumig

unb luftig, tann in 'JiotfäQcn, bei ftrantbeiten ober

befottberS {ablreid)er Familie, als {weites Schlaf-

{immer benußt werben.

(Die Suche, SSanb an Söanb mit ber 23oI)nitube

unb auch au ber Straße belegen, bot für ben ,perb

benjelben Scßornftein, wie bie SBolrnftube für ben Ofen.

(Daran fd)ließt jtdj ber Jlur mit bem Seitenein*

gang, unb nach hinten, unter ber Ireppe, bie oom
•pof birett tiatfj oben führt, etwas ÄeHerraum.

pinter bem $aufe ber $of mit bem StaÜgebäube,

unb je nach Söebarf mehr ober weniger ©artenlanb.

(Das ift etwa, wo# wir für unjere Arbeiter haben

möchten, unb mehr tonnen wir auch nicht oerlangen,

wrnn wir in ben burd) bie beftehenben Jagd ohne

geftedteu Srenjen bleiben wollen.

3ft es nun wünfcbenSwerter, baß berartige Käufer
mit ber 3'<t freie# (Eigentum ber Arbeiter werben,

ober baß fie in ben ,£>ätibeti eine# VauDereinS

bleiben? Auf ben erften ©lid bat baä eigene ,£>nu#

etwas febr 5Befted)enbeS, aber e# jpricht boeb ÜJJancbeS

bagegen. Soll ein Arbeiter ein .fjaus taufen, ba#

für feine Verhältniffe {u groß ift unb ihn {um Ver-

mieten {wingt? (Das ift immer ein {meifelhafteS

Untemebmen, ba er einen auch nur oorübergehenben

IDtiete-AuSfaÜ febwer überfteben tann. -Dann tomrnt

noch bin{u, baß ein .pniisbejißcr immer Strebit bat,

unb bas bleibt audj bei (Sinfamitienbäufern {u he-

benfen. (Serät er in Verlegenheit, fo finben ficb

fofort gute fyreunbe, bie äußerft bereit finb, ihm
©elb oorjuftreden. unb ihn über turj ober lang au#

bem $auje jeßen. Unb wem tommt bann ju ©ule,

was opferwillige 9täcf)ftenliebe an freiwilliger Arbeit

unb an ftapital für unfere Arbeiter freubig barbot?

Dem SBudjetcr! Sic oielc gcmeimiüßige Unter-

nehmungen hoben febou folcbe (Erfahrungen machen

müjfen, wenn es auch nicht überall in bem Dlaße

ber goß mar, wie in 'Diül)lbaujen, wo ein berartig

entftanbcneS .fiäuferoicitel jeßt bie oerrufenfte ©egenb

ber gaumen Stabt ift!

Sßliirc eS baßer nicht ratfamer, nach bem Veifpiel

eines tßeabobt) in Bonbon, tpäufer {um Vermieten

{ii erbauen, unb burd) eine ftreng aufrecht erhaltene

ÄauSorbnung bafür {u forgen, baß gute Bucht unb

Sitte bort herrjd)t? fjür orbentliche Arbeiter würbe

baS nur eine Ansehung mehr fein, unb bie geiunben,

billigen SBuhnungen würben balb oon einem Stamm
tüchtiger i'eutc bewohnt werben, bie fie nur im

äußerften StotfaK aufgeben, wenn gar {u entfernte

Arbeitsgelegenheit ba{u {wingt. Auch für folcht

gälte ift es münfchenswect, baß äußere Untftänbe

leinen Jtapitaloerluft für ben '-Bewohner mit fich

bringen. Derartige UBohnungen mürben, ebenfo wie

in fionbon, baburch noch eine befonbere An{iehuugS*

traft hoben, baß bie 3nl)obcr berfelben jeberjeit

ficher fein tiinnten, Arbeit {u finben. Sie finb bet

befte (Empfehlungsbrief, beim jebrr Arbeitgeber weiß,

bort wohnen nur orbentliche £eutc.
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Unb nun noch rin«! 3n bem ermähnten tMufjaß

wirb oorgefchlagen, einen jrociteu Bauoerein in

St. C?örfltn ju grünben, ba ber tinc nirfjt genüge,

ffiarum foflte et eS nidit, wenn et nur genügenbe

SKittel hätte! Wöge bet St. 3ürgen-Berein für

größere Wittel forqen, wenn aud) mit ber Beftimmung,

baß biefelben in St. 3ürgen ocrmanbt werben mitten.

ES liegt gar tritt Grunb Dor, ju glauben, baß ber

beftebenbe iöauDcretu bort nicht bauen roiQ. raenn er

eS bisher aud) nur uor bem .polftenthor that, —
irgenbroo muß man ja anfangen. SnbererfeitS ift

es aber teilte Kleinigfeit, Wänner zu finben, bie ftdb

freiwillig einer folchen Wüßewaliung unterziehen

unb fid) ihr mit BerftänbniS unb (Pflichttreue roib-

men. Söarum alfo Kräfte unb Kapitalien
,5
er*

fplittern, ftatt ben befteheubcn gemcinmißigen Vereinen

beijutreten unb fte baburch (eiftungsfäbiger }u

machen, jumal wenn biefelben fich allen geäußerten

Söünfcßen unb Watjcßlägen gegenüber je entgegen*

tommenb Derbalten, wie unfer gemeinnüßiger Bauoerein!

« 03 .

(irrfalt für Die Sdjittimuttialle

!

H&a Senat bat jid) nicht bauen überzeugen fömten,

baß in ben hiejigen Berbältnijfen eine Nötigung uor*

liegt, eine Schwimmhalle lebiglidi aus Wittein beS

Staates ober ber Stabt ju errichten."

Gewiß Diele haben bieje JfiJortr im Sßrototoll beS

BürgerauSfcßufieS mit Bebauern gelefen Wat ju

leicht werben hier bie Anhänger jenes dManeS als

rounbertidie Sportsleute aitgefcbeu. Sie eine Schwimm-
halle haben milchten, um gelegentlich ein ©ettjebmim-

men abhalten ju lütinen: man erwartet, baß bie

Wänner, bie ber guten Sache Diele Wüße unb Sir-

beit opfern, aud) noch ber ftOgemeinßeit baS .paus

bauen joden.

Xer Senat Hamburgs nimmt ben entgegengejeßten

Stanbpunlt ein Xort batte bie Bürgerfdjaft bem
Senate baS Erjucßen entgegengebracht, eine Wer-

größerung ber g-rauenbabeanftalt (eine folcße hefigen

mir hier leibet nidit) auf ber Bebbel oorjunehnten

unb eint gleiche neue Babeanftalt auf Steinmärber

ju erbauen Xer Senat tonnte biejem SSunfche au?

technifdien Grünben, wegen ber Mage ber Siele unb

wegen BlaßmangelS, nicht entfprechen, eröffnete aber

ber Bürgerjcßaft, baß er eine Vorlage jur Erbauung
Don gleichmäßig über bie ganze Stabt «erteilten

BolfSbabeanftalten mit Schwimmhallen Dor-

bereite. -Das neue SchmimmhaQenbab in (Simsbüttel

auf ber .poßenroeibe ift gleichfalls aus ftaatlichen

Wittein erbaut unb btr Betrieb beSjelben ber SBafcß-

unb BabeanftaltS GejeQjchaft übertragen worben.

§lde Slußbabeanftalten pamburgS mit ftuSnaßme ber

Slfierluftbabeanftalt finb ftaatlicße Einrichtungen mit

ftaatlichem Betriebe.

Sehr mit Weißt, Denn biejenigen, für welche ein

Scbmimmbab in erfter Sinie beftimmt ift, bie es am
freubigften gebrauchen unb für bereu förperliche Ent-

wicfelnng es notwenbig ift, finb natürlich (eine älte-

ren perren unb aueß nicht moßlbabenb: eS ift unfere

ßeranwachfenbe Clugenb.

Xaß unfere Ifibedcr 3ugenb nur etwa 3 Wonate
im 3afire Gelegenheit jum Schwimmen hat unb baß

bitfe Gelegenheit außerbem noch jeßr befcßränlt unb

mangelhaft ift, fteßt aber fo außer adern jjroeifel,

baß aus ben Witteln, bie mir jur Erziehung einer

fräftigen Generation haben, bas Baben unb Schwim-
men Dorläufig als geftrießen angejeben werben muß.

Bon ben brei Wittein, bie id) nach 9tai)bt'S

Borgange jdjon genannt habe v8eite 215), bleiben

alfo nur bie Spiele in freier £uft unb baS Wubern
übrig. Um mich nicht ju wieberholen, möchte id)

nur bie Bitte ausfpreeßen, baß nad) ber Ablehnung
brr geplanten Schwimmhalle nun wenigftenS biefe

bie jf-örberung erfahren, weldic fie oerbienen, unb

Zugleich auf eine Brojcßüre aufmertjam machen,

weieße mir (eibrr erft Dor einigen 33ocßen betannt

geworben ift.

^rofefjor p. Waßbt. XaS Bewegungsjpiel
eine bauernbe Schuleinricßtung. Ücipjig. Boigt-

(änber'S Berlag. 1897.

ffienn bie pflege beS Selbes auch immer Sacbe

ber Familie bleiben muß, fo ift boeß bie SeibeS-

erjiehung im wefenttießen Sache ber Schule. Xer
SBert beS Sugenbjpiels ift oorn preußifeßen Unter-

ricßtSminifterium in bem belaunten Erlaß oorn

27. Cltober 1882 anerfannt worben: bie bebeut-

famfte Äußerung auf biefettt Gebiete. Seit jenem

Erlaß finb an 836 höheren Anftalten, barunter 499
preußijdien, bie 3ugenbfpiele getrieben worben. Ein

weiterer Ausbau berfclben ift aber notwenbig. Sljcel

Keß's ftatiftifche Unterjochungen in Schweben ergaben,

baß nad) einjährigem Scbulbcjudj burcßfcbnittlich

lebeS breizeßnte. naeß zweijährigem jebeS jeeßste bis

fiebentc unb nach breijährigem jebes fünfte Kinb

bleidjfüeßtig wirb.

XaS bidigftc unb ^ugleirt) wirljamfte Bor-

beugungsmittel ift im 3ugenbfpie( gegeben. „X er

Einfluß oou £uft unb Sonne bei ftarfer

Körperbewegung auf ben Stoffmecßfel unb
bie Blutbilbung lann burch nicßtS anbercS
erjeßt werben." Xem eigentlichen Xuruen barf

aber wegen ber turnerifcßeii AuSbilbung feine ,-jeit

entzogen werben.

XaS 3ugenbfpie( bringt im reießften Waße jjreube
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mit t’id), redjte, barmloje gtcube — an fttfj jrfjon

eint Sigenjcfjaft, bie uns baS 3ugenbfpiel für uniet

Sdjudeben roünjdjenSroert macht. gteubf unb St-

flößen i*t und) 'IJiartinuS Luther bem Dicindjeu }o

nötig wie ©fjen unb Printen, 3nöbefonbere finbet

nun bas jugenDlidje (Gemüt feine größte (Befriebigting

in bem Scrfeljr mit ben Stameraben. Soldjet 53er.

letjr muß aber einen 3nbalt hoben: am licbiten

Leibesübungen in frifeßer Luft.

Ade ©inroeitbungen treffen nietjl bie Sncfje felber,

fonbeni nur 'JJiififtä'ibe, bie bei Überwachung feilend

ber Schule oermiebeit werben (önnen.

Stotroenbig ift aderDingS, baß bie Schüler jur

Seilnaßme an ben Spielen uerpflidjtet jtnb. Äußerft

interejjant ift ber Vergleich, ben Staßbt jroifdjen ber

©inführung beö ‘XurncnS unb ber erftrebten ©in-

fübrttng 5er Spiele fließt. ©ine JÜöniglidje Orbre
oom 6. 3uni 1842 lieft fid) wie ber oben erwähnte

©daß auö bem 3aßre 18« 2, nur Paß es fid) itn

elfteren um *>aö Sdjulturneit banbeit.

'Di it ber leibigen (Gewohnheit, um DiidjaeliS

herum mit ben Leibesübungen in frifdjer Luft ganj

nufjubören, muß im 3ntereffe ber fflejuubheit unb

fyrijebe ber 3ugenb gebrochen werben, gußball, ein

Spiel, bas uitferc Sdjülcr unjmedmäßiget SBeife

felbft im tjeißeften Sommer fpielen, ift ein außer,

orbentlid) geeignetes Spiel für bie foltere 3afjtes.

jeit, fo lange nicht Schnee liegt ober ber tSoben

hart gefroren ift. Sdjlittfchuhlaufen unb Schnee*

ipiele. Lauf. unb5Jiarfchübungen,ßTiegSfpicle( Schnißet.

jagben bleiben auch bann nodj.

.kräftige Bewegung in freier Luft muß
täglich ftattfinbeu.

Sa nun bie Schule, wie fie einmal ift, uirfjt fo

weit gehen fann, fo ift bas freiwillige Spiel eben-

falls flu förbern, unb Spieloereinigungen, ebenfo wie

Shcberoereine, Jumoereine, Sdjwimmpereine oon

Schülern finb nad) Stagbt flu geftatten, wenn fie fid)

ganj unb gar bei allen ihren Veranstaltungen unter

bie fttllicße Uberwadjung eines Lehrers ftellen.

Sie? ift nur eine deine, trodene AttSlefe aus

ber inhaltsreichen, nur 52 Seiten ftarfen Vrojcbüre.

in ber Slatjbt bie Summe fließt aus all ben Ve-

obadjtungen unb (Erfahrungen, bie er in einer langen

Steiße oon Satjren gemacht hat. 3BaS fich ihm als

unbebingt notweubig (j^auögrftedt hat. betont er

noch einmal, wie j, V. bie (Gewinnung oott afa-

bemijeh gebilbeten Lehrern für bie Leitung ber

Spiele; er mieberfjolt auch ben Stuf nach einer

innigeren 53erührung ber Lehrer mit ihren Schülern,

oon ber er fieh ganj befonberS größere SBahrtjaftigleit

oerfpricht.

Unb wie fteht eS in fiübed?

Sattf ben (Bemühungen beS fjerrn Sireftor

Scßubrittg hat LübecfS 3ugenb einmal wöchentlich

Anregung jutn Spiel auf bem tBurgfelb gehabt, ehe

oon Schenctenborff, Sianöt unb manche anbere fieh

an ber Spielbewegung beteiligten. Aber bodj ftimme

ich ben Ausführungen meineSauslänbifd)en(fchtoebifchen)

greuubeS in ber Hörigen 'Jiummer(S.3U8)bei 'Jiur wenige

unjerrr Schüler finb förperlid) io auSgebilbet, wie

fie eS fein würben, wenn fie fpielen müßten unb rubern

|

fönnten unb bürften.

5ür erftrebenSwert halte icfj besßalb juttächft:

1) baß an ben Surnfpielett, bie wir an unferen

Schulen haben, alle Schüler teitjunebmen Der-

pflichtet werben,

2) baß bie Spiele auf junädjft jwei 'Nachmittage

auSgebehnt werben möchten,

3) baß ben Schülern ber ßlaffett Ib. Ollb,

Ullb, 01 tu UIu. 01 Iu unb UIIu beS ftatßa.

rincuntS burdj Vereidigung ber erforberlidjen

SNittel für jwei Voote unb einen jdjlichten

VootSfcfjuppen bie (Gelegenheit jum Stübern Per-

jehafft werbe. ®r. Otto iiojjmann.

gfaniunßßrci&igfter

$crid)t her Söbctfifthen SdjiHerfttftunß

über bie 3aßre 1 890 unb 1897.

2öie ber am 29. SNai 1898 erftattete Bericht

I umfaßt auch ber gegenwärtige einen 3citraum oon

jwei 3aljren.

Ser (Grunb liegt barin, baß eS bem Vorftanbe

troß feiner (Bemühungen nicht möglich war, bie

SBinterverfammlungen Der SJtitglicber aufrecht ju

erhalten. Sie Lefeabenbe, welche früher wegen

ihrer (Eigenart allgemeiner '-Beliebtheit fieh erfreuten,

unb benen es auch i'ßt an einem jablreidjen unb

bantbaren Aubitorium jidjer nicht fehlen würbe,

waren felbft jur 3eit ihrer größten Vlütße bebingt

bureß bie Xheilnahme einzelner heroortagenbet

ftiinfiler unfereS StabttheoterS. Sie gaßl tton

Samen unb ßrrren aus bem Streife ber 'lltitglieber

ber Schillerftiftung, bie fidj bereit finben ließen, bei

ben Vorlefungcn Dramatifdjer fflerte mit oertheilten

Stollen mitjuwirten, ift immer eine {ehr befdjräntte

gemejen. Seit bei ben gefctlfchaftlidjen Vergnügungen

in Lübed wie an anberen Orten baS einft beliebte

Stotlenlefen bureß anbere Unterhaltungen oerbrängt

ift, feßlt eS an 'Nachwuchs aus ben Steißen unferer

3ugenb; unb bie oeränberten Vertjältniffe beS Stabt-

tßeaters, baS jeßt täglich Vorfltdungen giebt unb

auch an Opernabenben bte Kräfte beS Scßaufpiets

j häufig für auswärtige Aufführungen ober für

groben in Anfprucß nimmt, haben bie freunblicßen
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©egiebungen, tn benen bie Jhealerbtreetion unb

ihre Äünftler Sabrgebnte hinburrfi gu ber lübttfif^en

©d)iderftiftung iinnben, admäblid) gelodert unb

enblid) gang gtlöff SRadjbetn mieberbolt forgfältig

oorbereitete Sefeabenbe btt ©rftiderftiftung babureb

in ftcage geftedt ober uerljitibetf waren, baß int

le|ten Augenblitf bie Dirttfion beS SbeaterS fidj

genötbigt fah, »egen anberweitiger Dispositionen

int Snierefjt btr ©übne ben für btt Dbeilnabme
on ber ©etanftalimig bet ©diiflerfiiftung gewonnenen

Rünftlern bie SRitroirfung gu unterjagen, haben wir

barauf oergid)ten müffen, ©djaufpielet für unfete

3we<fe berangugithtn. Damit finb ab«, gut 3e 't

menigflenä, bie Sefeabenbe unntöglirf) geworben.

Audi bie Darbietung oon ©orträgen über litterarifdje

©egenftanbe wirb mefentlid) bnburdi erfebwert, baj*

naturgemäß bie ditht gasreichen TOitgiieber, toeldie

pr Uebernabnte eine« foldjen fid) überhaupt bereit

pttbett lajjett, in manchen 28 intern burtp ©erufS-

gejcftftfte ober fonftige ©erpfltd)hingen anberweitig

in Anjptud) genommen fittb. So muffte im 3**t»

tnum biefeS ©erid)teb ein oerabrebeter Spcluö oon

brei ©orträgen über befonber* djm'afteriftifdie

{Richtungen bet bramatifrben fiitteratur unfete«

3fll)tbu[!bcrtä ötsbclb roieber aufgegeben werben,

weil gmei ber Herren, ber eine wegen Srfranfung,

ber anbere wegen gehäufter ©rruiSarbeiten, fidi ge*

nöthigt fahen. bte erteilte 3ufafl* gurüdgugieben.

3« nuferem ©ebauern haben nnr unferen ffliitgliebern

nur einen einzigen ©orttag bieten Onnett. Jöerr

Dt. ©enba fprath am 12. SKai 1897 in einer

gablreidj faetitrfjren ©titgliebecoerjammlung über

ffarf 3mmermonn.

Diefe Erfahrungen haben ben ©orftanb gu bem

©ejthluffe oeranlajjt, bas bisher befolgte ©erfahren,

nur dHitglieber bec hiefigen Sdiiüerftiftung gn

litterarijthen ©orträgen aufguforbevtt, für bie jjulnnft

aufgugeben 2Btr boffen, unferen fDiitglicbern im
näcpften äöinter ©otiefungen beroorragtnber aus-

märtiger ©ebner bieten gu lönnen.

Unfere ©ibliothef — im $aufe Rönigfirale 9S 36
— war aud) mäbrenb ber ©cricbtSgeit ©omttagS
mittag« oon 1 1 Ti bi« 12 Vs Uhr gur Ausgabe oon

Süd)ern geöffnet. Sie würbe int 3abre 1896 oon

112 SRitgliebern ber Stiftung benu|t, wel<he an
49 Ausgabetagen 1155 mal ©ücber forberten unb
3766 ©änbe Wedtfelten 3m 3ahre 1897 benu|ten

93 SWitglieber bie ©ibliothef, unb würben au 48
Ausgabetagen 825 mal ©ü<her geforbert unb 2435
©änbe gemedifelt.

Der Sefegirtel gäblfe am 31. Decetnbet 1896
100 URitglieber gegen 94 am ©djluft beS Sabre«

1895. Es gehörten ihm an

A. SRitglieber btr ©djiderftiftung, bie

bereits oor 1886 SRitalicber beS Stje-

jirfelS gewefen finb (©eitrag Jt 3,60) 18

B. Anbere HKitglieber ber ®d)iderftiftung

{©eitrag Jt 6) 73

C. ©ichtmitglieber ber ©tbiderftiftung

(©eitrag Jt 7,20) 9

inSgefammt 100 fitftt

SRen angefchafft mürben 1896 148 ©änbe.

Am ©d>lufft bei SabteS 1897 betrug bie $®ht

ber SRitglieber 96 unb grnar

A. mit einem ©eitrage oon Jt 3,60 . . 17

B. • > . 6,— . . 73

C. • • • • • 7,20 . . 5

gufammen 95

9teu angefdjafft mürben 1897 - 144 ©änbe. Der

©efammtbetrog ber feit Uebernabme bei girfelä butd)

bte Sthillerftifhmg (April 1887) angefRafften ©änbe
betrug 1317 gegen 1025 am Schluffe beS Sabre« 1896.

Die 3abt ber 'JRitglieber ber lübetfifchen Sdtider»

ftiftung betrug im 3abre 1896: 226. Damenlarten

würben 90 ausgegeben, 3tn Sabre 1897 batten wir

201 TOitglieber unb gaben 88 Damenfarten nitl.

Einnahmen unb Ausgaben ftedten fid) wie folgt:

IBM.
Einnahmen:

3tnjen für ©tnatSpapiere unb Eifern

bahn-Obligationen .... ,M 396,75

3infen oon ber Eomntergbanf . • 15,23

3infen oon berSpar. unb Anleibefajje • 51,

—

©eiträge gtim Sejegirtel .... • 571,80

©eiträgt oon 226 'JRitgliebem

nnb für 90 Damentarten

316 ©eitrige ä .4(3 948,—

.Dt 1982,78

Ausgaben;
An ben ©orort SSehnar . . . Jt 230, -

fiefegirlel • 769,84

©ibliothel 115,12

Sotnlmiethe, Drudffacbtn nnb Heine

Ausgaben < 219,30

Eewintt • 628,62

Jt 1982,78

Das fiapitaloermögen mtferer 3®*'fll,Iffäa9 be-

jtanb am 31. Decembtr 1896 aus

ffiertbpopiere Jt 11050,

—

©par* unb Anleibclaffe . . . . • 1700,

—

Eommrrgbanf unb Itafjenbtfianb . 1442,45

Jt "14192,45

fiopitaloermögen am 33. Der. 1895 13563,93

©ewinn Jt 628,62

#ietgu eint Beilage {owit ©erbanblutigcn ber ©tirgerfipaft am 20. 3«ni 1898.
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(Sinnaljmcn:

3injen oon StaatSpapieren unb

Sifenbabn-Obltgationeit .CC 396,75
injen btr üommcrv'-öanf in Sübect 25,66
injen bet Spat- unb Anleibefafie • 51,

—

S8ei trägt jum beUctrifrifctjcn SJefe-

jirfel 565,20
SKiträge oon 201 Uittgliebern

unb für 88 Itamenlarten

289 13',»’
. . • 867,—

M 1905,61

Ausgaben:
An ben 2forort 2Beimar . . .H 250,— 1

gitr ben beQetriftifcben 8efejirfe! . . 701,27

(für bie £efebibliothel .... • 50,—
2ota(mietbe, Orurfjacben, oer-

febiebene Unloften • 243,65
©eioitin • (WO,69

.4C 1905,61

Oas Kapitaloermügen unjerer 3u>*>ßftiftung be-

ftanb am M. Xfc. 1H97 an&:

28ertbpapiere JC 11050,—
i

Spar- unb Anleibelafit .... • 1700,—
ttommrrjbanf unb Sfnfjenbeftanb . . 2103,14

JC 14853.14
Kapctalorrmogen am 31. Oecb, 1896 • 14192,45

©eroinn .JC 660,69

Söeibe Abrechnungen jmb oon bm JteDijcren

geprüft unb richtig befunben

3n bei 3u iflmmenjet}ung best Sorjlanbes unb
ber ®ertheilung ber ©ejdfäfte unter brffen 9Rit-

gtieber bot ein 2tkdijel tticf)t ftattgefunbrn.

2IuS ben Berichten bei« 2?rrnmltungSratbS ber

®eutftt)en ©tbillerftiftung über bie 3abte 1696 unb
1897 ift beroorjubeben.baBim 3abre 1896 berTeutjrfjen

Sd)illerftiftung an nuBerorbentlidjeii 3 llrocnbimgen

bie erhebliche Summe oon M 91635 jugefloffen

ift. 3n erfter Cinie ftebt babei ber ©rtrag ber

Uebereignung ber 2filla Qrriß IHeuterS an bie Stabt

Sijenact) mit JC 32 000, über rodele bereits ber

oorige Sfleridjr baS Habere mitgetheilt bat. Sobann
erfolgte im ilKai 1896 bie 3utDrt,hung oon

Jt 50 000 auf ©runb einer leßtioilligen IBeftimniung

beS Hedjtsanroalts Machet in Stuttgart, ©rnft oon

S&Siibritbrutb übenoiee oie Hälfte ber ibm oom
ftatjer juerfannten Srbiflerprcije mit .4t 3400.

8tl. (&. Oppermann in ©öttingen oermadjte ein

Siegnt oon JC 6000 unb Sffiilbelm Vorbau in

irraiiffurt a.'Ut übetioies als ©rträgniß einer

Hibelungen-®or(ejung JC 235.

3m 3abre 1897 lüfte jid) bie ^tDt-igfti fiung

Hannooer auf, beten '-Bertnügen mit .4t 14 044.81

baburdj bem ®orort SBtimnt anbeimfiel.

21 n tßenjionen unb Unterftüßungeit jablte bie

Haupttajje ber Xeiitjcben ©cbillerjtiftung im 3abre
1896: , CC 40691, im 3abre 1897: M 45250.
®aoon entfielen auf lebenslängliche Ißenftonen 1896:

JC 13 60ti, 1897: JC 13 600; auf oorübergebenbe

(auf ein ober mebrere 3abre bereinigte) ®enjionen

1896: Jt 19 525, 1897: . H- 23 825; auf ein-

malige 3uroenbungen 1896: .4t 7566, 1897:

. K 7025. 3>n 3“bre 1897 johlte bie .£iaup!fafje

auperbem aus bet abgefonbrrt oenoalteten oon Holtet-

Stiftung eint $enjion oon .K 600 unb aus ber

gleichfalls getrennt geführten *3ad)er-Stiftung eine

folcfje oon . 4t 200. ®ie ®enoiIligungen ber 3n>cig-

ftittungen betrugen 1896: JC 10056 unb 2990

P #. 28., 1897: JC 9415,10 unb 2815 p 3. 255.

hiernach haben alfo bie Xeutjchen Schiller-

piftungen ju ©brengaben für beutfebe Schnftfteller

unb beren .Hinterbliebenen oenoeubet im 3abre 1896:

M 50 747 unb 2990 p. ü. 28 , inSgefamint

JC 55830, im 3abre 1897 : 54 664,10 unb 2815

P. ö. 28, insgefammt .4t 59 433,71.

Sdglbeningen aus bem 3“l>rc 1 848.

rttaef) Briefen eine« Sttilgliebes btr 9}alionatoer|ammlung.

Trortfegung:.

Tert 8. Sfpiftnbcr.

3Btr liabc» eine [rfjioere Qoi^e ßeljnbt unb nod>

ftebrn batte Kämpfe beoor, beten 2Bid)tigfeit unb

tflebcutjomfeit ficfe Hiemnnb oorftellen fann. TDer

23apcnftillftnnb, ben ®mitten für ficb unb im 'Hamen
JieutjcfjlanbS mit Dänemarl abgcjdjtoffen bat, ift oon

ber Mehrheit brr HationaldBtrfaimniung nicht gut-

geheißen, unb nenn btefe Mehrheit auch nur aus 17

über bie Hälfte beftanb, fo ift bo<b barnit befdtlojjen,

beiß ber .Krieg oon Heuern anfangen falle. Alle

fyrattionc« bet 2iiifeti unb oiele unjerer Seite, nament-

lich beS ©entrumä, batten ftcb baju oereinigt, unb

$abltnann batte fiep jum fführcr btejer ^nrtei ber-

gegeben, bie jeiner 2eibenfd|aftlicbfett in btejer Ange-

legenheit entprad). -Oie erfte fjolge baoon ift bie

gemejen, baß jämmtlicbe Minifter ihre ßntlafjung

noch an bemfelben Abenb, unmittelbar nach ber ®er-

fammlung. genommen haben, unb baß ‘Dahlmann nun

iogleid) jum HeicbSoerroefer berufen warb, um ein

neues UJlinifterium ju bilben. 2Ber nun aber biefert
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Wann lennt, weiß, baß e* unmöglich ifl. ficfa lange

ju halten; er roirb bunbau« nicht im Stanbe fein,

tüd)tige '-Dtänner in genügenber änjabl ju jtnben,

bie fid) baju hergeben, Preußen ju einem neuen

Stampfe ju jroingen unb Xeutfdilanb in einen Stieg

mit beit übrigen ©toßmächltn ju Denoideln. Xhut

er aber nicht?, fo muß er mit fjolut unb Spott

mieber abtreten. 9tun erwarten mir alle, roa« ge-

jdiehen wirb ffleflem ift er jrfjon t>on feiner eigenen

'.Majorität hart angefabreu unb baburd) Don Dome
herein in eine febiefe Stellung gefegt.

Xaju fommt, baß ju feinet tüiajorität bie äußerfle

Siinfe, b. h bie rabifalften Söähler. gehört, Heute,

benen er au* tieffter Uebrrjcugung nicht holb fein

lamt; e« ift, alb wolle fidj ein ölephant mit einet

$päne oerbinbeit. 3cb jroeiflc beöbalb nicht, baß

mir, bie biejen Slugenblict unterlegen finb, unb benen

ntan ben guß auf ben 'Jiacfen fegen möchte, in ben

nädiften Seiten mieber jiegen roerben, unb baß ber

©affenftitlftaub io ungünftige ®ebingungen er and)

enthalten mag, bod) im äl'efentlidjen angenommen

wirb; inbeffen haben mir einen harten Staub, ba

9iicntanb gern jeiuer Slbflintmuitg untreu roirb

icn 13. September.

.J'euteioiröeine .tmuptfcbladitgefthlageii. Schwerlich

wirb fte beute audi beenbet, fie entjeheibet aber über

bie nächfte 3u tunii Xeutjrtilanb«. 'Jüleine Partei

will beu Sieben; fje crfeniit baß nur in unb mit

ihm ein ruhige?, fefte* gortjebreiten mögtid) ift; ber

Äampf mürbe ba« Sßaterlanb in eine ilieibe Don

SHirrungen ftürjen, in ber längere Seit bie bloße

©ewalt enljcheiben möchte, nicht bie Vernunft Xa«
ift auch meine Ueberjeugung Xer bänijdje äöaffen

ftillftaub hat ungünftige Sebingungen, aber leine

jihma djuol len 2ülc Sditnaih mürbe ohnehin auf

$rem;en jurüdfaden. Unterliegen wir, fo werben

ronbrfdicittlich bie 'firnißen au? ber 9iaiional-Ker-

fammlung au*jd)ciben müffen, unb ba? übrige Xeutjd)-

lanb in einen Stampf mit jenem Haube oerroidelt

roerben, ben ein allgemeiner Stieg gegen ba« Ber-

einigte 9lu*laitb begleitet Xeutfcbianb« Freiheit

mürbe bie Kluttaufe erhalten, Um fid) ben Sieg

gu fiebern, hat bie rabital-bemofratifd)e Partei au?

ber Umgegenö IOOOO 'JJfenjchen ihrer ©efinnuug

aufgeboten, bie fie gut 'JJritwirtimg anftellt
sUiög-

Itcherroeije tanu e« fchr roilb hergehen, aber ba« barj

nicht abfehreden. 3di habe guten Diuth, weif ich

guten SBiUen habe

Sen 14. September

®i« gegen ö Uhr bat bie Seffion gewählt unb

finb wir noch nicht ju ©nbe .freute gebt ber Stampf

weiter, fpedjdicr hielt eine iKertheibigungirebe, bie

2 Stunben ootl bauerte. Xer mit Silbung eine«

neuen 3Jrinifterium* beauftragte d. .jjtnttann hat

fid) fdjon unmöglich gemacht, aber e« wirb, wenn er

rin« ju Staube bringt, etwa« reoolutionäre Xenbenjen

nnb Samten annehmen. ®« wirb auf brr äußerften

Stufen nad) ©enoffen fuchen müffen.

igortiepung folgt.)

kleine (£ b r o n i f

.

163. 3ur 5iatiftik ber fttid)tag«roahlrn in fiibtik.

Kerid)tigung. %uf Seite 303 2Ibfag 4 britte

Seihe Don unten muß e« heißen „1881" halt 1887.

Xie amtliche geftfteUung be« Süahlcrgebniffe* hat

bie Sahlen ein wenig oeränbert;

Sabl ber '&at)lbered)tigtcn: 19 695.

©eroäblt haben: 17 033.

Kon ben gültigen Stimmen fielen auf

Sh- Schwor)}: 9729.

Xireftor )p- ©ebljarb: 6233.

«. fiape: 1706.

Jr. <£ Haurnjtein: 838.

Kerjcbirbene fjerfonen: 73, baoon auf 21.

Xamafdjte: 64.

ÜBablbeteiligung: 89,6 D. gr .

164. Sthnlbibel.

Sic bie 'i-äb. 3t8- berichtet, hat ber preujjijcbe

ßultueminifter Xr. Kojfe ben ©ebraud) be* „Kiblifcben

I
Hefcbuche« oon Kodier unb Strad," ben er bieher

nur für bie ©hmtiafien, SRfalghmnafien, 3ieal>, Drittel-

unb höheren 5nd)tcrfd)ulen genehmigt hatte, nunmehr
auch für bie Kollefdmtcn geftattet. — 2lui Kodier«

„Korftufe ju bem Kiblifcben Hcfebudi für toaugeUidje

|

Schulen,'' beftimmt für bie uier erften Schuljahre,

hat bie KiUtgung be* pmtßiidjrn ©ootigdifcben Cbcr-

tirchcuraie« unb bie winifteriellc ©endimigung er-

halten.

V ü bi cf giebt nad) wie oor fdjon oom 10. Heben*-

iahte an ben ttinberu bie KoQbibd in bie £>anb,

Iroybem bie Dielen ©rünbe bagegen, bie in einer

SReihe ton 21t titeln be« Dorigen Jahrgänge« biefer

Klälter oorgebrathl mürben, (eise KSiberlegung ge-

funben haben! »97.

156. Über ftrn /nnfkatnpf.
8 rroibtrung.

3n 3tr. 25 biefer ©läiter würbe oon einem 2tu«*

lätiber gegen unfrre Jugenb ber Sorwurf erhoben,

bag fit fich be« '.Rügen* ber tötperlieben Übungen
nicht bewußt fei, roa« fid) in ber ttleibung ber

Knmaner beim fftitiftompi geäiißctl haben joQte. Sit
lönnen nid)t umhin, unfere Jugtnb gegen biejen Kor-

rourf ju ocrieibigen unb ju rrfläreu, bafe bie tabrlnbe

Kemertung, roabrjtheinlieh infolge Untenntni* ber

Sachlage, gaujs unbegrünbet ift. SriJcmi „bie mfijten*
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Stßülei „mit hohem Stebfragen unb Hosenträgern,

baju mit {eibenen bunten Schlipfen" (leine«roeg* bie

ftleibung non SalonIBroen, {unbern bie anfiänbiger

SRenfdjen) am günffampf teilnabmen, fo bat ba« feinen

@runb barin, baß ber Ausgang beb Sampjc« bereit«

für bie beteiligten Primaner bi« jit einem getoiffen

(Brabe borausjuiehrn ift. Tenn bei bem idjon

SBodjen Dörfer betriebenen Üben unb Xrainieren, ba«

in ben Xumftnnben, bei ben Xurnfpielcn k. in an-

gemeffetter SUtibung ftattfinbet, jeigt e« ftdj bereit«,

»er Auifidjt bat, ben Sieg jit erringen. @8 fommen

hierfür etwa XO Stbiilet itt Betracht. Unb ba Jollen

bie übrigen beim fjilnftampf für ihren Sprung unb

ih’en ufermutf erft große Vorbereitung in ihrer

Jtleibung treffen :
J Xa« mürbe boch wohl lächerlich

mirlen. Xer (Brunb für ben getabelten Slnjug „ber

mciften" liegt atjo nicht in ber Untrnntni« be«

{Hupen* förpnlidjer Übungen, fonbern barin, coß eben

für „bie meiften" eine Sportsfieibung in biefern ifaüe

unnötig fein mürbe Xiejenigen nun, »eiche Au«ftd)t

auf ben Sieg haben, tbun für ihren fport*mäßigen

ftnjug alle*, »a« fie unter gegebenen Umftänbe»

lönnen, »ettn fie fich ber SBefte, be« Schlipfe* tc.

enttebigeu, ma* auch in ber Ihai gefdncbi. Xcnn
jurn »ollftänbigeu Umdeiben brr oieleu Schüler ift

gar feine ©elcgrnbrit uothanben. Unb »er wallte

»erlangen, baß bieielbeu um be« einftünbigen Sfinf-

lampfe* toillen »ährenb be« ganjeu Schulfefttage* in

Sport« fleibung lintherlauicn ?

Xaß unfere Vrimaner ui lkibe*iibungen in ber

Xhat feine«meg« ungcfchidt ftnb, hat, brnfe ich, ber

ifünflainpf gut (Genüge btroieirit unb bamit auch,

baß bie meitgchenbeii Stonfcguenjen, bi« bet Verfaffer

au* feinet „Betnerlung über unfere ^iugenb“ jiebt,

bieämat galt-, unbegrünbet waren. 9-10.

156 5ir Krflr ber ÜJahlplaknle

ftnb noch nicht »on beit Sätiben »erfcbmuubcn 34
will nicht gerabe Jagen, baft e« in einem ffaüe wie bei

einer flcich*tag*wahl ein SHißbraud)*) ber fflanbe

geweieu wäre, bie überall anjufleben. 'über

ich empfinbe e* recht unangenehm, jept noch immer

an bie eigene „Sturjjichtigfctt unb ttitelfeit,“ roie e* in

ber bongen '.Hummer biejer Blätter fo richtig au« gebrüllt

wer, erinnert ju werben. Xa ich glaube, baß bie

Anhänger {amtlicher burchgefaUenen Parteien mit

mir hierin einer Anficht finb, fo erlaube ich mir, an

bie juftänbige Behörbe öffentlich bie Bitte ju richten,

bie Säuberung ber Häu fn 8on hiefen fReften retht

balb beforgen ju laffen. «42.

*) Sin UHitjbraud) ber 'Hachbarfchafi be* ebrroürbigen

SHatboule« ift <4 j B wenn eine Haulmanb in ttätbfier

SätK beffetben benupt wirb, um bureb eine große lajel Biet'

fäfjer anjupreiien

157. fiibtth-ßiiöirnfr £tfrabatm-®efrllfdintl.

Betrieb«-ßrgcbmffe für SRai 1898.

Beförbert ftnb inacb Den »rooi'ortfthen Irrmitttlungenl

:

250 065 äerfonett itttb 92 890 Xonnra 8ut
gegen 1897- 186 584 • • 86 278

ßittflfnnmncn finb:

*J$rrtan*n« Oütrc* Sieb«»
wtlPljt : fftfebr • dufiabmeu *

H « M

eWflnnnt-
Hufammm: fumtitf 6tfl

ftnb« «fai:

Jt JC

1898 yreo..*190 878 264743 39 000 503621 2113 073
1897 • : 143 414 270 564 37 600 461 578 2 024 330

Unten ä|ieb

1898: +56 464 —5 821 +1 400 +52 043 +8H743
1897:befin. 147 179 285959 40 689 473 827 2 124 406

* 3n 1697 fiel ba» Bfingfiteft in ben ÜRonat fjuni.

158. Drrrtngrgrn irn ÜHfthraad) grißigrr ©rtränkr

3n ben 5 Verfauf*fteQen würben uom 1. Stpril

bi« 31. 4Jtai biefc* 3ahre« abgegeben:
•flfTT laflru 5tädl <VUf«T Zaffen

Simmutif) «upve: *tn&: «hilft: ÄHfie«:

ÜHarft . .
— — 1994 23 2204

Strutfiähre 43 — 229 103 1008

Baftabic . 427 10 3305 1906 3981

äHarftbatle 7 — 2629 755 5626
Untertra»e 8 2 932 1111 3711

485 12 9089 3898 16530

159. /i|d)faiig in ®raormiinir

3m ffltärj 1898 mürben gefangen: Heringe

142 340 ®, Xorfth« 31000 ®, Brätlinge 1950 ffi.

C* mürben befahlt für gemifebte bringe A 100 ffi

4 bi* 8 M-, für große Xorfthe A 100 fi 9 bi*

12 M, für fleine Xorfthe A 100 ® 6 bi* 8 H,

für Brätlinge A S 15 bi* 20
Xer burd) ben Ditflurm »erurfadite Stpobcn an fttfiberct-

gerätben wirb auf 100 „* geftpäpt

i.Plujgrgebeit »an brr Commijfion jur roiiirttfdiaftltäirn

Uii:rrfud)ung beutfdier SReere. Station iraoetnünbe.,

160. i’okalr Itotijrn.

— Xcr Senat hat am 18. b. üRt*. ben Slcdjti-

fianbibateii H“ 1 « Dr. jur. 3ob. & Gfdjenburg jum

fRejercnbar ernannt.

— Xcr SBiffcnfdiaftlidjc Hilf«lehrcr Hcrr S SB.

Srnit ffritfe ift am 22. b. SDlt*. »am Senate tum
Cbcrtehrcr am Hatharincum ernannt warben.

— Xer Xnbpunft ber aus bem Jpolfterrtbor führenben

Straßenbahn ift Don ber IHcngftraße auf ben »obl-

ntarlt »erlegt

— Bon bem Verein jur Unterftüpung armer Sieh

fenber unb jur Bcfcitigmig ber Hau*bettcici würben

Unterftüpmigen gewährt: 1898. 1897.

im SHonat Biai . . 210 324

Umerftüpungggefucbc würben abgewiefett:

189« 1897.

im JIHoitat IHai . . 108 130

Arbeit fonnte 12 Vertonen uaehgewiefen werben.
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ersilberte Sachen

J. P. JÄGER, Lübeck,— SWfdiftraftr Sl. —
gebenbe «gluft- u. gieefifdjc

in reicher Vtubroabl

4<>tnbc Jüummer unb Slxtift.

Jftifeb ttto<bU 9lor»< nnb Cftfrefra6hca.

\Xj ist Qq .

<b
e
am . f

7
?/

• Rapid •
ist der beste uud haltbarste, dabei bequemste

100

ICO.
Klebende, missglückte Anstriche ausgeschlossen.

Allein trht bei Henning von Minden,
Breitestrasse 65.

£d£L Porter und Pale Ale,
direkt bezogen aut den Brauereien von

Barclay Perkins & Co.
|

. .

S. Allsopp & Sons
|

L°n“on-

Imperial Stout 40 4 die Fl., 1 Du. Fl.M 4.50

Double brownStout 35 • • 1 - • • 3.90

Pale Ale 40 1 • • * 4,50
empfiehlt iu vorzüglicher abgelagerter Waare

F. W. Mangels
Fftffliar«<A«r Nr. 182. Obertrave 4.

Niederlage bei Joha. 0. Geffcken, XengvtrasM 14.

Moltene liriefmarken!
v. Auetr., Brasil., Bulg

,
Cap. Ceyl., Chil.

etc. etc. — alle verweb. — gar. echt —
nur 2 Ulk.!! Porto extra Preiwl. grat.

E. Ila.vn, Naumburg a. S.

Bei H. G. KtiihtgeiiN, Mengetr 12, ist erschienen:

Lübecker Verkehrs-Anzeiger.

57. Ausgabe vom 1. Mai 1898. Preis: 25 Pf.

I>er am 1. Juli in Kraft tretende veränderte Trave*
müntler Fahrplan kann von den Inhabern den Verkehr«*

Anieigm nnentgoltllch entgegengenommen werden.

V
wie neu beim Gebrauch der vorzüglichen
Silbernelfe St 50. Pf.

Ferd. Kayser, Breitestrasse 81.

Bodega-Sect,
Biumirlt der Fix» Otto Voigt, Weitludliie ud Bodega.

Ein vorzüglicher, nach franzöaiacher Art hergestellter,

brillant eingenihrler mousalrender Rheinwein,

die Fl. M. 2,—, 10 Fl. M. 19,—.
Viele Anerkennungen!

Ferner? Kupferberg, Kessler, Kollmeyer, Kloaa u.

Foerster, Rittscher, Chandon, Heidsieck, Mumm,
Clicquot, Asti spumante u. s. w.

OTT« VOIGT.
Fernsprecher 438. — obere FleisrhbaaerstrasMe 14.

Weinhandlung u. Bodega. Import u. Verwand.

Kinderwagen.
MI lclikocli - Appnr nie

nach Angabe de« Herrn Prof. Dr Soxhlet.

Porzellan -Soli rot
zum Plaachcnwpülon empfiehlt

Otto Haukohl, MüMenstr. 59/61

dJJauptturnliaUe:
SRänuerabtrtluug

'Btontop unb Donnerstag »on 8 1

/*

bis 10% Uhr.

^ugrntmbtetlung A.

iftnabni flbrt 12 3at>r«)

Diendtog uitb grritag oon 6 -8Uhr.

Jugenbabteilung B.

fÄnnben unter 13 Oabrm)

TOontcg unb Donnerstag oon 5 bi#

7 Uhr.

Vtnmtlbungen rothtenb brr Übungen erbeten.

Abgelagerte Cigarren
in allen Preislagen,

Importirte Havanna-Cigarren
empfiehlt II. Drefalt.

L. Ilaukohl’8
gebt. Mnffrr ift Der $efte.

Drud unb ttcrlag oon i> (8. Siabtgen« Serontmortlicber 3lebaeteur: Dt. Otto .poffmann in fiflbert.
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f?üljcdsifd)c ßlättcr.
©rp Her ©elillfdjiift jnt irfcrröEning gemebndQitBcr ©Ijüttgluft

3. ^nli. 'Bknigsttr Jahrgang. Jl£; 27 . 1898.

DM« QlAUrr rrfttirinrn Eottitfoq* Korg«nl. ÄBoimfittfat 1 M‘ pr. Cluortol «tn.^rlnr »Rummrt bfT Bog tu 10 4 . 00 4 tt« $«titgeUf.

tu £Ritgltrfe<r brr i'iibftfiföm OHrttffcft »ur ©rfÄrVnma QfmnnuiUigtr tbitiuffu rrbaUrn birlt Bldtlrr unnitgrltlliO.

3n holt:
WfMfdmlt jirr ©eförbtnrng q'mnitnf!{ippi Ifcürigfeit.

XI. ©endjt btt l*m«tialtung#(e(uilf für bai ja()r 1897.

Jer ©triebt btt ^wnbelitommtr ubtr bai Japr 1897.

— üt Qlcirtrbfftatiflit in Subtil nartj btt ©truWcdblung non
189&. — Stfnlbcrungttt au# btm 3at)rt 1848 (Jortftpung !

Rinnt Cbronil: Ituäcug au# btrn ©rolotoU bcr &anbft#-

laminr: — Mail S.1itanim+ — Cübtcfottif Jumblungifttmtn.
— ®ri<bäft#untjab btt ißftnntg'Sparlaffe — Solotr 'Sotijtn.

©tftUfdmft

jnr ficfdrbtrung getnnnniifjigtr (Üjätighrit.

Sjtrrtnabcnö
IHrnftafl bei» 5. 2»« 1898, 7 3»6r.

®cogrnphtfchc (Stfellfdiaft.

jitliag 8 üt !)• *.

ijcrrtnabrnö

R A. PiciiBtag d. 5. Juli 8V» Uhr.

©eftllfdjoji

jur SBef&rbcnuig ßemeinnflqiger Jfjätigfeii.

®eticf)fc über ben Fortgang ber non ber

(^ejelljdjaft ausgegangenen, bejießungj.

weife tuiterfiüBtcn Jnjtitule.

XI.

firridft brr fiaustialtungsfdmlt

für ba« 3“b r 1897.

®a« neue Schuljahr begann Dftent 1897 mit 55

SKäbcfaeti, welche au 4 lagen in 2, reip. 3 ©tappen

bon je 5 fiinbetn unterrichtet würben Sin ben beiten

übrigen lagen Würben in einem Rurfu« 5 junge

SRäbehen unterwieien, welche aber, wie auch in ben

Sorjohren, im Saufe beb Sommer« thcilweife in Stellung

traten, tbeil# ohne einen ©runb anjugeben, abgingen,

jo baß ber Rurfu« fdjon ©nbe Sluguft gefchlojien werben

mußte. Son ben Hinbern ift ein Uläbchen geftorben,

12 jinb im Saufe bc« Jahre« abgegangen, 42 fiinber

haben ben Unterricht mährrnb be« ganjrn Jahre«

gräßtentljeil« regelmäßig bejucht. lie OTäbehen jinb

fleißig unb roißig unb arbeiten mit Suft unb Siebe,

jinb auch im ©anjen recht anjteQig unb ebenfo Wie

in ben Vorjahren al« licnftmäbchen jehr gejucht.

Ueber f i d> i über bie fia j jenoe rhältttijfe.

(Sinnahmen:
Sin Salbo non 1896 M 1111,94
SBcitrag be« ‘Herein« jur ©eförberung

toeibl. ©cruf«. unb 8rmerb«thätigfeit • 400, —
©eitrag ber ©efeflfdhaft jur ©eförberung

gemeinnüpiger Ibätigleit .... > 500,

—

©eiträge, gejantmelte • 377,50

(Sr trag bcr Sammelbüchje .... • 3,50

Jinfen brr Spar- unb Slnleibetafje . . • 27,23

Schulgelb 441,75

©jjeti, oerfaufte« • 477,81

ftohlcn 119,70

Rartojjeln • 70,89

M 3530,32

Slu«gaben:

Her 'Uhtthc unb äbgaben 4t 412,

—

©eßalt irrl. Jroh • 712,50

©ehalt arl. ©löefcr 120,—
Slu«lagen für bie Prüfung .... • 2,

—

©rebe J., ©tncaffirung • 6,

—

üoerjr«. Slnnoncen etc 7,90

$an«haltung«gclb 893,27

Rohlen unb $olj • 124,40

Kartoffeln » 75,70

j

Slnfchaffungcn für Jnoentar .... • 17,40

Slnnoncen 20,90

XiOfrie« • 28,47

Salbo baar unb Spat- unb Slnleihe-

Raffe • 1109,78

Jt 3530,32

1. Jan. 1898 Sin Salbo baar unb

Spar« unb Slnleitje.Raffe 4t 1109,78
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$cr öeritht bet /öattöclöfnmmcr über baS

1897 .

5i?ie bie Hübetfijchen Vlättrr feit ihrem Veftelten

ihre «polten ben görbereru unferet fMJubelSinterefjen

ofjengtbaltcu haben, baber man ben EnttoictclungS-

gang ber JpanöclStriätigfeit in ihnen beutlieb oer-

folgen fami, jo haben fie mehr ober ininber ein-

gehenb oon ben jährlichen Vetidjten entjprechenbe

Atimerfung genommen güt ben, ber es übernimmt,

ben Htjetn ber Hüb Vlättcr einen Auszug au« bem
jebcSmal oorliegenbcn reichen Watcrial barjubieten,

ber ba« Sikjentltdifte in gebrnngter gorm "och ein-

mal heroorbebt. roüre bie Xhufgabe recht oiei Cant-

barer, wenn etiva nur ein eiujiger xöeridjt ju be-

treiben märe, ober meint ber ErgäiijungSbeticht auch

autier ber Statiftif, ber Abrechnung unb bem Wit-

gliebcroerieichnie noih anbereS 'Jleue enthielte. Seiber

ift biejeb nicht bet gall, nicht einmal bie allgemetne

gajfung ift eine anbert, unb bnS Vr.terefje an bem
grociten '-Bericht biirfte auch baium geringer fein, als

an bem oorläufigcu, meit meitere jcdiS Wonate un-

bejptocbetter .ßanbetStbätigleit gefolgt finb

2öir möchten ber ipanbelsfaminer empfehlen, über

eine Veränterung in ihrer Veriditerftattung ernftlich

ju State ja gehen. Vielleicht fühlt man es in ihren

Streifen felbft, bah hier befjernbe -fjanb angelegt

merben mu|, unb mir oertrauen, baß fie bas Nichtige

fehun finben rotrb.

Somit tonnen mir unb auf unjer {Referat

in 9tr. 1 biejer SBlatter beziehen, unb uns t>eute

beidträitten, einige michtigc ftatiftijche Wittbriluugen

mitbergugebett.

Die ©efamteinfuhr juv See, tu glutsjchiffen,

auf ßifcnbahneii unb per Achje hat einen gang be-

träriul iri-CH Auffdttoung genommen, ift nahegu auf

11 WtÜioneu, näntlid) 10906605 Wtr-Gtr. ge-

fticgeu mit einrm Vierte oott .'i-'U.T WtUionen
Warf. Der Wtr.Gtr Einfuhr ftellt fich benmach

auf ca. , ff 30,9. Die Wefamtaustuhe betrug

6 666423 mit einem V5erc oon 256 Wiüionen
Wart, ber Wtr (itr Ausfuhr alfo ftellt fich auf

M 38,6.

immerhin hat Hübcd eine fogenannte paifioe

^anbelsbilattä oon 75,7 WiUioncu Warf, meiche

mir als ein Reichen gefteigerter Häuftraft bei

fteigeitbem Vloplfianb anfehen. Stuf Seiten ber

Einfuhr übenoiegt ber «ecoertebr, auf ber Ausfuhr-

feite ber Eijenbabnoerfebr, hierin bürfte bie Eröff-

nung unb ber Vetrirb beS Elbe-ZraoeStaiialS eilten

erfreulichen VSanbel fettaffen.

Väit rooHen an biefer Stellt gleich ber ab

nehmenben Hübedijdjen iHitebetei bebauerub Er-

mähnuttg thun, obmohl, mic eS heilt, bie Einführung

einer neuen VermefjungSmetbobe oon Einfluß barauf ge-

mefen fein latm, ba| bie ©eiamtgahl Sübectifctjer

Eubifmeter noch um 1100 gegen 1896 gefunten ift.

VJir möchten liebet auf bie träftigeu marnenben

SBorte hinroeifen, bie gu Anfang beS VabreS in

biefen '-Blattern gu ltnfercr diliebem gefprodien

roovben finb, unb biefetben ber Veberjigung em-

pfehlen, ehe cS gti fpät ift.

Das WitglieberoerjeiehniS meift eine geringe

Steigerung ber Witgliebergahl auf, biejc ftieg oon

408 auf 416; fie ift jeit Vahren jicmtich unoer-

änbert geblieben. Eingetragene ipanbefSfirmen be-

ftanben aut Schluß beS notigen VnbreS 1111 mit einer

3unahme Don 24 gegen bas Vorjahr. Die 3«hl ber

offenen ftanbelSgefeUfchaften, Aftirngejellfchaften,

fiommanbitgefedjchaften unb Oiefeflichaften mit be-

fcOräntter Haftung ift oon 258 auf 268 geftiegen.

Einen jehr günftigen fiinbrud macht bie Ab-

rechnung. Oiegen ben Vorattfdtlag ift eine Wehr-
einnabme oon M 39 533,10 ju oergeidjnen gegen-

über einer Weljrausgabe oon K 6565 71, jo ba|

bas Vahr 1897 flatt mit einem gehlbetrage oon

M 14 500 mit einem Ueberfdtufi oon . « 1« 467,39

abjchloß. Diefer Vetrag ermöglichte tttuet fjingu-

rechnung ber noch auf ©etoinn- unb Verlufttoiuo

Enbe 1896 nebenbei! M 11 169,62 Abjdtreibuitgen

oon ,M 13 013,12 uno Vcgrunbung eines Er-

neueruiigsjonbs oon , H 10000 für baS Vugjierroefcn.

3ur 3eit, ba bet '-Bericht erjdtienen ift, h“t hie

neu veoioierte HaufmaunSorbmntg nach langen Ver-

hanblungett nt bev .Vtaujurnnnjcfjait Durch --ist- unb

Vürgccj<hlu& ©cjeßeSlraft erlangt, bie 'jiettmalileu

gut jpanbetstnmmer finb bereits auf @nmb biejer

Orbnung erfolgt, unb jomit ift bie .'pnrtMsfatnmer

auf 20 Witglicbet außer bem Vräfes gebracht.

'Jitdjt bie 3<>bl ift cs unb nicht fonftige Verättber-

tragen finb eS, bie eine noch jegensreichere Ihätig-

Jeit ber .jjanbetSfammer htrbeiinhrcn tönnen. 'Jiur

bie solle Jpingabe beS Einzelnen an fein Ehrenamt
tann bieje geroäbrleiften. Auch fällt nicht jo jehr

ine 6)emid)t, ob bie Stellung Oer -§atibe(Sfammer in

nuferem Staatömejen burd) bie MaufmannSorOuuni)

: als eilte mehr ober ntinber erhabene ftjiert ift

I Darauf oielntehr fommt es an, ba| fie fich ihre

Stellung jeibft gtt geben unb ju mähren meiß

bunh bie Art, rote fie tüten Dielen miditigen Auf-

gaben gerecht toirb, um baburch bie StaatSförper-

fchaften unb bie öffentliche Weinung ju freitoilliger

Anertennung ber Vebeutung ber ^tanbelstammer ju

ämingett. Der Auffchmung, ben unjer Raubet trn

Vahre 1897 gezeigt hfl| . bauert hoffentlich tnt

\
laufenben Vapre unb noch ferner an, et oermehrt

jeßt jehon bie Haft beS oermaltenben Teils ber
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Sbötigleit ber Sanfmannjdmft unb Hanbelstammcr

unaufhörlich, unb borfj ift jener Hufjdjroung nur ein

jcbwacher ©orläufer btä Stuffctmuuiqe^ btr mit unb

halb uart) Crroffnung Des älbe-Srnoe-ftanals jitf)

jeigen wirb, auf Den bie £)anbeUtaimncr jitf»

tbeoretifd.) unb praftijd) oocbcrciten muß, um ifcjn

jugleicb in geeigneter äBeije ju förbern ©oti ben

©orarbeiten hierzu bringt unb oieüeicht bet nächjte

3aureSbrrirf)t jrijon Stunbe unb mehr unb mehr wirb

fitfl aitd> bie ©efrtebignng fteigem, biefen unb jeine

iJtaehfolger Durchjuftubicrcn. 78 1.

2>ie (öetocrbefifltii'tif in fifiberf uad) ber

ÜBcrnfbjä^lnng Don 1895.

3«ni ©erfiäiibnifie beb unjerm heutigen '-Watte bei-

gefügten älbbrudes ber com ftatiftijdben Bmte »er-

öfjentliebten Sabclleit, welche ben jroeiteti Seil brr

grofeen im Sommer 1 895 im ganjett Seutfdjen ©eiche

oeramtalteteii ©erujSjählung in ihren für Üübetf er-

mittelten (Srgebnijjen enthalten, muß oorauSgejchidt

werben, baß bie ©eroerbeftatiftif nicht, wie ber

im ©ooember 1896 (»gl. 4iüb. ©lütter 1896 .Ss 55
bie „H5 59 t bejprodjene erfte Seil ber Slrbeit: bie

cigeiitlirhe ©erufsitatiftit, jidj auf bie ganje ©e-

»dlterung fiiibeds bejtebt. ©on biejer warb jebe am
3ählungStagr in liübcd ermittelte ©etjon nach ihrer

Stellung im roirtfctiaftlid'cn Sangen erfaßt. Seher

©rmobner würbe befragt, ob er alb Sclbftänbiger

ober alb Slrbeitnebmer ober alb Sienftbote am (£r-

werb Seil nahm ober alb (Familienangehöriger oon

beit (Srwerbbthätigen unterhalten würbe. Sie Sdjlufe*

futnme entfprncb alfo Derjenigen ber öejamtbeool-

ierung.

©ei bev ©eroerbeftatijti! bilbet bagegen ber

©etrieb bie (Einheit. Sie fragen würben an bie

felbftänbigen ©erjoneH (bie Unternehmer, ©etriebs*

inhaber} gerichtet; bieje batten über bie Brt, ben

Umfang ihres ©etriebes. bie 3ahl ber bejthiiftigten

HütfSperjonen, ber etwa benutzten ©lotoren unb

Brbeitsmajdiinen gu berichten, (Ferner umfaßte, ebenfo

wie bei früheren Zählungen, bieje öetriebsftatiftir uidit

jämiliche ©etricbe, jonbern bejdiräntte fuh auf bie

Snbufitic unb bie .‘panbwetlebetriebe, auf bie HanbctS-

unb bie ©erfebrSgeroerbe mit (SinjthluB ber ©aftroirt-

jdsaftebettiebe, nämlich bie Hauptabteilungen B unb

C") bev ©erufi’jählung. '.tue ber grölen HauPt'
•) Sladj ipejießen ©eftimmungen bei» ©unbcSrateS blieben

Bon brn in bie täbrtilungen B unb C fallenbcn ©eirieben

bie öffentlichen ©eiriebe, bie nicht getoerbeniäftig betrieben

werben, wie KBafjetrorrfe, ©auoerwaltung, ©aggerbetrieb,

fiootfenwefen, ©iet)i)öfc PeidjriibeflauungSroffcn. :er gefoulte

Otfenbahn-, ©oft- mtb Ie!egra»henbftrieb unb bit firanfen-

unb Unfall-, Snoalibitate- unb ©Itrröoerfuberungsanftolten

Bon brr Erhebung ouSgefchloi'fn.

abteilung A: ber Urprobuttion (Sanbioirtjdmft u. w.

b a.), waren nur jroei Gruppen: bie Stunft- unb

HanbelSgärtnerei unb ba» tyijchereigenierhe in bie

drbebung einbejogen. Sie ©erufsabteilung perjön-

lirfic Sienftleijtungeu unb bie jog. freien ©erufsarten

(inäbejonbere bas 'JUiebijittalroefen, bie ©ed)töam»att-

jehaft, bie Unternehmungen für Unterricht, für mufi-

ialijche unb theatralifche iluffübrungenl blieben un-

berüdjichtigt. äfiäbretib bie ©erufsftatiflil iitsgefamt

82 815 ©erjonen unb barunter mit Sinjcbluß »on

3729 Sienenben 39 839 örwerbstbätige naebweift,

beliebt fid) bie ©ewerbeftatiflif nur auf 23591 in

gewerblichen ©etrieben bejehäftigte ©ertönen.

Sie »om ftatiftifcbenülmtc oeröffentlicbtenSabenen

geben einen BuSgug aus ben für bas ©eich angefet-

tigten größeren Uberfichten. Sie jablreiriieu Stnjel-

fade, welche bei ber ©iieberung ber ©etriebe uad) ihren

Derjdtiebenftett ©terfmalcu in ©ejtig auf bie ©vöße,

bie 3>tiawmenfeßung beS ©erjonals, bie »ertueitbeten

medianijd)enHülfbtrcifte »orlommen ionnten, erforbene

bie ©ettuhttng mannigfaltiger umfangreicher (Formu-

lare ©on ben in biejen (Formularen ootvjfjebenen

nahe 250 000 Stombinationsfällen jitib in d'itbed

runb 25000 »orgetommen unb auch bieje erfcheinen

ju einem großen Seile mit fo geringfügigen ^-jiffernc,

baß folche nur als ©aufleine für bas im ftaijerticben

ftatiftijchcn Ämte aufjuriditenbe, bas gange ©cid)

umfaffrnbe ©cheiube unb im ©ufamtttenbange mit

bem aus ben attberen ©unbesjtaaten gelieferten

. ©Material ihren Söcrt haben. 6iu Sibbrud biejer {ich

adjufebr jerjplittrinbcn 3able» für i'iibed allein

mürbe lein überfidjtlicbes ©ilb nnjerer Oiemerb*

thätigteit geboten haben. Sie mitgeteiltcn, für einett

größeren StreiS berecbueteit Sajiellen haben jicb baber

i barauf befdjränlt, bie Haiipt.iiffern wieberjugeben unb

burch ©ergleicbung mit ber oorleßten ©emerbeauf-

nähme oom 3ahre 1882 auf bie in einem breijfebn-

! jährigen Seitraum eingetretenen ©erättbentugeit bi»’

- jumeijen.

©ad) ben ©eichS»orjd)tiften*) war als ein Haupt-
betrieb jeber ©etrieb ju jäblen, in welchen irgenb

eine ©erjon ihre gange ober Doch ihre Haupttbätigleit

bem betreffenben ©eroerbe wibmete, als 9t eben-

betriebe bagegen joldie ©etriebe, itt welchen jowohl

ber Inhaber als auch etwa oerwenbete Dpu
l föperf anetc

nur mbenjächlid) tbütig waren, wahren!) jie ber

Hauptjadte nach in einem anberen ©etriebäjweige arbei-

teten. SJar Dagegen in einem ©etriebe, weltben ber

Snbnber nur als liebenjächlicfae ©noerbsgueQr be-—
•] Sic in bc-t ^ctttlungsformulami enthaltenen unb antrere

Born ©unbesrate in ©rjug auf hie 3u<aniinenfteUungsarbeiten

fletroffenen ©eftinmrungen waren tcilweiff recht Berwidettcr

Statur, (is tonnte hoher nicht Bcrmiebrn werben, auf btefe

©oijcbriften bes öfteren junictjutonimett

Digitized by GooqI



328

trachtete, auch nur eine einzige (fierjon ganjliif) aber

Dorwiegenb bejdjäftigt, fo rüdte biefc Wcbenberufs*

auSübung hievbutch juni Hauptbetriebe auf. Weben-

betriebe erfe£j«inen baljer ftetS ohne (flerfonen, weit

jeher ©eroerbtreibenöe nur einmal unb jwar bei

Hauptbetrieben gerechnet ift. ©ie jiiib bauptjädjlitf)

als betriebe allein arbeitenber ©eroerbtreibenben,

welche mehrere (Berufsarten ausüben, Dorgelommen.

Die ©efaintjabt ber in Hübed ermittelten

(Gewerbebetriebe ftetlte ficb 1895 auf 8515, aan

biefeu waren Haupt betriebe 6(573, 9t eben betriebe:

1842. (Bei ber oortegten ©ewerbezählung würben

6859 '-Betriebe (5564 Haupt- unb 1295 Webenbetriebc)

ermittelt Die Zunahme betrug atfo in ber breijebn-

jährigen (|kriot»e 1656 ober 24, t %, bei ben Haupt-

betrieben 1109 (19,# %), bei ben 9tebenbetrieben

547 (42,2 %)- Sälitenb 1882 bie legieren nur

18,9 % bet ©cfamtjahl ausmachten, beliefen fie fid)

1895 auf 21,6 %. Das bejortbers ftarfe Mwadfen
ber 9lebenbetriebe fällt auf. Dieje (Üenucbrung ift

:

jebuch jum großen (teile nur eine recf)neriftbe Wad;

ben für bie legte Zahlung erlaffenen WeicbSoorjcbriften

waren bie (Betriebe nach 320 einzelnen ©ewerbearten

getrennt aufjuftihren, toährenb bei ber oorlegten

3ählung nur 248 Wirten ju unterfcpciben waren. SS
ftnb alfo zahlreiche 9tebenbejcfaäftigungen, welche 1895
als bejonbere 'Betriebsarten heroortraten, 1882 in

ber größeren, mehrere oerwanbte (Gewerbe umfaffenben

©efamtbejeichnung uerfchwunben. MbrerjeitS warb

in Hübed bei ber (Keoifiou ber Umfragebögen ber

leßten Fühlung befonbereS ©ewicht barauf gelegt,

bie in ben Sitten häufig fehleuben Webeubefdjäfti*

gungen ber '.Betriebsinhaber ju ergänzen, fei es

mittelft bejonberer 9tachfragen, fei es auf ©runb
Don Hotalfemitnifjen. Solche Ergänzungen betrafen

u 81. namentlich zahlreiche Hanbwcrlsbetriebe, beren

Inhaber, neben ben Don ihnen jelbfl angefertigten

düaaten, auch anberweitig bezogene Slrtilcl in offenen

Habengejchäften feilboten, mithin gleichzeitig Hauhet

trieben.

3n ben Hauptbetrieben (bie Webenbetriebe weifen,

um es z“ wiebertiolen, lein befonbereS tpcrfonal nach)

würben ermittelt 23 591 (ßerfonen gegen 16532 im

3ahre 1882. Dies ergiebt eine 3unahme oon 7059
ober 42,7 %. 9tach ben fürzlidj oeröffentlichten

Hauptergebnijfen ber ©ewerbezählung hat fich im

gefamten Deutfchcn (Reiche baS tflcrjonal in ähn-

lichem SBerbältniffe oermebrt, um 39,9 %. Dagegen

hat bie 3abl ber Hauptbetriebe nur um 4,6 % zu-

genommen, währenb baS für Hübet! bereits angeführte

'JJiehr faft bas fünffache (19,# %) betrug. 3n
Hübed hat alfo eine ftärlere Zunahme ber '-Betriebe

mit geringem tfjerfonal ftattgefunben, als im (Reiche.

(Bon ben im (Reiche ermittelten (Betrieben waren

I 86% Hauptbetriebe, 14% 9tebenbetriebe (in Hübed

78,4 % unb 21,8 %). 1882 waren im (Reiche bie

Webenbetriebe auffaUenberweife zahlreicher, fie mach-

ten 16,7 % ber ©efamtheit aus. 3n (Rüdfirf)t auf

bie weiter burchgeführte Unterfdjeibung ber einzelnen

©ewerbearten märe, ebenjo wie in Hübet!, eine ftär-

.
ferc Slermehrung ber 9lebenbetriebe zu Dermalen ge*

wefen, jebenfaüS aber (eine 'Berminberung. 9Ran

fcheint hieuadi nicht in allen teilen bcs (Reiches

befonberen ffiert barauf gelegt zu haben, bei bet

(Rehifion beS'JRaterialsäuSlnfjungen, welche t)infichtli<h

ber Weben betriebe offenbar erfolgt finb, zu ergänzen.

Dies ergiebt fich auch aus ber auffadenb geringen

3ahl Don Webenbetrieben, welche in ben ©chwefter-

ftäbten ermittelt finb. ©ie machten in Hamburg
nur 3,8 %, in (Bremen 5,2 % ber fflefamtzahl auS.

(Ss empfiehlt fich öaher, bei weiteren (Bergleichungen

nur bie Hauptbetriebe zu ©runbe z» legen.

Die Hauptbetriebe zstfaden in Mein* unb

©ehülfenbetriebe. Unter Allein betrieben finb bie*

jenigen zu Derftehen, in welchen ber Snhaber aUein

b h ohne mettjdjliche Hülfslräftc (oon (Mitinhabern ober

©ehülfen) ober ohne motorijthe Hülfslraft fein ©emerbe

ausübt, unter ©ehülfen* unb (Wo toten betrieben

(ober turzweg ©ehülfenbetriebe) folche (Betriebe, bei

welchen ^ ii 1 f strafte ber gebadeten Hirt oerwenbet

werben.*)

Die 3ahl ber 81 Ile in betriebe unter ben Haupt-

betrieben ftedte fich *n Hübed auf 3351 (gegen 2956
im 3ahte 1882), ber ©ehülfen- unb 9Rotorenbetriebe

auf 3322 (gegen 2608). Die 2ldeinbetriebe haben

um 13.4 %, bie ©ehülfenbetriebe um bas Doppelte,

um 27,4 %, zugenommen. SBäbrcnb im 3ahte 1882
etwas über bie Hälfte (53,

l %) zu ben 2tdeinbetrieben

gehörte, halten fich bei ber legten ßäblnng Mein*
betriebe mit 50,2 % unb ©ehülfenbetriebe mit 49,« %
faft bie 23age. 3m Deutfcben (Reiche war ber HInteit

ber Meinbetriebe etwas ftärfer: 54,5 %, er betrug

aber 1882 62,5 %, ift alfo um faft 8 % zurüdgegan*

gen. Mbers geftaltet fich hie (ücbeutung ber ©«hülfen*

betriebe, wenn man, ftatt oon ber *5nt)l ber (Betriebe,

oon ben beschäftigten (ßerjoneu ausgeht. 3n Mein*
betriebe» waren in Hübed 1895 3351, 1882 bagegen

2956 (ßerjonen thätig, in ben ©ehülfenbetrieben

20 240 gegen 13576. Dies ergiebt bei ben Mein*
betrieben, entfpreefaeub ber nur mit einer 'Beriou be*

festen 3abl btr (Betriebe, eine 3unabme oon 13,4 %,
bei ben legteren ein (Wehr oon 49,1 %. (SBährenb

*) Stach unter ben (Hebenbetriebcn tonnen fflehülfenbetriebe

Dortommen. nämlich folche Cetnebe. welche einen Bmeig beS

®efamtbetriel'N bilden, bei benen aber raeber ber Jcntjabei,

noch ber SSitinhaber. noch ein einziger $ülf5arbei:cr bem
Sebenbetriebe feine ömmctböligfeit roibmet Soldje (Setnitfen-

(Webenbetriebe mürben tn ÜSbect G87 oon inSgefaml 1842
1

IRcbenbeiriebtn crminell.
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bei ber oorlepten 3äblung alfo noch 17,9 % oder

©eroerbtbätigen für fidj allein arbeiteten, beträgt

ba« Sicrbältni« jegt nur nod) 14.2 %. 3m Seutfiben

Sfteicbe bagegen arbeitete 1882 über ein Startet

125,6 %) aller ©eroerbtbätigen für fidj allein ohne

Hülfsfraft, 1895 bagegen nur ein Seiltet (16,7 %).
55ie mitgeteilten 3>Rern «geben, baß groac aud) in

1'übed ein 3uiücftreten ber ©eroerbebetriebe tleinften

llmfangeb gegenüber ben mit ^lülfbfräften arbeitenben

narfigewiefen ift, t« bat ficti aber in nid)t fo ftarlem

3Raße oodjogen, mie im fHeicbe.

$a« oom SSeicbe aufgcfteUte fgftcmatifcbe SJer-

jeidnta ber ©eroerbe forberte bie Unterfdjeibung

oon 320 einjelnen ©eioerbcartcn. Sion biejen

ftnb in Cnbetf 203 norgefommen, fie fmb in

Tabelle IV einzeln juin IXeil unter weiterer 3«’
legung atifgefübrt. Jagt man ber Übevfidttlidjteit

»egen, »ic hast in ben labeden I, III, V unb VII
gejebeben ift, bie auf bie brri Hauptabteilungen,
namlid) A Hunftgärtnerei unb Jtjdjerei, B 3nbuftrie

unb Hanbroet! unb C Hflnbel un j, äierjf^t einjd)licfj-

lieb ber ©aflroirt[cbaft«betriebe, jujammen unb gliebert

fie »ieber nadi 21 ©eroerbegr uppen, fo ergeben

ftcfo gunäcbft für bie einzelnen Abteilungen folgenbe

3<ft«n

:

(HtmerbcSbieiluagcn 1895 1882
Srtr SM Setr. M-

A fiunftgärtnerrt u, Sifdterri 186 677 169 454
B JnhujttK 3 73H 18 984 3 203 9 767

C #onbel u. Set lehr 2 748 8 930 2 132 6 311

ßnfammtn «673 23 591 6 664 16 632

Soui 100 bet Wcfamtbeit:

A fiunftgärtnerei u. gifcherri 2,8 2,* 3,o 2,7

B 3nbuflrie 66,o 59,

s

68,; 59,1

C Oaitbel u. Setlebr 41,2 37,

«

38,3 38,2

Htciantmcn 100 100 100 100

$en grüßten leil ber betriebe unb ber befefjaf-

tigten fßnfonen ftellen biejenigen ©eroerbe, in benen

bie Verarbeitung oon SRobftoffen, bie fjerftelliing oon

Jabrifaten ftattpnbet: bie inbuftrieden ©etoerbe. Stuf

fie entfallen bei beiben 3äblungen nabe fedjb 3ebntei

oder löetriebe unb ader ©eroerbtbätigen. 2)ie ©eroerbe,

roeldje ben Vertrieb unb bie Verteilung ber Stoffe

unb Jabrifate jroi)d)en ißrobujenten unb Wonfumenten

oenuitteln, bie Hanbelb- unb Verfebrägeroetbe, ftnb

mit ungefähr einem IBrittel an ber ©efamtgabl

beteiligt Stal ftärler mürben biefe Abteilungen

bejegt fein, roenn ber non biefer (Srbebuug au«-

gefdiloffene ©iicrtbabnbctncb mit berüdiidjtigt roäre.

Auf bie aus ber Abteilung Urprobultion in bie

©croerbeftatiftit mit einbejogenen Slunfigärtnerei- unb

Jifcbcreibetriebe entfallen nodt nicht ber breifeigfte

Xeil ber iöetriebe unb Slerfonen. Seit 1882 bat infofern

eine Meine SJerfdjiebung in ben Verbältnifjcn ftattgefun-

ben, alb ber Anteil berHanbel«- unb Vertebrägeroetbe auf

Soften ber inbuftrieden ©eroerbe etioaS gugenommen,

roährenb biefe Äbroeicbung beim fperfonal minber

bemerfbar ift. Vermehrt bat fid) bei ber 3nbuftrie

bie 3«bl bet betriebe um 14,8 %, beim Hfl «bel

unb Verlthr um 28,9 %, bagegen bie Slerfonenjabl

bei ber 3nbuftrie um 43,2 %, beim ffjonbel unb

SJerfebr um 41,6 %. H*«flu8 «0ttbt fiib, baß bie

3abl ber Betriebe mit gröberer ißerfonengabl bei

ben fpanbels- unb Vrrlebrögeroerben nicht in gleichem

fDlage geroaebfen ift, roie bei ben inbuftrieden. Säb-
renb 1882 bei beiben ©croerbeabteilungen gleicbmäfsig

im Durcbfcb'iitt 3,0 fßerfonen auf ben betrieb (amen,

waren 1895 burrbfcbnittlid) in ben inbuftrieden Ve-

trieben 3,7, in ben fpanbelähetrieben 3,2 ^erfonen

befdjäftigt.

Xie Vebeutung, welche ber Hanbel unb Verfebr

für ben Üübedifdjen Staat roie für bie anberen

Hanfeftäbte bat, tritt aus einer Vergleidjung mit

ben für ba« gefammte 'Heidi berechneten Vcrbältni«-

jablen beroor. H*« entfielen nabe brei Stiertet

(68,8 %) ber Vetriebe unb nabe nd)t 3et>n,el ber

©eroerbtbätigen (77,9 %) auf bie 3nbnftrie, auf bie

Hanbel«- unb VertebrSgeroerbe bagegen nur 30,4 %
ber Setriebe unb 21,1 % ber flerfonen, roäljrenb

auf legtcre ©eroerbe in ilübed 41,2 %, in Hamburg
52,« % unb in Sireinen 40,5 % ber Iöetriebe unb

ferner Don ben tfferfonen in ilübed 37,8 %, in Ham-
burg 52,o %, in löremen 46,0 % (amen.

Von ben im 9teidj«f<btma enthaltenen 21©rnppen
ber ©eroerbe roat in Sübed bie ©ruppe 111: V«g-
bau u. w. b. a. nur mit einer Anzahl oon Sieben-

betrieben in ber lorfgräbetei Dertreten. ®ie übrigen

20 ©vuppen roiefen folgenbe« Verbältni« gur ©ejarnt-

gabt nach:

1895 1882
(ÜcnittbegraDpra Son 100 ber ©efamt (eit:

Selr. M|- Setr. M-
I. fiunftgärtnerei l,i 1,7 l.i 1,5

II. Jiicberei 1,7 1,3 1.9 1,3

IV. ©leine u lieben 0,4 1,8 0,5 1,8

V. Steiall-JnbiiflTie 2,9 «,7 3,4 4,7

VI. ffllafd)tnen-3ribuflrie 2,2 4,» 1,8 4,0

VU. Gheiratet? 3nbnftrie

VIII. Sieud)tftofft. ,yette etc.

0,4 0,5 0.2 0.4

0,2 0,s 0,2 0,8

IX. leftit 3iibuflne 1,3 0,7 2.1 1,3

X. SoDier’Snbiiftrie 0,5 0,4 0,5 0,4

XI. Üeber-Anbuflrie 1,5 1,1 1,6 1.4

XU. Jöotj u ©chmpftoffe 6.» 6,8 6,0 5,5

XIII. 'Jtaheung«miltel-3nb. 6,9 12,1 7,9 10,8

XIV. Setlcibung^geinerbe 26,« 12,1 29,4 15,6

XV Saugetoetbr 6,t 10,2 5,o 11,8

XVI. Saltgrooh ©eroerbe 0,7 1.8 0,6 1,8

XVII. fiunfll. Seiriebe 0,3 0,1 0,2 0,1

XVIII. ipanbcl 28,* 26,5 24,5 24,4

XIX. Scrruherungägciuerbt

XX. Scmb' u. tSaffertjerlehr

0,8 0,7 0,5 0,6

4,« 4,5 5.2 6,2

XXI. Saftroirlfch -Seiriebe 7,8 6,1 8,1 6,8

100 100 100 100
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Eit Überjicbi ergiebt itmätbft , baß bit btiben

©nippen £mnbcl unb ©etleibungSgcwerbe, eint jtbe

übet ein ©ierlel jämttittier betriebt, jufammtn

55,s % enthalten. (£§ folgen bie ©aftmirtfdjaftS-

betriebt, bie 91ahruiigSmittel-3nbuftrie, bie ©augrwerbe,

bie Jpolj'3nbuftrie unb bie Iransportgeweibe. Eie
genannten 7 ©nippen umfafjen jujanimen 86,9 %
btt ©efnmtjabl bet 'Betriebe, auf bie übrigen

13 ©nippen entfallen jufammen nur 14,1 %. ©ebt

man oon bem befitiäftigten ©erfonal auf fo jdjetben

bie XtanSportgewerbe aus ben 7 am ftärtften be-

festen ©tuppen au« unb tritt bafüt bie DtetaQ.«

Snbuftrie mit jablteidieret SBrbeiterzahl ein. Sud) ift

bie Mungorbnung btt ©tuppen etwas) oeränbert Stuf

Sßanbtl unb ©elleibuttgSgeroerbc folgen jofort bie

9JabriingSmittcI-3nbuftrie unb bie ©augeroerbe. bann

bie 3J?etaH‘3nbuftrie unb bie $iolj-3nbufttie, roäbrenb

bie ©aftwirtjebattäbetriebe wegen bet großen I

bet Dotbnnbtntn ftleiiibetriebe uon ber britten in

bie fiebente ©teile herabrüden 3m Eeutfcben ©eiche
,

erjdjeinen bie am ftärtften ecrtretenen ©eroetbegtuppen

btt 3«bl bet ©etriebe nad) in naebitehenbet Steißen-

folge: fflefleibuttgssgeroetbe, .&anbel, Stahrmigämittel-

3nbuftrie, ©afiwirtfcbartöbetriebe, ,£»olj-3nbuftrie,

jejtii'3nbuftrie, ©augewetbe. (Sä finb biefelben

©nippen wie in Üübtd, mit ber Sluänabme, baß an

Stelle bet Xranäportgewerbe bit Xejtil-3nbuftrie

getreten ift. Crbnet man bie ©etriebe im ©eilte

nach bet ermittelten 3abt ber gemerbtljätigen ©er*

fonen, jo jebeiben bie ©oitwirtfdioftäbetriebe auä unb
tritt bafür bie ©letall-3nbuftne ein. ®m gering-

ffigigften finb bagegett in l'übecf, übereinftimmenb

mit beit Srgebuiffen im ganzen '©eiche, bie ©etriebe

oertreten, meldie ongebörett ber 3nbuftrie ber ficutßt-

ftoffe, ben füiiftleriidien ©eroerben, ber diemijdjen

3nbuftric unb ber ©opier-3nbufttie, wozu in fiübtd

nod) bie 3nbuftrie bet Steine unb Srbtn tritt. Auf
leine biefer ©nippen entfällt meljr olä ein ßalb

©rojent jümtlidier ©etriebe. 3bter ©crjonen^abl

nacb rüdt jebodi in üübed bie ©nippe Steine unb

©eben, wegen ber größeren ihr ungehörigen Ziegelei-

betriebe, bon ber ffd)?jehnttn in bie zehnte Stelle auf.

?Iudj im 3ofere 1382 ftauben in SJübcd bie oor-

ßin angeführten 7 ©eroerbegruppen ihrer fflebeutung

nadj obenan, ©int ©eraiiberung in ihrer SHang-

orbmmg ift nur infofem jii oermtrfen, olä ber 3ahl
ber ©etriebe und) bie fflefleibungägeioerbe, welche

batnnlä bie erfte Stelle einnnhmeii, jeßt bem ^mnbelä-

gewerbe ©lap gemacht hoben unb baß bie 3aßl ber

©augewerbebetriebe benjenigen ber .jjolz-3nbtiftrie unb

ber XtanSportgewerbe oorangecilt ift. Etr ©erjonen.

Zahl nach erfd)ien bie 'JKetaÜ-3nbufnie 1882 erft an
achter, 1895 begegen an fünfter Stelle, ©eitbem

finb jwei größere ©lechwaarenfabriten entftanben.

©erfolgt man bie ©erünberuiigen, welche in ben

wichtigeren ©emetbegruppeu jebe für ftdj betrachtet

ftattgefunben haben, fo ftedt fich bei einer projen-

tualen Eurd)fchnittäjunahme fömtlicher ©etriebe um
19,» % unb ber ©erfonen um 42,; % bie 3unahme

in ben ©ruppen ©etriebe ©erfonen

abjotut % abfotut %
fianbel 642 39,7 2221 55,0

©etleibungSgemerbe 139 8,5 300 11,7

©aftwirtfdjnftägew. 31 6,8 310 27,8

9tobrungämittel-3nb. 61 15,8 1087 61,9

©augewerbe 134 48,6 530 28.6

©olz-3nbuftrie 00 18,* 571 62,8

Xranäportgewerbe 16 5,6 41 4,0

SWetaü-3nbuftrie — 3 — 796 102,1

®itä ber ©eigleidjung ber ©rojeiitualriffern beiber

©eiben ift ju entnehmen, bei welchen ©emetben bie

3unabme mehr burd) ilnwachfen brr Heineren ober

ber größeren ©etriebe fieß oolljogen ho*- U. ®. fteht

bei ber ©letall'ftnbuftrie (inSbefonbcre ©lechwaaren-

fabrifationl einer fleinen Abnahme ber 3flh* bet

©etriebe eine erhebliche 3nnahnte ber ©erfonen gegen-

über. ©benjo iibenoiegt bei ber ©abrungämittel-

(gifchräudierei, Sfonferoenfobrifation) unb $olz-3n*

bnftrie f^iobelwerle) bie prozentuale 3un“h|ne ber

©erfonen bebeutenb biejetiige ber ©etriebe Umgefebrt

maeßt fieß bei bent ©augewerbe bemertbar, boß im

3ahre 1882 in fyolge beä ©aueä ber ilübecf-Xraoe-

müiiber ©ahn unb beä Xraoenburchfticbeä bie 3obl

ber Arbeiter gegenüber ber 3a*d ber ©etriebe eine

befonberä hohe war. ®ußer biefen numerijd) in ben

©orbergrunb tretenben ©ewerbegruppen jeigt auch

eine nennenswerte ©ermehrung beä ^Jerjonalä: bie

3Kafd)inen-3nbuftrie 493 ©erfoueu ober 73,# %. 3n
bet 3nbuftrie ber Steine unb (Stben Ocnnehrte fich

bie ©erfonenjahl um 198 ober 90,4 %, in ber

Jhinftgärtncrci um 168 ober 05 %, in ben poln-

grapbijehen ©ewerben um 93 ober 32 %. Eit für

Slübect ganz unwichtige ©nippe her Xejtilgewerbe ift

bie einzige, bei welcher fieß jawohl ber Betriebs-

als auch ber ©erfonenjahl nad) eine Abnahme er-

geben hot.

Eie ©ebeutung ber oerfcßiebcneit ©ewtrbe für

baä wirtfchaftliche heben tritt nod) Deutliche: heroor,

wenn man ©etriebe unb ©ertönen ber einzelnen

©ewerbegruppen mit ber ©eoölterungäzohl in

©erbinbting bringt.

tfin (BmrrWjflligft jrt»fr ftriips*

feiiunt «uf llmnrofttifr

:

(HeuerbtdHrnpptn üübrtf ^«ntbstfl l^rrsirn .Uri*

I ftunftg&rmrrri JI)H 412 299 690

11. gißbetei 297 693 653 1840

III. iPergbau, i£mtlemerffn — 1363 31899 97

IV. Steine u. Crben 199 460 279 93

V SReloll Jliibuftric 53 100 82 81
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«knerbe-Olruyben

(ftn tfettc-rtaMtißfT {(der Wnqjpe

tommt auf

l'übcd Hamburg IBrrmnt fHcitfi

VI SRafdjineu-JnbuIlrit 71 58 56 89

VII (Jtianiübe Jubujtrif 708 298 501 449

vni. Scucbtftoffc, Jette etc. 465 399 476 894

IX. Ieittt*3ul)uftrie 484 333 120 62

X. Sa»ier-3nbuftrie 820 629 634 339

XI 2ebet-3nbuiirie 315 155 303 323

XII. £ety* a. 2d|m«ftoffe 56 76 49 87

X III 'J2oI)rung«mittel-3nbuftrie 29 47 30 61

XIV. Sefltibungägeioerbe 29 25 24 37

XV. Sougetoerbe 34 38 29 50

XVI. folggtiwb. ©ctoetbe 216 189 1 7f5 406

XVII. Sfimüterifdit betriebe 4359 1623 2518 2604

XVIII. $anbcl 13 in 13 39

XIX. Serftiheningägctuerbe 538 319 686 2326

XX. t!anb* u Saffcroecteljr 77 n 15 225

XXI. ©aftreirlidj. '.Betriebe 57 47 55 89

Ucbtrb.iuDt 3,5 3.0 2.» 5,0

Slu« bet Überfirfjt ift junädift ber ftärfere Sin*

teil, welchen bie oom 'Äderbau leben be Seoülteritng

im 'Jieidje, wie aud) in Hübet! im Sergleidte mit

ben beibeu anberen panjeftäbten bat, erjichtlid).

Süöährettb im SHeicbe erft bet fünfte Sewoljner ein

©eroerbthätiger nt, trifft bic« in Hübet! bereite bei

ber brüten bi« öierten ^erfon jit, in Hamburg bei

ber britten, in '-Sternen fogar bei weniger al« btei

fßerjonen. Sin tut panbel«gewtrbe Sefshäftigter

tommt im 'J)eirf)t auf 3b Sewohner, in Hübet! unb

Steinen auf 13, in paitiburg bereitst auf 10. Xie
bentorrageitbe Scöeutung beb SHbebereibelrtebe« für

bie Schroefterftähtc ergiebt fid» baratt«, bau im iRctrfje

erft »an 22ö Cinwohnern je einet im Xran«port*

gewerbc bejdjäftigt ift, in Hübet! »an 77, in .Ham-

burg uon 23, in '-Bremen oon 15. Sobatm jeigen

burdjraeg bie fjerfonen in ben SelleibungSgewetben,

in ber 'jiabruug»mi:tel*3nbuftrie uub im Sattgerocrbe

bie ftärlfle Setciliguttg an btr ©efamtbeoöllerung,

in Hübetf tommt b'eju bie 'JJlctall*3nbuftric, hier unb

in Sternen bie poIj*3nbuftrie, in Hamburg unb

Steinen bie
sJ0!aicbinen*3nbufttie, in allen btei panfe*

ftäbten bet Öaftroirtjdtaftäbetrieb.

Se!rad)tct mau bie Setriebe weitet und) ihren

©röBenoertjältnijjeit unb nimmt babei bie üa!)l

bet be)diäfligten ^äetjonen al« 'JJi'aisunb. fo ift bereit«

barauf bingewiejen, baß bie Setriebe Keinften Um*
fange«, bie Sil (ein betriebe, in Hübet! beit ©eljülfen*
betrieben an 3abl ungefähr gleithtommen, wähtenb

IJierjonnl ber (töteten Setriebe ba«jenige ber allein ar<

beitenben um mehr al« ba« 6ed)«fad)e ubertrifft. 3n
ben brei ÖSewerbeabteilungen (teilt fiep ba« Serbältni«

folgenbermaBen:

A. B. C.

Äunfi- fcanbel

flSrtnerei, 3nbuftrie u. juf.

Jifdjerei Serfehr

3m 3aftrt 1895.

Son 100 jeber Abteilung ftrtb:

Allein Setriebt 18,« 66,o 44,5 BO,

2

j

©ebütien-Setriebe 81,2 44, o 55,1 40,6

Sen lOObeübüftigtmSerionen finb tWtig in:

Afleiii-Setrieben 5,i 15,o 13.7 14,2

®thülfenSetrieben 94.« 85,o 80, s 85.«

3m 3aljtt 1882.

San 100 jeber Abteilung finb:

Aflein-Setriebe 29,« Gl.» 42,7 53.1

(Bebülftn-Setricbc 70, s 38,» 57.» 4G.»

StmlOObcMäftigtenißerianen finl tbätig in:

AdeinSettiebtn 11. o 20,4 14,4 17.»

tUtbülfcn-Setrieben 89,o 79.» 80,6 82,1

Xie inbuftrieHen (bewerbe roeiiett büuash oer*

hältniernäfeig mehr Sllleinbetriebe nad), al« paubel

unb Serleljr. ©eit 1882 hat jitfj aber bei ber

3nbuftrie ber Hinteil ber allem arbeitenben Scrjoiten

nicht tmerbcblid) oenninbert, toäbrenb beim pattbel

unb Sertebr eine fleine Zunahme non SlUeinbetrieben

ftdj bemerfbar macht S’Jcnn beffemingeathtet in btefer

Abteilung ber Slnteil ber in ©ef)ülfenbetrieben arbeiten*

ben fjlerjonen jid: etwa« erhöht hat, jo muffen bie

legieren Setriebe burtfjfdjnittlit^ ftärfec befegt jein,

al« bei ber Dotierten Zahlung. Unter Seriidficbti>

gung, bah 50,2 % aller Setriebe Sllleinbetriebe finb,

tommen folcbc in folgenbcn ©croerbegruppen am
ftärtften oor: bei ben !ünftlerijd)tn Setrieben mit

89,6 %, im Set!id)erung«gewerbe mit 81,1 %, bei

beit Se!leibung«gewetben mit 80,» %, in ber lejctil*

3nbuftrie mit G4,o %, am geringflen bagegett in ber

Snbuftrie ber Heudjtftoffe mit 6,2 %, bei ber
tvijtherei

mit 11,3 %, bei ben polpgraphifchen ©ewerben mit

17,4 %, in ber 9tabningomittel-3nbuftrie mit 21,7 %,
in ber shemifshen 3nbuftrie mit 23, l %. Sei einem

mittleren fßrojeiitnerbältni« oon 14,2 fteigt bet

Sruditeil ber allein arbeitenben ^Jerfonen bei

ben lünftlerifsheu ©ewerben auf 89,6 %, bei ber

Se(leibung«’3nbu)trie auf 49,9 %, in ber Jejtil*

3nbuftrie auf 33,3 %, bei bem SerfidfeningSgeroetbe

auf 27,» %, am geringften ift et bagegett in ber

Snbuftrie ber fieuchtttofje 0,» %, bei ben poltjgrapbi*

fthen ©ewerben 2,1 %, in bet 3nbuftrie ber Steine

unb Srben 2,9 %, ber 'Jületall>3nbnfttie 3,0 %, ber

9labriing«mitte!*3nbuftTie 3,6 %, ber 91laf(hinen*3n>

buftrie 4,5 %, ber 0fif<berei 4,7 %.
(Sdjluji folgt.)
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Srfjilbcrunflert and btrn 3af)re 1848.
3!odi Briefen etrcr« SHitgliebcä ber 'Jiationalocrlammlung.

Oortfefung).

$en 17. September.

(Heftern Abenb gegen 9 Ufjr, nud)bem bie Sißung
12 Stunben ununterbrochen gewahrt batte, ift bet

bänijdje JBajfenftiUftanb mit einer Keinen Waiorität

angenommen, uitb wie id) hoffe, babuttf) bie äBieber*

berfteüung ber SRuhe unb be« grieben« möglich gemacht,

welrfje ber Berfeljr erforbert. 3m®f wirb bie SJladj*

riebt febr oetjebiebene Ginbriide betDorrufeti, bi«
erbob firfj jdjon bet '.ßobel unb hat einige .fjäufer

bemotirt, aud) einige Abgeorbnete tbätlid) angegriffen,

aber bie Aufregung mirb ficb hoffentlich geben unb

bie Bernunft ficb geltenb machen. Xer .fiafe roenbet

ficb befonber« gegen ben 5Reidj3minifter ^»ecffdjer,

roelrfjer in ber Xf)at ehrlich unb tüchtig gebanbelt

bat, aber allgemein unbeliebt ift, ba man ihm nicht

traut. Xie Siinte tann nun, jumal ba fte, in golge

beb tteulicben Befcblufie«, Äu«fid)t auf ba« Dtiniftcrium

batte, bieje getäuiebte Hoffnung nicht Derfcbmerjen,

unb fie wirb allf« nntoenben um bn« Boif über-

häuft aufjuregen, ich baffe jebod), baß baburdj eben

bie Bejonnenbeit unb '-Mäßigung, womit wir geprüft

unb und entfdjieben haben, um jo mehr Anerfennung

finben wirb. Ratten wir bie gortfeßung beb Kriege«

befcbtojfen, fo wären mir nicht allein trcubrüdjig

gegen Xänemarf unb gegen bie anbern Mächte
geworben, welche bie fflaffenrube oermittelt, fonbern

Au«ficbt auf 'Jlabning«. unb Grroerbälofigteit hätte

erft in ber Xljat bie beftigften Unntben beroorgerufen,

unb bie Ginbeit Xeutjdjiaub«, bie bureb Breußen«
unfluge« Berühren jo febr bebrobt mar, oietleitbt

für immer jerrijfen. 3eßt flehen bie beutfeben

Stämme bei einanber unb mir tonnen unjere Aufgabe
um fo raftber unb befriebigenbet löjen. SBie ein

Alp laftete bi«ber ber Qmiejpalt mit ben äußern

Mächten auf und in allen Bewegungen; jeßt tonnen

mir eine träftige unb mürbige 9teid)«regierung per*

ftellen unb bem '-Balte biejenigen 9ied)te mit um jo

gröberer Sicherheit geben, bie e« ju feiner freien Gnt*

widlung bebarf. Xiefer Kampf, ber nun 12 Sage
gebauert, mar aüerbing« ein heftiger, aQe Seiben*

jdjaften unb ®efüf)le aufregenber; id) werbe jeitleben«

baran beutelt. Sie Gbre. ba« Sieben ber Minifter

ftanb auf bem Spiele, bie Angriffe gegen fie waren
über bie Maßen heftig, ihre Bertheibigung wollte man
gar nicht hären Silur bureb ben tapferften unb ent*

jcbloffenften Söiberflanb war e« möglich, tumultuarifebt

Bewegungen im Sdjooße ber Ülational-Berfammluiig

felbft ju unterbrücten, baju roütbete ber ißöbel

braunen. Snbeffcn man wirb ruhiger, wenn man
einmal ju einem fejten Gntjdjluß getommen ift, unb

i ich habe feinen Äugenblid ben ©leichmutl; eingebüßt,

ber allen Goentualitäten ruhig in« Auge jebaut.

®ra 19. September.

2Bir bähen geftern tinige Unruhen ernfter Art

gehabt. 3eb febrieb ja bereit«, baß ber wichtige

Befdjluß in Betreff bc« bänijdieii 2Bafjenftifl|tanbe«

nicht allgemein '-Beifall gefunben, jumal bei ben

bemotratijeben SBäblern nicht, bie fid) barin gefallen,

ba« Batertanb in fteter Uneinigteit ju batten. Schon
am Sonnabenb waren Unruhen, bie fid) am Sonntage

mieberbolten; ba« Bataillon Reffen, welche« hier lag,

mar augenfebeintieb ju febrnad), auch wohl nicht feft

enug, wa« bie Solbaten betrifft. Am Sonntag
atte auf ber Bfingftroeibe eine grobe BolfSoer*

jammlung ftatt, in welcher 3'b* ©imon Don Xrier,

Scblöffel, SBefenbonf u. A jur Gmpöntng auf*

forberten, unb e« warb bejebtoffen, bie 258 Abge*

orbneten, welche ben bänifeben SBaffenftiÜftanb ge*

nebmigt, für Sott«* unb £aube«Derrätl)er burdj eine

ftarte Bo(t«beputation ju ertlären, fie ju ächten,

unb ihre Grjeßung burd) Anbere ju Derlangen. Xa
gleiebjeitig alle Sumer unb Schüben ber ©egetib,

etwa 2000, im Schieben febr geübt, aufgeboten

würben, fo erflärte ber Senat Don granffurt bem
9leicb«minifterium, bog er bie 'Jlational-Berjammlung

nicht länger ju fdiüpeu Dermöge, unb erfuebte ba«*

felbe, junäcbft bie Sicherung berfelben ju bewirten,

©leid) in ber 9Jad)t jog 1 Bataillon Breußen unb
1 Bataillon Oefterreicfaer au« Maittj lin bei, unb

fieberten ben Abgeorbneten ben Gintriti in bie 'National*

Berfammlung; balb aber, nadjbem bie Bcrijanblungen

begonnen batten, brängte ber SJJöbel ju, ftürmte eine

Sljür ber '|taul«fird)c, warb aber doii ben Xeputirten

in Berbinbung mit ben Sruppen jurüdgeworfen.

9lun würbe febarf geloben, ba« Bolf wtd) jurüd unb

erbaute ring« um bie Kirche an ben engen öäßeben

Barrifaben ; aber bie eigentlichen Schüßen, etwa 2000
jogen ficb in hie Stabt unb erbauten unter Metter*

nid)« Leitung febr fefte Sduißroäüe, unb ohne bafj

id) e« ahnte, aud) einen Dor meinem näcbften 'Jladtbar*

häufe, wo gerabe Baumaterial lag. Sie Barrifaben

um bie Baul«Iird)e mürben oon ben Sruppen bejeßt,

unb al« wir, früher al« fonft, um V*2 Uhr nach

fjauft gingen, war in jener ©egenb aQe« jiemlid)

frei, e« jeigte fid» jeboeb jngleicb, bafs ba« Militär

feine«roeg« au«reid)c, wenn ein ernftlicber Straßen*

tampf fid) entfpinnen jollte. 3n aber Gile warb

ba« $erbeitommen ber jujirbeitben Sruppen, nament-

lich her Artillerie, befd)(eunigt. Xer fSäbcl jog

inbeffen bie Sturmgloden, baß bie Sieuie au« ber

Umgegrnb, meift geübte SBilbjcbüpen, berbeifäinen,

unb id) hielt, ba ficb heftiger Krieg«lärm erhob,

für ba« Befte, nach meinem £>auje ju geben,

. in ber Hoffnung bort am fidieriten ju fein.

„$ictju eine Beilage, fouiit „Xie lotdjtigften Grgebniffc ber ©emerbeftatiftif im Üübedifcben Staate.“



Beilage ju 11® 27 Ut ^übeckifdjcit Blätter
oom 3. Qali 1898.

Schon war SRüdfehr nid)t rnöglid), al« idj bid)t

neben meinen jjeuftern bie ©arrifabe }ab; barauf

panben junge Seute, non benen einer fommonbirte;

bie meiften trugen Salabreferbtite mit ratben .fSalmen-

febern; hinter her ©arrifabe unb in ben nädjft ge-

legenen Raufern — nur nicht in meinet SEobnung,

bie »or mir lag — waren Schüßen certheilt. Äaum
fam id) in bie jjau«thür, al« bie ©renßen mit §urrab
beranriidten unb ben fiampf begannen. 9iad) furjem

aber heftigem Streit warb bie ©arrifabe erftürmt.

3enfeit« berjelben jan! ber ©reußifebe Jpauptmann, gleich

barauf fein Stedoertreter unb etwa 4 anbere Seute Da
nun aber au« ben §äujern gefeßoffen war, fing man
biefe ju forciren an. Durch einen unfeligen 3rrtt)um

warb behauptet, au« unjerem .'paujc fei gefeuert, unb

ftlirmenber $anb roaro e« genommen, Om untern

©toef, wo man gufällig ©iftolen unb einen Säbel

fanb. warb Sitte« in ben ©runb oerwiiftet , alb man herauf-

fam unb balfelbe Spiel beginnen wollte, fanb ich

al« Slbgeorbneter Bollen Schuß unb erwirfte Bon

ben im bö<hft<n ®rabe Erbitterten benfelben meinen

$au«!euten, obwohl ich nicht oerbinbern fonnte, baß

ber ffiirtb arretirt würbe. Shicß ihn befreite ich

fpäter burdi meine Oürjpracht Ta« Jpau« warb

nun mit 50 TOnim befeßt, bie fünfter au«gel)obeu,

unb ba« gegenfeitige 'Jener fortgefeßt; noch gegen

4 Uhr ©lorgen« fielen oon ben Onjurgenten bie leßten

©thüffe, nachbem fie, burd) bie Tapferfeit bet ©rtußen

genBthigt, eine große ©arrifabe in bet Qrriebberger

©affe Berlaffeu. Unjere $>äujer t'teden Boll fingt ln;

einem ©läbchen gegenüber finb 3 Ringer weggejehoffen,
!

fonft ift fein Unglöd hier Dorgefaflen. Schlimmer

fieht e« anberbwo au« Sin mehreren Stellen mußten

Äartätfchen angeroanbt werben; fo am Enbe ber 3*il

;

bie Sacbjenhäufer ©rüde mußte mit Sturm genommen
werben. SRilitär« finb etwa 200 gefallen, Slufrübrer

wohl ebenfo Diele. SBie siel gefangen, weiß man
noch nicht. fjürft Sicßnoro«fp unb Oberft boii Sluer«-

malb, bie man ju ©ferbe traf, finb noch am
Stadjinittag auf bie abjdieuüdjfte Seife mißhanbelt

unb ermorbet, anbere Teputirte, j. ©. ber alte

Oabn, oerwunbet. Daß ich in ©efaßr gewefen bin,

will ich nicht oerfchweigen, jeßt ift biefelbe ootüber.

E« finb jeßt fteben über 8000 'JJfann hier unb

noch werben ©aiem erwartet — noch nicht alle

©tabttßeile in ben .Jtänben ber Truppen, namentlich

bie alten böcbft engen winfligen nicht, unb e« wirb

noch h'n unb mieber gefeuert. Onbeffen ift fein

ßweifel, baß bie Sfeoolution im fieim erftidt wirb,

unb baß Maßregeln jur Slu«übung fommen, burd)

welche bie 91ationa(-©erfammlung gefiebert ift. Och

habe bie Slad)t mit ben ©teußen biouafirt ; mir blieb

nicht« anbere« übrig. Tie Solbaten waren orbent(id)

unb freunblicß, jumal feitbem ich fie mit fiaffee unb

Sigarten traftirte. Ob biejenigen 'Uiitgtieber ber

äußetfien Sinten, e« febienen ihrer 17 ju fein, welche

bie Empörung berbeigefiihrt, brmnächft in Sluflage-

ftanb oerfeßt werben, tann ich noch nicht fagen

Sen 21. September.

Sin fachlichem ©erhalt habe ich meinem porigen

©riefe nicht Diel gujufügen, bentt bie beftialifche

SBeije, wie ber alte mürbige ©eneral Sluerömalb unb

ber wirtlich lieben«würbige Sid)nom«ft) umgebracht

finb, wieberjugeben, oermag meine Jcber nicht §eute

'JJtorgen würben fie feierlich begraben, mit ihnen 5
©reußen, Don benen 3 bei meiner ©obnung gefallen

finb. unb ein Oefteereicher; bie 3abl ber ©erwunbeten

ift erheblich größer, ©on ben Oniurgenten hat man
bi« jeßt 47 Seichen gefunben, Diele finb jeboch bei

Seite gebracht; 60 ©efangene habe id) nach SJfainj

tranöportiren jehen Tie Straßen liegen Bod Don

'•Militär aller ©attungen; e« fiebt bunt, faft wie

©adenftein« Saget au«. 3« ber Umgegenb ift e«

noch nicht ganj rußig; noch in ber nötigen ©acht

würben bie ©ürtteraberger Sancier« auf ber ©rome-

nabe adarmirt. 3<h bin jeboch fchon giemlidi weit

hinau« gewefen, ohne auf ©erbächtige« ju ftoßen,

unb ber eigentliche ©lodabtäuflanb hat aufgehört,

nur ber fineg«ruftanb nod) nicht. Tie .fjauptfühm

jtheintn noch nicht gefunben $u fein; bie 'Mürber

ber beiben Teputirten, Turner unb ©obenheim, finb

leibet in ber notigen Macht entwichen. Terfelbe

©fort) mar 15 Slbgeorbneten jugebaeßt, Siften unb

Signalement« finb gefunben. ©ü bie Jaben biefe«

böfen ©emebe« anfangen, wer mag e« fagen? ©iedeicht

ftnb bie ©übler unferer 91ational-©erfammlung jelbft

nur ©erzeuge in frember ,fj>anb; übrigen« finb

grembe au«brüdlich mit ©affen hergefommen, j. Th.

weit her; bie Sache war alfo längft nerabrebet

Ta« ©egräbniß war jcfjfln unb feierlich. Slm

©rabe fprachen ber fatholijehe ©rieftet Don Retteier,

juglcich Slbgeorbneter, febr ergreifenb, aber ßöchft

aufregenb, ber enangelifche ©farm Mittel, auch

Slbgeorbneter, non ©agern unb 3arban non ©erlin.

©agern fprach für} aber würbig. Sille waren tief

ergriffen, benn aflerbing« ift e« bei cioilifirteu ©ölfern

unerhört, baß ihre Slbgeorbneten, bie al« uöllig heilig

unb unoerleßlid) galten, gemeuchelmorbet werben.

Ta« SRilitär jodte un« heute fönigliche Ehren, al«

mir in langem 3U3( ben ©oßtnarfi betraten, oon

Digitized by G



334

wo ou$ bie JJeierticfjfeit begann. An Verführungen

besfelfaett zunt Abfall hat cs nicht gefehlt, allein

es weubet fid) mit Gnlrüftung banon ab. 3cf)

hoffe, bag aus ber blutigen Saat eine belfere Grate

aufgeht; ich hege jeßt oollen ©tauben unb bie beftc

Hoffnung, ffortau loicb bie fRational-Verjammlung,

uaehbem fie joldjeu Sturm beftanben, fefter ftehen.

Sie ftrengften Unterfuchungen finb eingelcitet. Vieles

wirb jit Sage tommen, was ein grelles üictjt auf

verbredierijcbe 3uftänbe wirft; oieleS wirb jum lebten

male gefchchen fein; ein großer Xbeil ber Hinten

hat feine SRoIle auSgejpielt.

3d) bin gefunb unb frifdj, eS ift mir, als würb'

ich roieber jung unb hätte mehr als ein lieben in

bie Schande $u fefjlagcn. llnfere Hage war eine

fehr jehümme; jehon waren mehr benit 10 (Gewehre

auf uns gerichtet, als eS mir mit Sonnerftimme

gelang, ber ©uth weuigftenS augenbliitlich Ginhalt

juthun; unb eS ift auch nichts jcrftört, nur verberbt,

ba man burchauS nach beu ©affen juchte, womit bie

beibeit Offiziere vor unferem .pnufe gelobtet fein

follten. Gin Unteroffizier Sieder warb burch meine

geftigteit fo für mich eingenommen, baß ec mich auS

allen Straften fdjüßtc; uaehbem ich aber als Abge-

orbneter mich (egitimirt hatte, behandelten mich ade,

Cffgiere wie ©erneute, mit ber größten Sichtung unb

SRiidfidjt. Unfere .päujer fehen noch fdjredlid) auS;

Zum ©lud jinb fie aber nicht, wie attbctSwo, mit

Startätjcben bejehoffen. Sie ©arrifaben waren fehr

InnftvoU angelegt; ein Sheil ber Stabt war burd)

fie jur uneinnehmbaren SJeftung gemacht. Ser unfrige

war nur ein uutergeorbneter, aber höchft midjtig, weil

unS gegenüber Biele ©arten unb Vleidjpläße mit

fDiauern unb alten windigen ©ebäuben liegen, auS

betten manche Slugel ju uns herüberflog. Sie Xruppen

bioualiren noch beS fJiacßts auf ben Straßen, fo baß

gaiij grantiur! Abcubs von ©achtfeuern erhellt ift;

in ber etften Stacht burften feboch bieje fo wenig

wie irgenb ein Hießt brennen; jeßt muffen alle päcijev bie

SUndit ßinbureß erleuchtet fein. 3«ßt tann ich nidjt

Don hier, wie nötßig ich auch tooI)l ju pmiic wäre,

man würbe mich bet geigßeit seihen, wenn ich meine

©cfimiungSgenofjen jeßt verließe, (gortfeßung jolgu

ft leine (£ h r o u i f

.

161 Attsjug

aus brat Protokoll brr ffänbriohammrr.

Vorgelegt würbe ein '-Berußt beS Äaiierließen

Goniule in /Reval vom 16. ffiai in Abfcßrcft, über,

reicht vom Senat am 14. 3un' 1696, betreffenb

bänifchc Schifffahrt unb bänifcheu penibel nach Jicoal.

SSit Schreiben beo Senates vom 15. Juni 1698

wirb ber panbetstammer Abbrud einer

ftedung einiger formen ber am häufigften vorfommen-

ben Steinmeßarbeiten mit Vejug auf bereu, burch ben

VunbeSratßS-Veichluß vom 26. HJtai geregelte Xarifi-

rirung jur Slfmituißuaßme überfanbt.

3n Vejug auf eine feitenS beS 9teid)SichaßamtcS

ben AuOfcßüffen be« VunbcerathcS für 3°H‘ nnb

Steuerwcfen übermittelte, unb ber panbetstammer vom
Senat jur gutachtlichen Grflärung mitgetbeilte ’Scft-

ftedung ber für bic Verzollung von »täfe unb Früchten

in Geltung zu feßenben Xaraiäße würbe befeßloffen,

bem Senate ju eiwibern, baß vom Stanbpunfie ber

3nlereffen beS für Die Vcurtheilung bicies Gcgenftanbe#

in Vctracht fommenben GolouialivaatmbanbelS Gin-

Wenbungen gegen biefe ge ftftedung nicht jn erheben

finb, ba ben angeftedten Grmittelungen zufolge bie

formulirtcn Xarafäßc auch ben Verbättmjjen be*

Hübcdiiehcii $anbets gemäß feien.

Sarauf würbe über ben Verlauf ber weiteren

Verhanblungen in Sachen ber neuen ftaufmann*-0rb-

nung berichtet unb berathen.

162. Äarl 3rijramm +.

Am 30. 3uni verftarb an einem fehweren Hungen-

leiben ber Xurnleßm llarl Schramm.

3oß. Hart Silßelm Schramm, geb. ben 22. gebt.

1850 gu Verlin, beiudjte im Sinter 1876/77 ben

Xunileßrcr Äurfus ber Gioilabteilung ber tänigl.

preußijehen Gentral-Iurnanftalt als pofpitant. Vom
Sinter 1877/78 bis Oftcrn 1881 mar er an biejer

Anftalt als elfter püfeießrev tßätig unb erteilte zugleich

ben Xurminterneßt am Huifenftäbtifebeii Gßmnaüuni
unb an bem fönigt. Silßelm.Gginna'ium in Verlin.

3m 3»hte 1881 wurDt er Dom Senat in bie bamal*

ncubcgrüubete Xurnleßrerftede am Ratßorineum berufen.

3n Hübed ßat Schramm Dae Xurnleben auf feine

ießige flöße gebracht. Gr war ber 3Rittelpunft alles

befjen, was mit bem Xurnen jufammeußing; er unter-

richtete außer am ftatßarineum an anberen Schulen;

er leitete baS Xurnen in ber paupiturnßade. Sein

organifatorijehes latent zeigte fid? am mciften bei

öffentlichen Gelegenheiten, bei Anzügen auf bem Üiarfte,

bei ben Scßnlfeften. Gr ßat ben günftampf am
ßatßarineum eingejüßrt. Sie Detfcßiebeucn Abteilungen

ber Xurnerfchaft oeibanfen eßm bie Anregung zu ihrer

Gntfteßung.

SaS laute Rommanbieren im Staube ber Xurtt-

hadeu griff feine ftarte Gefunbheit früh an. Vor
etwa einem 3ahre nahm feine Rranfheit einen gefähr-

lichen Gharafter an. Sie Genejung, bie er im Süben
jueßle, fanb er nicht.

91acß Xaufenbcn zählen bic Schüler, bic er unter-

richtet hot: ade haben it)n lieben unb ehren gelernt.

Gin frcunbtithcS unb ehrenvolles Anbeuten ift Dem

um bie fifrperliche AuSbilbung unfercr 3«genb ßoeß-

berbienten Wanne gewiß. 4 82.
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lti3. Cubnkifdit fjaaMungäfinutit

Sic alljährlich. fo enthält auch Der fürjltcf) auege.

gebene 3 ahre«t>erid)t Der pauDelÖfammer ein ©er^ndimB
Der Witglicber ber ttaufinannichaft (415) mit SIngabe

Der ÖSrünbungSjobre ihrer Rinnen. Temjelben jufolge

beiteben Diecfelbft nur Drei Rinnen, Die au« Dem oorigen

Jabdwnbeit ftamnien. So iinb

p. p. Stahl k Sohn feit 1754,

3- 91. Stoltenobt feit 1755 unD

R. SB. Si'ioalSt^ feit 1799.

tiirmcn, welche über 75 3abrc befteben, finDcn

mir oiev, nfimtid)

3®ft jpinr. paoemann & Sohn feit 1902,
Suwe'e 2lootbefc feit 1812,

3 . 3. SBebel unD 3. 2B 9lifet feit 1813.

lieber 50 3°bre befteben fotgenbe 34 Rirmen:

2B. 2. 21. bilde feit 1814,
Rriebr. oon ©roden unD 3- P Stier« feit 1817,

©. 3- 8cmge & Slnutb feit 1*18,

3ac. 2nbw. ©rubn« & Sohn feit 1820,

3- 3- oörf* unD Tan. Schön feit 1821,

Gebr. ©crcher« feit 1822,

3- 8 - 2t. Grube unb 2«bro. ffienbt feit 1824,

3- ©. Olbenburg feit 1825,

ffim. Wintc« unb p G. iNatjtgen« feit 1826,

3 3- Struue unb 3oh- Schütt feit 1827,

p p. pactrotg feit 1828,

Sari Sh- p. Stapelfelbt feit 1830,

21. 2tebn & Sohn, S. OS. Staimi & So., 3- St'

91iSlting{ k Sorbe« unb S. 8. Schutt & So.

feit 1831,

p. 3' Schuld feit 1833,

8r. Watthieiien feit 1837,

8reitag k So. unb palteintann k ©rattftröm

feit 1838,

p. Trefalt unb SSanOlanbt k Sermebren feit 1840,

3oa<b. 8tancf feit 1841,

peinr. Srbtmonn, l'onge & Stbarjf unb Üilbtfe

k Gebert feit 1842.

SS. 1. ftftiici jr. fett 1845,

2. ©o*ietjt & So. feit 1347,

SS. S. pat)n unb p. S. Hoch feil 1848,

S« märe übrigen« ein 3rrtbum, au« Den ange-

führten S)rütiDung«jahren ber 8itnten einen unbebingten

SdjluBuiif Da« 2Uter DerOefdjäfte jichcu ju Wollen Manche

bcrfclben befteben bei weitem länger, al* bie Sinnen,

unter loetiben fie gegenwärtig betrieben werben, ba

biefe, bisweilen ju wieberholten Walen, im Üaufe ber

3tit geänbert finb. So hat j. ©. bie jefjl unter ber

Sirma üorenj parm« & Söhne betriehene 2öeingro6-

hanblung unter oerfdjieDenen Rinnen bereit« feit

Dem 3“ire 1774, bie SBetiigroftbanDlung 3ac. 2ubw.

SBruhn« k Sohn feit 1795 beftanbrn. 3<nmerl)in

ift bie 3ahl Der Gefdiäfte, Deren Grünbung in ba«

nötige 3<>hrhunbert fällt, nur eine geringe.

9(u« Dem erwähnten ©erjeidmiB ift ferner ju erleben,

welche Witglicber ber ßaufmannjebait Den früheren

comtnetjirenDen Sollegien angehört hoben. S« finb

Deren nur 23. ©on Diefen waren Witglieber

ber Ifauftcute-Eompagiik: p. 2. ©ebnde, p.

©ehren« jr. unD 3- Jpa#fc,

Der Sehoiieufabrer-Sompagnic: 3- ®- Suetjen«

unD 21. ö. ©. 255ohlert,

Der 'JiowgoroDfagrcr Sompagme: p. Gaeter®,

Der ©ergeniahrei 'Sompagnie: 3- SS. S. ©ujefift

unD ©. Welchen,

Der SSewauDfchneiDer-Sompagnie: 3- S. 2B. 8reefe

unb S 21. palle.

Der fträmcr-Sontpagnie: U ©cermamt, p. p. 2.

©eutien, 'S. R. ©ujd), 3 P- Sarften, p. Sra«mi,

p. ©. ©. pagenftröm, 3- 8- 8- 8au, 3. S.

3. WüOer, 2. 21 3- SRcper, U. 3- 3- Söhren,

p. 3- « 2Bilbe, 3 P- «Sinter unb 3 . SB.

Ritterbäum.

Son Der Sigaiabrer- fowie nun ber Stodbotmfabrer-

Sompagnic befinbet fich fein Witgtieb mehr in ber

Saufmannjtbaft; bie 3unfer- ober Sirfel-Sompagme

ift bereit« 1809 eingegangen. 68.

164. tSffdjaftsuinfatt der J)frnnig3parkaflf.

1898.
i^lnlaafTi

et**.

Z»tal

ltforf.

öpapnartrR*
ontauf

.äarütfgetabltf

SiBÜam
Warf.

Wai 7/28. 237 1464 1675 1055

1897.

Wai 1729. 344 2748 2755 1456

165. i’oknlr Uotitni.

— perr Dr. |>hil. Guftao Sad au« 2übed ift

Pont Senat jum Oberlehrer am ftathatineum gewählt

worben.

— 3um trocken ©aftor an St. Soreu.s erwählte

am 27. 3uni Da« SBablfoUcgium Den fianbibaten 2ttfreb

Stfildeu. Terfelbe wirb tum 1 . Oftober D. 3- iein

21mt aiuutreicii haben

— Tie unter Dem ©orfip be« perrn ftrafft TeSbotpf

abgehaltene SSeneratPerfammlung Oer 2Ictionäre ber

Sommerjbanl in 2iibecf nahm am 28 3uni mit grober

Wafontät bk 00111 2luffid)t«ratb unb ©orftanbe bean-

tragte Erhöhung be« 2lctientapilal« oon . H 1 920 000
um 1 080 000 auf 3 WiHiotten Warl an. S« waren

2660 2fctien oertreten, oon teilen nur 103 ber abteh-

nenben Winorität angehörten. Witgetheitt würbe, baß

Den 2!ctionären oorau«fichtlich im September b. 3 . ba«

©ejugörccht tum Sourfe oon 125 % eingeräumt würbe,

unb jwar Jk 1 200 neue 2Ictic auf X je 2 400 alte

Slrtien. Tie auf DcrTagcborbnung fiehenben erforberUthen

Tlbänberungen ber Statuten fanben ebenfall« Genehmi-

gung.

Tn Schluß De« Tlrrifel« „Unter ©illenftit“ muhte leiDn

wegen Siaummanget« noch einmal aufgefchoben werben.
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21 n » e i p e n.

J. F. JÄGER, Lübeck,— WfdlftT«*' Sl. —
gebenbe Jluff- it. gteeftfdre

in reicher aultocibl

-itttnbt .Summer unb ÄttbU.
Pfrl(d) flrfodjtr 9torb< unb Oftfeefrabbeu.

iA ist Ge ,

<I>® __
/Q>

,
•Rapid •

ist der beste und haltbarste, dabei bequemste

Klebende, missglückte Anstriche ausgeschlossen.

Allein echt bei Henning von Minden,
Breitestrasae 66.

Engl. Porter id Pale Ale,

London.

direkt VK»zosren ans .Ion Brauereien von

Barclay Perkins & Co.
|

S. Allsopp & Sons
Imperial Stout 40 ^ die Fl., 1 Dtz. Fl.M 4,50

Double brownStout 35 • • • i • • • 3.90

Pale Ale 40 • • • l • • 4,50
empfiehlt in vorxfigLicher abgelagerter Waare

F. W. Mangels
F#r*ip®dwr Nr. IR2. Obrrtrave 4.

Niederlage bei JoilB. 0. Geffcken, XtsgitrasM 14

aelteue Briefmarken!
v Austr.» Brasil., Bulg , Cap, Ceyl., Chil.

etr. etc — all»* vench. — gar. eciit —
nar 3i TI k . ! I Porto extra. PreisI. grat

iS. Ilavn. Naumburg i. S.

N eueate l*(itent-l{tiii(lro)tr-

—>» Kefoekofler, «x
diebessicher und w asserdicht. solider und billiger als

I-ederkoffer, in (» Grössen zu liefern, empfehle geneigter

Beachtung und sende auf Wunsch Probekoffer frei ins

Haus. Baldige Bestellung erbeten!

K. Neh ul inerich. h. st. Petri 9

Kncrfauut uorpiglicbc#

© Fusübodenöl ©
IcbneH troduenb unb von tiotiem 8lcmj. ift nu haben bei

Ferd. Kayner.
Lilheok, Hroltnsirnme NI.

Rasenmäher,

Schläuche, Giesskannen
empfiehlt

Otto Haukolil*
Mülilenstr. 59/63. — Fernsprecher 625.

Abgelagerte Cigarren
io allen Preislagen,

Importirte Havanna-Cigarren
empfiehlt //. Ißrefalt.

L. Haukohl'* gebr. Maffcc ift bei 5Befte.
$rutf unb Cfrlan Don 8. Sialitgenl. Cerantoortlidier fflebacteur: 2>r. Otto Jpoffntann in tiübed.
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Cübedufdie Ulätter.
(Drora Her6W jnr gefBröenrafl senifinnö^pr IjjBtlgtett

10. 3»li. Hitrjigster Jahrgang. 28. 1898 .

*4iif Blitttr erttftnra Sonrntag« Utorgm*. UoBRrarnl 1 JC pt. Quartel. ttejrlne Summ« bet Bogt* 10 4. Jntrrolt 30 4 Me Betitle.
Tie TOtglie^n ber eßbrdiltfie* •ffeßf$aft »tu BefBtbfraiif |onctiaiftti«rr Xtfti«Mt «tteltn Mtfe 8I4ttn rafmtffÜüA

3 n t) a 1

1

:

@«HCfd)afI jnr Btförbfrunfl qfmemnü*i()er Ztätigte:!

— XXI. ®eridjt über bie $atil>eUfd)Ule tun Oflern 1897
bi* Opern 1898.

Surdjart» SBulfi — linier ®iUenftit iSrplui) — Die
OJemerbeftatiftif in iübed nadj ber ®entf*g4plung non 1895.

(9oTtfe|unfl.) — ©iptlberungen
.
au* b>-m Japrc 1848.

(Sortfcpung 1

Älcine (Ibrontl: JluSjug au* brat $roto!oO brr yanbeti-

fammcr — JrtSdjroimmcns) lunbigc Sdiulft am ffatliarinomn

— SJflbediid]* fianb!ung*fintirit — fitingrr * neuefte* ©ert.
— ©efwp ber «olMffldie im 3abr 1898. — fiolale Seligen.

OOrftUfd)oft

jnr ßrfdr&ming gmfiunü^igtr Stätigkeit,

/^errenabeitb
picnltag Sen 12. Itaft 1898, 7 ftfr.

ßtographifdie Sefetlfdiaft.

|re itag 8 11 tj r.

j^ecrenabenö

R.-A. Dienstag d. 12. Juli 8 V* Uhr.

jnr Beförderung gtmetnnüpigcr S^iüigfeit.

SSeridite über ben Fortgang ber non ber

®efelljd)aft attigegangenen, bejiebung*-

meife miterftüpten 3nftitute.

xn.
ßerid)t über bit fjanbeisfdjnle

non Cjlern 1897 bi* Cftern 1898.

®ie 3abl ber Zpeilncpmer am Unterrirpt pat ftd}

im Derflofienen 3fllite oerringert. Sie Sbnapme
geigt fiel) bei ber *9etpeitigung am Unterricht im

SRecptten, in ber btutfepen unb frangdfifepen Spraye,

im '.buch palten, in ber Stenographie unb Saaren*

funbe. Demgegenüber ift aber bie ©etpeiligung im

Sommerpatbiapr 1898 größer a(* 1897 gemejen.

Qi napmen im Söinterbalbjapr 1897/98 238 Sdjüler

am Unterricht tpeit, im 3apre 1896/97 bagegen 282.

189&/96 mürbe bie Scpufe non 246 unb 1894,95
Don 231 Scpülern befuept.

SSon ben ermähnten 238 Xpeilnepmern im Sinter*

pal6iapr 1897/98 napmen Unterricht:

1897. 1896. 1895. 1894.

int Schreiben .... 37 32 37 43
im 9tecpnen ..... 51 65 61 57
in ber beutfepeu Sprache . 56 67 69 66
• • bänifepen • 7 8 6 14
• • fepmebifepen • 90 96 79 78
• • englifcprn » 58 54 66 68
< • franjöfi((pen • 22 36 29 27
• • ipanifepen • 19 15 10 13
• • ruifijdjen — — 1 4

im ««Malten . .
37

5

54

10
40 35

in ber Stenographie
43
24

40
25 42

in ber fflaarenfunbe,
| U 13

rj »T

ißpgftf unb QpemieJ

in ber SBolWmirtpfcpaft»* nnb

o i i

$anPel«6etricb*lepre . .

in ber §anbel«geograppie

4 5 4 7

unb fflefcpidjte . . . 4 — 1 6
im $anbel«red)t .... 9 — — —

Son ben IRicpaeli« 1897 eingetretenen Zpeilnepmern

am Unterricht gehörten 154 betn Sübetfifcpen Staate

an, 1896: 188, 1895: 172, 1894: 148; Srembe
toaren 1897: 84, 1896: 94, 1895: 74, 1894: 73
unb gtoar au«

1897. 1896. 1895. 1894.

bem Sürilentpuin fiübed

Hamburg
Sauenburg

©annooer

SDletflenburg'Scpmerin .

Weiflenburg-Strelip . .

Stple*roig.|)oIftein . .

^keu&en

9)peinlanb unb ffieftfalen

Sinnlanb

14 27 15 9
5 3 8 11

5 6 7 6

5 6 1 1

17 12 12 14

1 6 6 4
14 12 8 11

2 — 1 1

7 4 1 1

4 — 2 2
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1697. 1896. 1895. 1894.

Schweben 3 2 2 2

ben Vieberlanbcn . . .
— — 1 —

Sdjleficn 2 1 2 3
€>cffcn — 1 2 —
Vommern — 1 2 —
JHujjlanb 2 1 i 1

Süb-?(merila — 1 i —
Vtanbenburg — 1 — 2

VtoDiiiii Sadjfen . . .
— — — 2

Vraunfchweig I 1 i —
Vorwegen — — i —
Thüringen — 3 — 1

Vatjern — 3 — —
Voien — 2 — —
Saebicu-'ilnbalt .... — 1 — —

Sit au* ber Hlbrcdjnung b«Dorgeht, ftellten bie

Sinnabmen fidj wie folgt-

Veitrag ber Schüler unb ^infen . . JV 2120,20
• • fpanbelefammcr 1000,—
• • ®ef. j. Vef. gcmeinn. Itiät. • 500,

—

• bc* Verein* für £>anbcl*gebfilfcn < 1316,08

Jt 4930,28

'Eagegeti bic Ausgaben:

Vergütung an bic öebrer für erteilten

Unterricht u.f. m.(l 896/97 ,#4248,20) ,# 4488,—
Vergütung an ben Sdjiilwärter . . • 120,

—

Kin Xnidloflcn unb Hlnfimbigungcn

(1896/97 Jt 359,95) .... . 321,—
SBerftbifbcucc- (1896/98 Jt 20,64) . . 7,28

.ff 4936.28
j

1896/97 betrugen bie HluögaUcn . . M 4748,79
1895/96 • • • . . • 4538,15

£it Dletirau*gabe ift baburdj oeruriaebt, bag

einigen ürtjrcrn erhöhte Vergütungen iiir i(jrc Vemii-

(jungen bewilligt würben.

Mr bie ber fianöcleidjulc gewährte Unterftüpnng

fpridjt ber Sorftonb ber geehrten ©cfeUfcbait feinen
1

$anf au*.

'^urtijarö SEBalff.

Sin (übecftfdjer 'Di u 1 e r be* 1 7. Sabrljuiibcrt*.

- .

hSeiibcnt uttfet •staatbarehto, befjen früherer Staate.

arebioar, .perr ®r. Süehrmann, au* bemjeiben eine

grofe Sliigafj! Don ifluffä^en polttifctj - Ejiftorifdjen unb

ocrfafjungögefebidjtlteben 3«halt* t'eröffcniliiijt unb

tnandie wirtirtjaftlidje unb geroerbegejdjidjtlicbe Diitici.

lungen gemach; hatte, feinem 'Jtadjfotger, unferem I

©taatJardjioar 2>r. §a?je, unterteilt ift, hat biefet

begonnen, bem in bem reichen Hlrdiioe oorljattbenen

Diäter ia
(
ptr (übedijdjeti S/unftgeidjidjtc, inäbefonbete

gut Öiejdjidjte ber 'JJioIerei in hiefiger Stnbt feine

Sfufmertfamfeit jujuroenbett §U* Srgebniffe tneroon

liegen fdjon mehrere Veröffentlichungen ®r .pn*jc’*

oor, j 9). ber Vortrag „Hub ber lübecfijcben Diäter*

gefdjichte," bann bie ©tubie über ba* Xintovctto'jrbe

Vilb au* ber Jitathannenfirdje, ferner bie Diiniaturen

aus .^anbfehriften be* ©taatöardjiü'S unb manche

fteinere gelegentliche Diitteilungcn.

Sin befotiberc* 3nterefje barf bic iteuefte ©djrift

be* |)rn. I)r £m*je auf biefem ©ebiete beanfprudjen.

Sic ift im Verlage von 3ol)*. Döhring bicrjelbft

fchou oor mehreren Dionaten erfchienen unb wenn

fie auch einer bejonberen Smpfehluug au biefet Stelle

nicht erft benötigt, fo barf fie bodj in ben „Üübecfi-

jdjen Vlätteru" nicht übergangen werben, fonbern

ift Don ihnen freubig ju begruben. Senn fie ift

geeignet, bie Slnfmerlfamfeit ber an ber Sluufigejdiidjte

be* 17. 3ahrh- theilnehmenben Streife auf’* neue auf

Üiibecf gn lenfen, befjen fiunftleiftungen jener Veriobe

bisher io wenig Vcadjtung gefunben gaben, öegenftaub

biejer f)a»jefd)eu, mit fünf jehöneu Sidjtbiudiafeln

auö ber StunflDerlag*- unb Sidjtbrudauftalt bei ,prn.

3ob* Slöhring gefdjmiidten Arbeit ift „Vurrijarb

fflulff, ein l/übeder Dealer beb 17. 3abth UR*

bert* "

3um erften male wirb hier gebnidt oorgelegt,

wa* bieDialeralteit, HÖetieprotoloflc u
f.
w. überüebnt*.

baten Vurcharb fflulff4 enthalten, ber um 1620 in

fiübcd geboren, in Siel erlogen, bann lange 3aljre

ittt Dorb • unb Sübwcften Suropa’*, auch in Italien

gereift war, bi* er 1659 bi« alb greimeifter beb

Dlalcramteb bie Freiheit erhielt, Varträtb, Ijift urifclje

Vilbcr u j. w. aiijuiertigeu unb feiljuhalten. Vib jum
Frühjahr 1701 hat er hier gelebt uubgewirtt, nadjbem

er toenige 3ahre juoor feinen Sohn 3ürgen SBulff mit

ber gleichen g-reiuteijterjdjaft begünftigt geieben gatte.

3 u ÄnfdjluB an bi< Srlebuijje SDulff* mit ben

künftigen Dialermemem bicrjelbft fi »bet fidj ©elcgculjeit

bic Verhälttiijfe ber jyrcimciftcr ju jdjilbent, ben oon

mir fchon im 'Jiepctorium für Stmijtwijjcnjdjaft Vb.

VIII (1885) publijirten Streit mit bem Vlumeu-

malet Bieter o. Jtefjet mitguteilen, ferner ben am
ben Hingaben über VJitlff b '-ISanberidjaft fidj ergebcitben

Dlöglidjleitcn nach>ugebea, welche bamalb fübrenben

Dieiftct auf SBulff oon Sinflufj gewefett fein tonnten.

3>nb SSejentlicbftc aber ift ber fRadjraei* unb Die

^ujammenftelliing ber betannt geworbenen noch erhal-

tenen ©eittälbe Vurdjarb SSulff b.

Staunte man — abgefehen oon jroei mdjt mehr
narijwcibbaren Vübnijfen Stönigb Starl X. Don Schweben

unb jeiner ©emaljliu .pebruig Sleouore, bic SElulff

1657/58 in i&iibmnc gemalt hatte, — bibhet nur

bab jüngftc ©triebt im £om (1673), bab Vilbnib
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ber ffittgel ffBfiler (1665) als fiebere, bi e lebensgroßen

©ilbnijfe beS Ir. fiaurentiuS 1669 unb

beS ©rebigers i'ucnsS Stein 1671 als iuabr)tf)eintiit)e

Hrbeiten SB. SSulffS, fo ift cS, nndi einer »on $rn.

3ob*. Mötjring oorgenommenen Megenerierung ber

ÄreuzigungSgntppe in ber Safriftei (ehemals in ber

©ürgcrmeifterfapede) ber ©Marienfircbe gelungen, burd)

bie baratif bcpnblicfieii ©udjftaben B. W. F. — früher

fäljdjlid) als! I. W. T. gelefen — autf) bieS ©ilb

mit Sid)erheitfür©urdiarb©5ulffin?lnfprucbzu nehmen,

©erabe bicjeS ©ilb aber im 3ufammenba(t mit bem
erwähnten jüngften Oericfjt hübet bie wid)tigfte, bisher

einzige Örunblnge zu einer 'Beurteilung fflulff'3 als

felbfljehaffenben £»f:orienmalerS.

,j)aöje meint, bah leßtcreS ©ilb gegen erftereS

bcbentcnb juniüftehe unb man. oon ber fidleren

Bezeichnung abgefeben, frhmer auf ben ©ebanfen

lammen roerbe, beibe ©über bemfelben Stünftler ju ju-

fdjreiben. hierin bin irfj allerbingS anberer Slnficbt,

ba m. (£. fcbon bie ©erroenbung berfelben ©MobeUfiguren

bie ©über bemfelben ©Meifter zuweift. £o<b bie

tJrage ift nicht hier auSjutragen, ebenjomenig bie, ob,

wie 6. ». ,'peinedtn meint, baS ©ilb beS jüngften ©e-

ridites als in ber ©Manier beS 3arab 3orbaenS ober, roie

(Er. ^»sfe lieber annehmen möchte, in ber beS ©erarb

3egerS gemalt jei ®er (Sin fluß ber national •slämifchen,

felbft ber SHnbenSfdjen Sdnüe ift unbeftreitbar.

2)aS habe ©erbienft ©urchatb SSuljf8 als ißarträt-

malers roirb gebührenb hernorgehoben unb burd) bie

guten Midjtbrude beitätigt. SBeshalb hei bem recht

trodenen ©ilbe beS ^rebigerS SlucaS Stein baS ©efidjt

etwa „nach einer aom Xobtenbette genommenen ©fijje

gezeichnet" fein fall, ift mir nid)t flat; mir jeheint

bas @efid)t im ©egenjaße ju bem beS ©bpfituS

1'aureutiuS burchauS wahr unb ungefchminft; gerabe

bas etwas ^ijljerne im ganzen Schnitte entjpridjt

burchauS ben realen ©erhältniffen. 3d) möchte auch

nicht bie ©ehattblung ber tpänbe jucn „©eiwerl" zählen;

bazu habtn fie erfl neuere ©Maler, namentlich Heilbad),

herabgebriidt, toährenb bie großen ©Meifter ber ©orträt-

fttnft, — man erinnere fid) Z- © Sijianifcher ober

o. 25pd jcher ©ilbnijfe — gerabe in ber ©ehanblung

ber .jjänbe eines ber wichtigsten ÄuSbrudSmittel feiner

(Sharafteriftif ertanut hatten.

Mun noch einige SBünfehe: ©ent hätten wir fämt-

liehe '-Monogramme ©. SBulffS in Originalgröße

ZufainmengefteHt gejehen; bentt auf ber HiditDrudwieber-

gäbe beS ÄrcuzigungSbilbeS unb beS ©orträtö ber

Sngel Söi)ler ift baS ©Monogramm gar nicht zu jehen.

Sobann möchte z« bitten fein, bei fünftigen ©eröffent-

lichungen bie „©Mitteilungen beS ffiereinS für Sübtd.

©efchichte u. St." nicht nadj 3ahrgängen „1895/6"

u.f, w., jonbent na eh ber §eft zahl anführen zu wollen,

bie eben zu jolthcm ßwede auf jeber einzelnen Mummet

reicher aufgebrudt ift. Unb fd)tieß(id) möchten wir

bitten, genau unb richtig zu eitleren. darnach ift

bie 'Änfütjrung in Sinnt. 26 auf S. 10 zu faffen als

„©Mitteilungen" u.
f.

re. fpft. 7, S. 163 u. 164 (nicht

wie bort gefdjehen als 1895/6 3. 164, 165).

3nt Übrigen ift zu wünfehen, bah bie hier befprod)ene

Slrbeit ^aSje'S nicht nur auswärts, jonbent auch

in Hübed felbft bie oerbiente ©eadjtung erfahren

unb namentlich burch fie bie ©rfenutnis geförbert

werbe, welche 3d)äße auf fünftlerifchem ©ebiete hier

noch Zu beben finb unb bah, Zu ihrer balbigen Hebung
bie ©Mittel bereitjuftellcn, nicht nur eine (Ehrenpflicht

SühedS ifc, fonbern auch Zum materiellen Mußen unjerer

Stabt, zur Steigerung beS ftrembenoerfebtS beitragen

muh, inbent mehr unb mehr 0acf)tcnner nicht nur

burchzureifen, fonbern bie Schöße zu ftubieren fid)

Derncüaht fehen müjfen. Th. Hach, Dr,

U«fer StÜenflil.

©in Stüdchen Kunftbifiorie.

:edjtuB.i

©Mit grobem (Erfolg würben in ben leßten

fahren in 3icio-?)ort hauptjärhlid) bei SBobltbSufern

bie {formen ber jogenannten „Sutdj Slrchiteeture"

angewanbt. 3n ber SBeft @nb Sloenue entftanb eine

Mciße Käufer in biejer auherorbeittlid) wohnlichen

unb malerifd)en ©auart, bie mit ihren häufig abge-

ftuften ©iebeln unb ber Ibürtreppenanlagc — hetn

©eifdjlag — au unfete bsintijd)e refp. banzigifthe

Slrdjiteftur gemahnt; baS .öauS heS „St. MidjolaS

ßlub" un> bie „Meformeb ©roteftant *l)utih ©burd)"
mögen als ©eifptele ber „Dutdi Hidjitecture" er-

wähnt werben.

3n ©tiglanb behauptete fid) ber guiifche Stil

am längften, unb nad) ber mtnber bebeutenben

IfJcriobe ber Menaiffauce unb beS SlaffiziSmuS

griffen bie Skd)iteften in oielen Süllen wiebet auf

bie formen ber ©otif z“füd. Qwar hatten bie

©auten ber neuenglifchen ©otif häufig einen mehr
betoratioen (Sharalter, wie baS oott ©arrp erbaute

IfkrlamentSgebauDe ju Sonbon barthut, hoch ent-

ftanben in neuerer 3<it oud) ©efdjäftShäufer unb

otels, (i^ erwähne nur baS „(Sobben -^»otel" zu

inningbam unb oor adern „Ihe ©Mibfanb ©raub
4potel" zu fionbon,) bie auch ben fonftiuftiocn Äu-

forberungen ber ©otif gerecht zu werben oerfuebten.—
tJür SBohnhäufer wirb feit einigen 3nl)ten mit ©or-

liebe bet Curen-Slnnr-Stil gewählt, behagliche rote

3iegclftein - ffaffaben, hohe, breite Jeitfleröffnungen

mit fleinen Scheiben, eine genfterarchiteftur, bie bem
mobernen ftutiffgewerbe freien Spielraum lieh; buzu
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gefcbtnadooll auageführie £auäeingänge — furj —
Hnt anbeimetnbe Strcbitfltur. — häufige Sermcnbung
in bet englifdjen mobernen Slt^iteltur finben jene

flauen, breiten ©rter, bie nidjt rote fonft gebrauch-

(rd) felbftänbig oortreten, fonbem ber fjajfabe fid)

unterorbnen. ©üufd)te man bem Sadfteinbau eine

reifere Stuafdjmüdung jn geben, fo mürben, um
nid)t btittfi größere eingeiegte Ornamentplatten ben

organischen äufbau ju jerftbren, bie ju ornamen-

tietenben glätben auö Heineren, badfteingrolen

Seilen ^ufammengeiegt: bie# ein Schritt auf bem
©egt jur ©ieberbelebung ber 3iege(p(aftit. Springer

berichtet gelegentlich ber Sejchteibung ber Slarien-

bürg: „Sie Riegel mürben nicht niecbamfcb geformt,

fonbem in groben ©lüden lufttroden mie Cuabem
mit feinen TOeijjeln bearbeitet nnb bann gebrannt.

Sluf biefe ©eife gemannen bie Ornamente eine

augcrorbentlicbe 3einbeit nnb Schärfe."

3n Seutjcfalanb bebienteit fid) bie Srcbiteften im

Srofanbau lange 3eit tiinburcf; ber Formen bet

llaffifcben grieebifeben ober italienijcben Saumeife,

bie fie bem norbifeben JHima an5Upafjen fid) be-

mühten. So entftanben um ©erlin jablreicbe ©iden

in biejem Stil; feine bebeutenberen Vertreter fmb

t
igig, ^Jerfiu* nnb Strad, ber ©rbauer ber ©itla

orfig ju Stoabit. .'päufig mateit biefe Sauten in

Sanbftein, nur ju oft aber im ißugbau aufgefübrt.

Sdiinfel oerfuebte ben Sadfteinbau, ben oeraebteten

„SHobbau" mieber }u beleben, roenn jcboit nur im

tänjcblufs an Haffifcbe Sauformen, mie in bet Sau-
Slfabemie ju Serlin, beten etroaa iangmeilige tJajfabe

er mit trefflidjen iReliefä aub gebranntem Sbon
fcbmüdte. iflnd) um bie ©ieberaufnabme ber ©otif

machte er fid) oerbient, hoch gelang c3 meber ibm

noch Strad unb fpäter anberen Slrdjiteften, in ber

gotijdjen gotmenfpracbe ben (Steift ber mobernen

3eit gum Slubbrud ju bringen, ©3 mären bie

Seflejerfcheinungen eines nationalen StilbebürfniffeS,

unb in biefen Sauten, bie eine „alt-beimifcbe" Sau-

meifc jum Stuftet hatten, lagen bie ©urjeln eines

mobernen nationalen Stilb.

Sticht mehr bejdiäftigtc man fid) mit ber

Stacbabmung ober fdjlechterbingb nicht mehr mög-

lichen ©riterauSbilbung beb oeralteten „reinen" Stilb

einer ©poche, bie febon in ficb abgejd)lojfen mar,

beten 3ormf11 fprad)e bab lebte ©ort gejagt hatte,

fonbem man näberte ficb ber Saumeije jener @e-

bäube, bie meber ber ©otif ober ber Senaijfance

noch bem Diololo augehörten. 3um Sorbilb nahm
man Sauten, bie eben je nach ber 3 ( it ihrer ©nt-

fiebung mehr ober meniger bem jeroeiligen einen

ober anberen Stil ficb näherten, beren Strebiteftur

aber in ber §auptjacbe ben praftifebtu ftnforbetungen

eines mohntidjen .^eintS ober beS gewerblichen

Treiben? entfprungen mar. liefe Sauten palten

ficb nicht einem tunftgejcbid)tlid) benannten ©eltftile

an, fonbem laffen ficb nur einer unterjd)iebticben

totalen Saumeife unterorbnen, bie einfach blieb au?

Stängel an reichen Stitteln, aber praltifd) unb

jolibe mar. Daß biefe Saumeife audj malerijch mar,

erlannte man in meiteren Streifen ju bet 3e't- bi*

temebmlicb bie ©orte ©oetbe« auä „©ilbelm
Steifterö ©anberjabren" zitierte: „Unjer ganjeö

©efen unb Sein ift ?lu«fteQung!" 211# jebe Slu3-

fteOungöttabt ein menig Slltftabt auferfteben liefe,

ermaebte bie Sorliebe für biefe altbürgerlich einfache

Sauart, bie mit ihrer $roedbienlid)en äuleren unb

inneren ©eftaltung, oerbunben mit ben bbgienifeben

mobernen ©inriebtungen berufen jdiien, eine ©e-

funbung ber Saumeife betbeijufübren. Stau plagte

ficb nidbt mehr, nur „ftilgerecfet" $u bauen, fonbern

oerfuebte aud) mieber „ftilooll" ju roerben in ber

©obnbau3ard)itettur, iitbem man bie Sfk'njipien ber

inbioibueDen altbürgerlicben fjäufer mobern inbioibuell

geftaltete. Sei '.München entftanben in ben legten

fahren in ber fyamilienbäufet-ßolonie Miimphenhurg-

©ern (erbaut Don fpeilmatm unb Sittmann) eine

^liijabt Käufer, jum Scijpiel bie ftünftler-Sjäufer in

©ern, bie mit ihrer wohnlichen ilrdicteftur ficb biefer

Sichtung anfd)lie|en unb in Sergleid) ju bringen

finb mit ber ®utd) Slrd)itecture in Smerifa unb bem
Cueen-Ulnne-Stil in ©ngtanb.

3n ähnlicher Sauart (man tönnte fie neubeutjd)e

3rübrenaiffance nennen) finb oielfad) auch bie ncueften

©obnbäujer fiübedö errichtet, $. S. norm Stühlen-

tbor einige .Jjäufer ber üejfingftrafee u. a. 3<h brauche

biefe Sauten im einzelnen nicht eingebenber ju be*

febreiben, ba bod) jebermann fie in Äugerijd)ein

nehmen tann unb fo imftanbe ift, beffer als bureb

bie ringebenbfte Sejdireibung jid) barüber ju unter-

richten; baöhnib hier nur einige allgemeine Seiner-

tungen über bie Sauart. $aö fo beliebte Serftcd-

ipielen be3 35ad)c# bat ein ©nbe. 3m fdjmuden

©etoanbe, mit rot- ober grünglafierten Dachpfannen

gebedt, nimmt eö mieber feine fd)müdcnbe, jdiirmenbe

SteHuug ein, ©alinbad) unb ©iefael geben ihm eine

abmedialungöreicbe ©eftaltung. ®er ©iebet ober ein

erferartiger Sorbau ift oft im fjaefiroerf aufgefübrt.

Siämeilen fügt ficb bem Sau ein Jurm an; oft er-

blidt man ©rter-ftoggien ober Salfone, feltener

©atcrien, in einfad) gejebnigter tpoljarcbiteltur ber-

geftent; auch bie ,£)oljfafjungen ber ©iebel fmb
meiftenö mit einfachen Scbnigereien oerjiert. Staunig-

facb ift bie 3enfterard)iteftur: im IreppenbauO mer-

ben Munbbogen- ober Mabfenfter, manchmal nudj

fcbmale Setifter nebeneinanber in auffteigenber Sinie

angebracht. 5ür eine malerifcbe Sehanblung ber

unteren Stodmerte forgen Freitreppen unb gefhmad-

Digitized by Google



341

rolle, oft arfabenartigc fjauäjugüngc. Diefe {(aufer

finb im (Rohbau, häufig aber im (ßupbau aufgeführt.

Die 3iegetbauten mitten oielleidjt ein wenig jdjtuer-

fällig unb jcpmutflo«, 3um Auepup bebient man
fid) noch immer bee imitierten Sanbfiein«, jeltener

ber (formfteine unb ber gtafierten farbigen 3iegel;

eine Dotnepm polychrome Au«ftattung ber ffafjabe

toirb nodj oermifet Unb bocp icpeinen mir bie

3iegelbauteti ben Sorjug ror ben 'Jiubbauten ju

rerbienen. Diele, zierlich geftaltet, ©iebel unb $oc>

tal ornamental gejcpmücft. weife getüncht, im ©egen-

(ab jum farbigen Dadj, beftecpeii ba« Auge bunt;

ihre beitete gefällige ßrfcpeimmg; öaju fin& fie

mobi(ct), erfreuen jitb grün gebeizter Öeiifterrapmen,

origineller Örter, ©efinife unb Saluftraben — aber

ba« Baumaterial giebt ihnen ein unfolibe« Au»-

feben. Die imitierten tnajfigen Stufiicamauern beb

Unterbaues tänuen biefen ßinbrucf nicht eetgefjen

machen , unb bafe bet ’JJubberourf weife getüncht

ift, lägt ihn nicht praftijeper erscheinen. fWancpmal

bat man fief) (dion eictfchloffen, ben Unterbau au«

Siegeln aufjumauern.

(Hoch eine: man tann nicht behaupten, bafe biefe

Sauten (ich bem Stiafeenbilbe barmonifch anpaffen—
rieUeicfat, mentt fte Don größeren ©arten-Anlagen

umgeben wären — ober ; aber ein paniiontjcpf«

Strafecnbilb bei originellen, inbioibuellen Sauten ift

wobl eine Unmög(ich(eit.

Alle« in allem: mir tämten mit ben Serfucpen

ber neueften lübectijchen Sautbätigfeit jufrieben fein.

Doch <4 muh noch einige (Sorte jagen über Sauten,

non brnen ich lieber nicht Scnntni« genommen hätte,

ß« ftnb Sauten, beten Strafeenfajfabe im Allgemeinen

burct) nicht», wenn nicht burch Überlabung mit faben

Subornamenten auffallen mürbe — aber bie SRücf-

feite! 0 web! Auch ben bejepeibenften Anfprücpen

an arcpiteltonifcpe ©eftaltung roirb hier jjopn ge-

fprochen. 0, ipr annen ftin&er, bie ipr in biefer

Umgebung aufmaepfet! 0, ipr (Wütter. bie ipr eure

Sinber auf ben ipöfeti hinter biefen fcprecflicpen

{untermauern fpielen lajfet. 0, ipr (Wütter, lünnt

ipr e« oernntroorten! Sännt ihr t« roieber gut

machen! Die gepupten Sorbet jeiten uttb bie fahlen

{tinterfeiten eurer {läujer werben ihren Stempel in

ba« Hinberberg brüefen. Die Stempelinjcpriften beä

(Raube« einerjeit« lauten: Armut ber ßmpfinbung,

gemäpnlicpe ©ejinnung, unb anbererfeit«: (firaplerei,

{»offart, unb in ber (Witte lieft man: {icucpelei,

galjcppeit, Söge! 79t.

Sie $et»etfeeftatijHf in Sübetf und) ber

(Berafajälftung Bon 1895.

CJortlrjung ftatt Schlup )

Wart) ben für bie (Reicpäftatiftif gemachten Unter-

ieptibungen werben bie Setriebe nach ihrer ©reifee

weiter jergliebert in RI ein betriebe, in benen bi« ju

5 ^etfonen befepäftigt ftnb, in (Witte (betriebe mit

6—50 Stri°nen - toäprenb al» ©rofebetricbe folcpe

mit grö&erer fßerfonenzahl bezeichnet werben. Son
ben (epteren finb in Sübecf 1895: 35 mit 3{(4(1 Ser-

iellen gegen 19 mit 2371 (ßrrfonen im 3apre 1892
ermittelt worben. Da« etgiebt ein (Wepr oon 84,2 %
Setriebe unb 86,4 % (JSetfoncn. Die 3«Pl ber (Wittel-

betriebe pat fiep oon 461 mit 5700 (ßerjtmen auf

744 mit 9665 (ßerjonen oernceprt ober um 61,4 %
ber Setriebe unb um 69,0 % ber Serionen; bie

Slcinbetriebe (moju auch bie ^Kleinbetriebe gehören)

finb oon 5084 mit 8461 S'tfmu» auf 5894 mit

9980 Serj onen ober um 15,9 %, ber Serfonenjapl

nach um 18,o % gewaepfen. Olacp Abzug brr Allein-

betriebe waren ©epülfenbetriebe mit weniger al«

6 fßerfonen im Sabre 1882 oorpanben 2128 mit

5505 Spionen, im Sapre 1895 bagtgen 2543 mit

6629 (jjerjonen ober 19,5 % Setriebe unb 20,4 %
Serjoncn mepr.

Die Dpatfacpe, bafe ungeachtet einer nicht gang

unanfrhulichen 3unabme ber ftleinbetriebe folcpe Ser-

meprung boep nicht gleichen Schritt gepalten pat mit

berjenigen ber gröfeeren Setriebe, entjpricpt ber für

ba« gefamte Weich ermittelten. Dort ftnb bie .Klein-

betriebe iprer 3<*f)l naep um 1,8 %, bie (Wittel-

betriebe aber um 69,7 % unb bie ©rofebetriebe um
90,0 % gewacpjett, bie entjpreepenbe (perfonenjapl

biefer Setriebe um 10,0 %, 76, s % unb um 88,7 %.

3u ben Steinbetrieben gehörten in Sübecf im

Sapre 1S95 nach ben oorpin mitgeteilten 3aPlen

88,4 % jämtlicper Setriebe (gegen 91,4 % im Sapre

1882) unb 42,3 % ber Seinen (gegen 51,2 %).

Sn ben gröfeeren Setrieben, beten Anteil an ber

©efamtpeit oon 8,6 auf 11,8 % geftiegen ift, waren

aber 1895 fünf Sechstel (57,7 %). 1882 niept ganj

bie .jjälfte (48,8 %) ber gemerbtpätigen (ßerfonen be-

fcpäjtigt, in ben ©rofebetrieben inäbejoubere 16,7 %
gegen 14.3 %. (3m Deutfcpett 'Jiei die entfielen auf

bie ftleinbetriebe 93,s %, auf bie SWittelbetriebe 6,1 %,
auf bie ©rofebetricbe 0,6 % fämtlicper Setriebe, ba-

gegen 46,6 %, 23,9 % tmb 29,6 % ber (flerjonen.)

©liebert man, wie bie« in Tabelle 111 gejepehen

ift, bie Keinen Setriebe weiter nach ber ^erfonen-

japl, jo ergeben jicp unter .^eroorpebung ber jür

Sübecf wieptigften ©ewerbeabteilungen: Snbuftrie unb

§anbel mit Serfepr folgenbe Berpältni«japlen

:
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©»ti 100 betrieben Sem 100 Serionen

über!]
tlr" ©eclclit

überl).
3«»u. $°f

ü

,ttlc
©erlebt

Wlcinbctricbe 50,= *i6,o 44.« 14.2 15,0 13,7

Wtbälicnbclrifbf

mil 1—5$eri«nen JS.2 31.6 44.8 • 28,1 23,5 33,4

biemn mit:

1 Seriem 5.7 3,2 9,4 1.8 0.3 2,»

2 Srifnnrn 15,1 12,2 18,1 8,5 6,5 ll,i

3-5
3«fammcn Stein-

17,4 16,2 17,3 18,0 16,2 19,4

betriebt »8,1 87.« 89.3 42,3 38,5 47,1

(Betriebe mit:

6— 10 Serionen 6,7 7,4 5,8 14,1 14,0 13,3

1 1—50 4,4 4,3 4,6 26,9 25,5 28,9

Bufammen SSitttl-

betriebe

©«riebe mit

11.1 11,7 10,4 41,« 40.1 42,2

über 50 'Beripncit

(fflroßbelrifbe) 0,3 0,7 0.3 16,7 21.4 10,7

JtnSgcfami lOO.o lOO.o 100.« 100.« 100.« lOO.o

SÖcihrenb, mie bereits früher benterlt, bie Mein-
^Betriebe unter beti inbuftrieUen Betrieben jabtreicher

finb, atS im ^wiibclS- uttb BeilehrSgeroerbc, fomtnen

bei bem leßteren bie betriebe mit nur einer HülfS-

perjon, bei welchen alfo ber Inhaber in einem an-

bereu Hauptbetriebe gewählt ift, unb bie Betriebe mit

jmei Berjonett Ijäufißer oor, als bei ber 3nbu)irie

Uebcr 44 % aller betriebe, bagegen nur 32 % bei

ber 3nbuftrie unb 33,4 unb 23,6 % ber -perfonen

gehören ju ben Öetjülfenbetrieben mit 1—5 Berfonen.

®ic Betriebe mit 6—10 ^JJerfonen finb in ber 3n-

buftrie, biejenigen non 11—50 ^erfonen beim ,ßan-

bei unb Btrfehr etwas ftärJer uertreten. ®er Bruch-

teil, welcher auf bie (Großbetriebe entfällt, ift für

bie Stibuftrie, fowobl ber 3ahl ber Betriebe als ber

Bctjoneit nach, mehr als hoppelt fo profs, als beim

Hanbel unb Berfehr. Hier ift nur ein ftarlel ^Jeljutel,

bort ein ftarfeS fünftel in Betrieben mit über

50 Verfemen bejehäftigt.

Bon ben 21 (Meiuerbegruppcn gebären bie nur
roenig jahlreidien fünftlerifchen Betriebe fämtlid) ju

ben Betrieben mit unter 6 B'n1 0,ien Bet einem

mittleren Br*>äentfa6 oon 88,4, welcher bei ben Be-

trieben unb oon 42,8, meldjer bei ben ißerfonen auf

bie Kleinbetriebe entfällt, jeigen leitete ferner einen

befonberS hohen Anteil bei ber jjifdterei (09, t %
ber Betriebe unb 97,9 % ber Berfonen), ber Bellei-

bungS-Qiibiiftrie (98,8 % ber Betriebe unb 78,2 %
ber Berfonen), bem BerficherungSgewerbe mit 94,3 %
ber Betriebe, aber mit nur 40,8 % btr ^ßerfonen,

ber 2eriil-3nbuftrie mit 92,1 % ber Betriebe unb

68,4 % ber Berfonen. finb bieS, mit (Ausnahme

ber fjifcherei, biejenigen (Gruppen, in welchen, mie

oothin gezeigt, bie ülUcinbetriebe »orberrfd)en. da-
gegen finb bie Betriebe mit über 5 Berjonen erheblich

(

über bem 11,6 % bei ben Betrieben un.' 57, 7 %
bei ben Berionen betragenben 3)urchfdmittSjaae oor-

getommen in btr 3nbufttie bet Sfeudilftoffe mit 50 %
btr Betriebe unb 92, t % ber Berfonen, bei ber 3n-

buftrie ber Steine unb Srben (3iegeleien) mit 41,: %
ber Betriebe unb 90,6 % ber Berfonen, bei ben

polpgraphifchen (Gewerben mit 34,8 % ber Betriebe

unb 82,o % ber Berfonen, in ber d)cmifd)cn 3nbuftrie

mit 30," %• ber Betriebe unb 63,8 % ber ^erjonen,

bei bem 9lnbrungSmittelgcmerbe mit 28,4 % ber Be-

triebe unb 72,8 % ber Berfonen 3n ber (Gruppe

Btttall-3nbiiftrie gehören nur 20,o unb in ber Blafdii-

nen-3nbufttie nur 1 7, i % ju ben größeren Betrieben,

aber in ihnen finb 76,7 unb 81,5 % ber Berfonen

unb oon biefen über bie Hälfte 52,7 uub 52,2 in

(Großbetrieben befchäftigt. 3n ben Betrieben mit

über 50 Berfonen arbeiten ferner bei bem GiabrunqS-

mittelgeroerbe 25,8 %, beim Baugeroerbe 21,4 %,
bei ber 3'egelei 15,8 % ber Werocrblhatigeit.

Bei bem aQfeitigen Sntereffe, welches bei uns

ber ffintroidelung ber größten inbuftrieUen unb an-

beten Unternehmungen entgegengebracht roirb, mögen
bie 2lrteu ber (Großbetriebe unb bie feit 1882 ein-

getretenen Beränberungen hier befonberS aufgegählt

roerben. 8 Betriebe, nämlid) eine 3' fQel (i- eine

Blechemballagenfabrif, eine Kcfjelfdimiebe, eine Jtfdj-

räudierei, eine Konferocnfabril, ein ßoljgefcb&ft, ein

J?olonialroarengejd)äft
,

ein Stauerbetricb finb im

3ahrc 1895 oon ben (Mittelbetrieben ju ben (Groß-

betrieben aufgerüdt Sie jählten im 3ahrt 1882
jujammen nur 187 Brrfonen, jefct bagegen 995 Ben
hinjugetommmen finb ein ©tnaülirtotrf unb mit bem-

felben oerbunben eine Klempnerei unb eine ßijen-

blechioarenfabiit , eine Schiffswerft , eine Bürgen-

fabrit, eine jJifcbtonferDenfabrit, eine ftonferoenfabrif,

eine Brauerei, ein 3imniercibetrieb. 2>itfe Betriebe

jähten 933 Berfonen. 3)ie übrigen 18 im Anhänge
ju Jabelle IV nachgetoiefenen (Großbetriebe oerfügten

bereits bamalS über mehr als 50Brrfonen Xic ftäbtijche

(GaSanfialt erfcheint, ungeachtet ihre Berjonenjabt

: fich oermehrt hat, nicht mehr unter ben (Großbetrieben,

roeil fie aus jroei, ben iReiitSöorfdjriften entjprechenb

getrennt ju redptenben Betrieben mit weniger als

50 Bfrfonen beüeht. fJiicßt mitgerechnct finb ferner

(»gl o) btt Staats-Bagger- unb ber Blafferbau-

betrieb.

ÖS würbe ju weit führen, bie einzelnen (Gewerbe-

arten weiter ju oerfotgen. ßs finb in ber nach-

ftehenben 3ufammenftellung aus ben 203 in l'übed

Dorgefommcnen (Gewerbearten biejenigen 58 auSge-

wählt, welche mehr als 100 Berfonen enthalten.

®iefe Betriebe finb in bet SBeife georbnet, baß bie

mit ber größten Beefonenjaßl befehlen ben Anfang
machen.
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«uf 1 Sf.

jßauptiiciilicilfie (ßemcTiearttB
io ooo (hfl-

wotmer fcntmfn
frifb fern-

nun D jtd)'

Seel. Wirrbe Minim.
»rtf.

n b c

Äolrnirt’, ttß- u Xrinfroaren 16*5 9 80,9 2,1

gcpitriber 130,0 82,7 1.6

iSaurer 104,7 10,4 10.1

i&ciibt! m. 4>o!j u. Baumaterialien 101,3 3,7 27,1

gepanf- u. EocifctDir'jdj'ift 100, t 34,2 2.»

Fifcfiräiieberei 93,2 5,0 18,»

IJtai.ptntniabrifBtion n_> 2,7 554.»

liidiler 7(5,

s

28.» 3,2

flimmeret 75.« 8,6 8,3

©ttflWfe. 5ßeiifionate 74« 24,3 3,1

®iiler ebreibcr, Säger, Stauer, Xrdger 70,s 3,6 20,i

f>an5:t mit Btanurafnirroaren 06,2 22,7 2,9

Sdrobmadjer B4,o 48,4 1.1

'Satter 53,2 10,3 5,7

Banbct mit oeridueoenen tSaren
Sec djifffaürt elnjdtl. Sitieberri

57,s 23,6 2,4

55,7 3,4 16,6

Blechroircni.ibnIotion 53,s 1,0 55,1

4'ontet mit lanbtoirtfd). ürobufteti 50.1 ->4 4 2,1

Rlciidier 49.» 20,4 2,4

Jtunit' u vanbelegärtner 48,1 8,6 5,6

(tiiengießeiti, (ImaiUtttpert 44,

»

0,6 74,4

iiiätch.-rei 44.0 24.» 1,3

Stialcr 44.« 15,3 2,»

öa:ibet mit Sein u. Spirituofen 43,0 6,3 6,8

Dtäaerinnen 41,s 40,1 1,0

Säge- u. pobelroerte 37,

e

2,6 14,8

Ji onieroenfabritation 557,1 1.0 38,4

^icgelei

gprsiiion u. ftommif|ion

35.« 1.2 29,3

35,1 6.0 5,8

IViicbcrfi 32,6 13,s 2,4

Rlemtmer 550,4 5.« 5,5

gditoijer 29,0 4,7 fi,4

ttrbbnu u. anbere ikuunternchmung 28.» 1,2 255,»

Trauer 27,7 2.6 10,»

panbcMagenten 25,£ 16,6 1.6

Bncpbrncferei 25,1 l,t 13,0

jlrocbijulirtoert 24,

s

9,3 2.6

tSigairenfobritation 23,4 4,7 5,0

Rouietiion 23.2 1,7 13,7

'Sinnenict)ifffn!)rt 20,» 7,6 2,3
cjioubel mit 'Srenimaterialien 19 « 6,2 3,8

• • Stetalliooren 18.» 2,3 6,8

Sonbitotett 18.7 3,4 5,6

tiranbd mit fimj- ti @atanterien>aren 18,1 6,6 2,7

iatwjiercr 18,o 7.4 2,4

'Sötldjet 17,» 5,0 3,6

Bürlcenfabritatirn 17,3 1.6 11,0

©etreibe-, SUaiil u. 2d)ätmül)ten 16,4 3,6 4,6

Erfimiebe 16,1 5,9 2,7

Vanbel mit Xrcgnen, Soeben 15,8 2,6 6,2

ciflb- u Srebillianbet 15. • 3.3 4.8

lÖoiöpantojfet- u ffiitenmncher 15,2 6,2 2,6

drimr.ist’trlag u. Spcoition 14,7 0,6 80,6

!jJiipmod)crfi 14,6 4,6 3,0

gteinbrucfecei 14.4 1,» 7,4

gdiiffabau 14,7 1.1 13,1

Barbiere 13.» 7.1 1,9

lienf-mcinner, holjnbientr 12,2 11.6 1,0

'Su-ä einer SJcrgleichung ber unter a unb b auf-

geführten SerbältniSjablcn läßt fitf) »erfolgen, roie

bie eiujetnen SJetriebsarten, je nacf)t>em man »on ber

3ahl ber ^erjonen ober ber ©etriebc auögei)t, ihre

'.Hnngorbnung medhfeln. (Srjtheincn bie einzelnen

©eroerbearten gegenüber ber Siuroobiierjabl nur mit

einer geringen ,Snb( »on betrieben, roäbrenb ba«t

I

Scrjonal beleihen ait höherer Stelle auftritt, fo

müffen bei biefen ©eroerbearten bie gröberen betriebe

»onviegen. Ties finbet beifpielSroeije bei ber Äon*
feroenfabrilation, beim 3iegeieibetrieb, bei ber tBled)-

marenfabrilation, ber fitjengie&erei unb ben Smniflir-

merfen, ber äkuunternebntung, ber Nlajtbinenfabrita-

tion, bem ^toljbanbel, ben Sägerocrlen, beim Schiff#,

bau, beim Feitungboerlag ftatt. Umgefebtt, je mehr
bie 3ahl bet betriebe btt ißerfonen,;al;l ftrlj nähert,

befto gröber ift bie $abl ber Wleinbetritbe ober

Sllleinbetriebe in biefen ©eroerbearten. S8on ©etoerben

mit gröüeret ^crjonen.jabl finb hin namentlich bie

|

iPcfleibungägeioerbe
: Näherinnen, Scbneibcr, Stfmh*

machet, töarbiere, 4öäjd)erei, ferner bie JpanbeU-

agenten unb »iele 3,Dt'sl c beS SBarculiunbdä auf-

juführen, Um bieö roeiter ju »etanjdjaulichen, bienen

bie unter c berechneten !üerl)ältnibäahlen.

®aö in ben '-äetrieben bejcbäjtigte tßerjonal

roar nach ben 3äblungs»oricbriften in fünffacher

Niihtung ju untcrfcheiben : a) als Unternehmer, In-

haber, ^achter, ©ejdjäfk'leiter, b) aU '-lierroaltungö-,

Wo n tot-, Siureanperfonal, c) als teebnifebe* Sluffubt#-

perjonal, di als anbere ^erfonen (ötehülfen, ©ejeUett,

öehrlinge, Arbeiter mit ©iiijcbluß ber alb joldjc im

^Betriebe befchäftigten Familienangehörigen unb ber

für ben ©crocrbebetricb angenommenen ®ienftboten),

f) alb anbere mitarbeitenbe Familienangehörige itn

Setticb4-3nbaberu nmrbeu in Hübet! ermittelt

! 623t>, h>et»on in 'Meiubetriebeu 3351, in ©ebütfen-

betrieben 2385. Ifä biirfte nuffalleti, bau btt 3rthl

ber '-äetriebSMuljaber Keiner ift, aU bie ©ejaiutjabl

j
ber »orhanbenen .jjauptbetriebe (i>673), roieroof)l

manche '.Betriebe buch mehreren Inhabern gemein-

fd)aft(icb gehören, öö hängt bi es einerjeits bainit

jujammen, bciB eine Hlujnql oon iöetrieb3,jroeigeii

»erfchiebener ©eroerbearten, loclchc in einer fpanb

»ercinigt roaren (fog. ©ejamtbetriebe j. u.), alb be-

jonbere Hauptbetriebe gerechnet merbeu muhten.

Solcher Setriebt roaren 373 »orbaitben. Anbeter-

jeits finb ©ehülfeitbctriebe (214) ermittelt roorben,

beren Snbober bei ber ©erorrbejtatiftif CeShalb nicht

mitgerechnet roaren, rocil iie ihre ^mupttbätigleit in

einem anbermeitigen,»au ber ©eroerbeftatifti! nicht erfaß-

ten tBerufe auöübten. Hier finb namentlich ju ermähnen

Haubroirte unb 'Ärbeiter, rocldic ein $anbroerl ober

ßleinhanbel ober SdmulroirtjctjajtSbdrieb burch anbete

.^ülfspetfonen ausüben (affen. Fbnen ftehen nur

240 betriebe, welche im tSefiße mehrerer ©ejefl-

fchafter roaren, gegenüber. Slufjerbcnt rourben ermit-

telt 3 ©etriebe oou flommniibitgefeUjcbaficn, ein
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SRcichsbetrieb, 6 Staatsbetriebe, ft ©enteinbebetriebe,

3 SBetriebe roirtfdjaftlicftcr Korporationen, 15 Bon

anberen Vereinen, 10 ©enofjenjcbaftSbetriebe, 18 Bon

Aftiengejellfcbaften, 2 box Kommanbit-Attiengefell-

(«haften.

Sag, »oic ermähnt, Born iBunbeöratc eine Anzahl
wichtiger öffentlicher SBetriebe, bei roeldjen aller*

bingS bie ermerbenbe Dhatigteit erfi in zweiter Vinte

erfefjeint, oon ber ©erocrbeflatiftit auSgejchlcijcn roor*

ben finb, hot fiefj bei ber Bu ia |nmenftellung ber St-

gebniffe alb fühlbarer übelftanb ergeben. Auf ber im

3utti b. 3S. in Jpcilbronn abgehobenen Konferenz

ber SaubeSftatiftilcr mar man baber faft übereinflim*

menb ber Anfidjt, baß bei einer fünftigen ©eroerbe*

Zählung auch jene SBetriebe mitjiierhebeit feien. Aller-

bingS gemährt bie int 3ahre 1895 gleichzeitig ftatt-

gebabte '-Berufszählung eilten Einhalt bnfür, wie groß

bie 3«hl ber in jenen, bei ber ©ewerbeftatiftif nicht

berütt|id)tiglen ©efchäftigungSorten thätigen ©erfonen

in flübetl gemejen ift. hiernach mären jufammen im

©oft- unb Delegraphenbetriebe, im Sijenbabnbetriebe,
|

im ©taatS-SBaubetriebe, in bem Söaggereibetriebe, bem
Sootjeubetriebe, auf bem ftäbtijchen ©chlachthof unb

1

slfiebhof, bei bem äBafjerroert, bem söegräbnismejen,

ben fojialen SerfitbcrungSauftalten jujammen runb

1500 ©erjonen befchäftigt. Die ©ejamtjat)l ber

gemerbtbätigen ©erjontii im roeiteten ©inne ftellt

fich alfo hiernach auf übet 25 000 ober auf mehr alb

30 % ber ©ejamtbeniilferung.

©erwaltungS-, Kontor* unb SBureau* I

perfonal (Ißrohiriften, Disponenten, Iflucbbalter,

Seihnungbführer, Schreiber, auch $anblung«reifenbe)

meifen oon ben inbuftrieHeu '-Betrieben natürlich mir

bie größeren auf. ©ott {amtlichen hierher gehörigen

1532 ©erfonen finb nur 290, alfo etma ber fünfte

Deil, in ber 3nbuftrie, bie übrigen im .jjanbeU- unb

SJerlehregemerbe befchäftigt. 3n beut SBerficherungS-

geroerbt befteht faft bas gefaulte ßülfsperjonal aus

KontorpcrjoRal, ferner überragt jotdjcS erheblich bie

übrigen ©chülfen beim ©pebitions* unb KommiffionS-

hanbel, bei ben ßanbelsagenten, beim ßnnbet mit

Ullctalirn, beim ©elb> unb Qrebithaubel. Dccbniftbe

AufficbtSperfonrn (3ngenieure, (Sbcmiter, SSerf-

führer, fonftige SBctriebSbeamte) finb bagegen über-

miegenb in ber 3»buftrie thätig: 229 non 334 er-

mittelten ©erfonen, alfo mehr als jmei Drittel, ©ie
tommen in größerer Anzahl bei ber blJiafdjirien-, ber

HReta(I>3nbuftrie, in ber '-Nahrungsmittel-, ber SBe-

tteibungS-3nbuftrie, bem SBaugeroetbe Bot. ffion ben

beim ßanbcl unb löertehr gezählten 100 tcchnifchcn

Aufficbtsperjonen entfällt bie ÜKeljrzahl (73) auf bie

©eefchifffahrtsbetriebe.

lütitarbeitenbe Familienangehörige, welche

roeber als ©chülfen noch als Lehrlinge noch als

fonftige Arbeiter zu zählen roaren, mürben inSgefamt

954 ermittelt. sBou ihnen ift ber weitaus größte

Deil beim ßanbel unb '11erlebt mit 662 ©erfonen

befchäftigt; bei inbuftriellcn ©eroerben finb 209, bei

ber Kunftgärtnerei unb gifcherei 83 ©erfonen thätig.

®S finb nur fotche Angehörige gerechnet roorben,

roetche nicht btoS gelegentlich mitarbeiten, bereu

thätige Utitroirfung Bieimehr z“ r orbnungSmäßigen

Führung öeS '-Betriebe? etforberlich ift. Allein beim

ßanbel mit Kolonialwaren finb 242 Familien-

angehörige, in ©aftroirtfehaftsbetrieben 1 17, in ©chanf-

roirifchaftSbetrieben 162, in ber '-Bäderei unb Ronbi*

torei 74, in ber gleifeherti 51 befchäftigt Die

große ÜJlehrzabl biefer Familienangehörigen ift in

Kleinbetrieben thätig, faft fieben Achtel ber ©efamt-

Zahl (87,o %), im ßanbet unb SBerlehr entfallen

fogar über neun Behüte! (91,8 %) auf bie ©etriebe

mit nicht mehr als 5 ©erjonen. Die meiften biejer

Angehörigen finb weiblichen ®ejrf)lcct)tS. 'Uiännlidic

Angehörige, welche bei ©erroanbten arbeiten, mibmen

butiroeg ihre Bolle Dbätigfcit bem '-Betriebe als

©ehülfen, ©efetten, Lehrlinge ober Arbeiter unb

muhten bähet in bie allgemeine, biefe ©erfonen ent-

haltenbe Abteilung aufgenommeu werben.

Die nier genannten oerfchiebenen Arten non ge-

werbthätigen ©erjonen (Unternehmer, Kontorperjonal,

Auffichtsperfonal unb Familienangehörige) machen

Zufammen mit 9056 ©erionen nur zwei Fünftel

(38,4 %) ber ©efamtzahl aus. Das übrige fjülfs-

perfonal, nämlich fog. gelernten Arbeiter
einerfeits (©ehülfen, ©efetlen, Seljrlinge, foweit fie

nicht zum ßontorperfonal gehören) unb bie gewöhn-
lichen ßanbarbeiter anbererfeits, waren in ben

Bählungsformularen in einer gemeinfamen Abteilung

Bereinigt. Die ganze Abteilung enthält 14 535 ©er*

fonen, alfo brei Fünftel (61,6 %) aller ©eroerbtbätigen.

Faßt man zur ©rfeiebterung beS Überblids bie

fünf Abteilungen ber ©eroerbthätigen in brei zujammen
unb ftellt bie Unternehmer, bie AngefteOten (fReeh-

nungS- unb Auffichtsperfonal) unb fooann bie ©e*

hülfen unb Arbeiter (mit ©infebluß ber Familien*

ungehörigen) etnanber gegenüber, fo ergeben fich im

©ergleich mit ben ffirgebniffen ber oorleßten Bäblung

folgenbe ©erhältniszahlen

:

1895 1882 .-tunafeme

in (Sittlichen Meirichen

(mit (Siitfdjluft ber ÜlOein betriebe)

26,4 32,4 16,s

7,» 6,5 75,0

65.7 61,i 53,5

100,o lOO.o 42,7

in ben OtelSIfeibeteiebei bejonberl

14.7 17,7 19,7

75.o

53,3

4*1

1) Unternehmer

2| »rtficfteUte

3; (Behülfen u Urbeuer

1) Unternehmer

2) AngefleOle

8) (Behülfen u. Arbeiter

hierzu eine Beilage.

9,2

76,5

100 o

i,f

74.4

lOO.o
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3ui Deutjdjen Weiche mürben unter ben (Beroerb.

tbätigen in jämtlicben Betrieben 1 8t*5 : 28.7 % Unter,

nebmer, 4.4 % Slnflrftetlte unb 60,9 % Arbeiter er-

mittelt, in ben ©ebülfenbetrieben berechnete jich ba»

Serhättni» auf 14,4, 5,3 unb 80,3 %. 3U ben

Untcrnebmern gehörten bageger. 1882 in fämtlidjen

Setrieben noch 39,6 %, in ben ©ebülfenbetricben nod)

18,9 % ber @ei»erbtt)ätigen.

Die Setriebe mit größerer S«ionengabl hoben,

mie früher nathgeroiefen, in Siüfaecf mir im 9feid)c

oerbältm»mäfig ftärter jugenomuien al# bie Klein-

betriebe, mithin »teilte auch ba» £>ülf»perjonal burdj.

roeg im 3abre 1895 einen größeren Anteil an ber

@efamtjahl alb 1682. SBäbrenb bamal» in Lübcct

nod) fall ein Drittel ber (Bemcrbtbätigen ju ben

Unternehmern gehörte, machen biefe jeßt nur etroa»

über ein Siertel au»; in ben ÖSebülfenbetrieben ift

ba» Berbältni» oou einem Settel auf ein Siebentel

berabgegaugen Betrachtet man bie inbuftriellen unb

bie fyinbelo- unb SerfebMgeroerbc bejonber«, jo er-

giebt frctj nacbftebenbe# Silb:

¥on 100 Oirmerli

lSängen jinb

1) UmtrneSinrr
2' Hngeftetltc

8 (Deltälfai. »ItSrilet

£ämtlid)e betritt*
öleSülientit! riete

mäbelontere
u

tut-ufln.
txinfcel u.

fietfrlit

25,4 28.0 12,3 16, •

3.« 14 « 4.4 17.}

70* 57 1 83,3 60,2

100 <1 100,

0

lOO.o lOO.o

3n ber Snbuftrie fteigt ber Anteil ber (Behülfen

unb Arbeiter an ber ©ejamtjabl auf fieben 3»bntel

unb, inenn man t>on ben Adeinbetrieben nbfiebt, auf

faft fünf Sechstel, im jSattDel unb Serfebr finb jie

mit nod) nicht jeeh» 3(hnteln be^ro. jroei Dritteln be-

teiligt. §ier treten bie AngefteUten, roegen be» jabl>

reich oenoenbeten Kontocperfonal», mit anfebnluhem

Srojentjap, bei bet Jubuflrie mit geringem auf. 3“
ermähnen ift noch, baß unter ben inögcfamt im ^anbel

unb Serfebr tbätigeii IS427 £ülf»perjonen 829 Laben-

oerfäujer roaten Sie martn nad) ben 3ähtung»-

oorfchriften jur Abteilung ©ebüljett unb Arbeiter gu

rechnen Bringt man fie bi« in Ab$ug, jo machen

bie geroöljnlicben Arbeitet nicht ganj bie pälfte

(46,: %) be» gejamten 'ßerfortal-S ber ©ehülfen-

betriebt au».

3m ,'pinblitf auf bie Arbeiterjdiubgeie&gebung

roaren in ben 3äblung»formularen bejonbcre fragen

nad) bem Alter ber Arbeiter, nach ben Lehrlingen

unb nad) ben oerbeirateten Jeanen unter ben

Arbeitern gefteUt

3unäd)ft mar bie Unterfcbeibung nach bem Alter,

nämlich jroifdjen fugenblicbeii (ben unter 10 3oh«

alten) unb ermacbjenen Arbeitern, nur für bie

unter einer 3'fter iufammengcfafeten ©enülfen unb

Arbeiter mit 5infd>luß ber mitarbeitenben Jamilien-

angrbörigen gemadit. Sie bejcbväntte fiel) alfo auf

15489 oon inögejamt 17 355 $ülf#perfotten. Unter

3encn btfanben fid) fugenhlidjc 949 ober 0,1 %.
Unter ben gur Jamilie be» Setricbsinhaber# gehörigen

mitarbeitenben 'Berjoneu, rotld)e luuiptjäcblich au»

mittbätigen Sbefrauen befteben, finb nur 39 ober

4,1 % jugenblichc ermittelt moeben. 6» ift anju>

nehmen, baß hier manche Auolafjungen in ben Liften

erfolgt finb, bereit nachträgliche ISrgänjung nicht

erreichbar mar. Läßt inan bie J-amilienangebörigen

außer '.Betracht, fo finb oon ben jugenblttheit Arbeitern

003 ober groei Drittel in inbuftriellen, 293 aber in

jjanbcl». unb Serfehr»geroerbcit bejchäjtigt. Die Ber-

menbung ingenblidjer Arbeiter fommt am bäufigften

in ben Kleinbetrieben oor. 3" ben Setrieben mit

1— 5 S«fonen finb ermittelt 414 ober 12,5% aller

Setriebe. 3« ben größeren 'Betrieben tritt ihre 3®hl
gegenüber beit erroachfenen Arbeitern jurütf. 3n ben

Setrieben mit 0—20 fßerfonen gehörten 241. in

Betrieben mit übet 20 Seriellen nur 155 ober

7,8 % bejto. 2,8 % ber Arbeiter ju ihnen. 91ad)

Abgug ber Jamilienangebörigen berechnet fid) für

ba» Deutjche SReid) ber enlfpre-hcnbc Anteil ber

jugenblichen Arbeiter in ben Kleinbetrieben auf

15.2 %, bei ben Setrieben mit 0—20 S«ionen auf

10.2 %, bei ben Setrieben mit über 20 Serionen

auf 5,u %, im Wittel auf 9,1 % (gegen 0,3 % in

Lübetfi.

Wannigfache» 3nterejfe gemähtt bie Unterjucbung,

mie groß ba» Serhältni» ber gemerbticheii Lehr,
linge, nämlich ber jungen Leute, melcfae ju ihrer

Au»bilbung in einem beftimmten (Bewerbe gegen

Serpfiichtung eine beftimmte Lehrzeit innejubaften,

im ©enterbe mitarbeiten, ju ben übrigen .6ülf»peifonen

ift. Unter bem fiontorperfonal, ben (Behülfen unb

Arbeitern, in»gefamt 10067 Serfoncn, für melche

biefe Unterfcbeibung überhaupt in Betracht fommt,

maren 2268 ober 14,1 %, alfo mehr al» ber achte

Deil Lehrlinge. Unter bem 1532 Köpfe jählenben

ftonlotpcrjonal bejanben fid) 385 Lehrlinge. Der
$ro$entfaß fteigt hi»» auf 25,1 %. Sie gehören faft

au»fd)lie|lich bem jjcmbclägeturrbf an, nur 38 finb

in inbuftricilen Betrieben tljätig. 8» mögen b<«
einige .fiaubelojmeige angeführt merben, in benen am
meiften Lehrlinge ermittelt finb. Unter bem Kontor,

perfoiml befanden fid) mehr al» 50 % Lehrlinge

beim Droguenbanbcl, beim §anbel mit Kur^maren,

jmijcheii 40 unb 50 % bei ,fj>anbel»agenten ,
beim
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SpebitionS- unb StoinntiffionSbanbel, über 30—40 %
bei bet Rßeberei, beim .fr.tibel mit Brennmaterialien,

mit Kolonialwaren.

Bon ben übrigen 14 535 gewerblichen Arbeitern

im engeren Sinne fiaitben im 2ef)r[ingäüerl)ältntffe

1883 ober 1 3 % (im Deutschen Reiße nur 10,« %).

Sieben Feßntei ber gewerblichen 2ehr(iitge (70,6 %)
entfallen auf bie inbuftriellen '-Betriebe, ein ftorfe«

Viertel (27,4 %) auf fpanbel unb Berteßr. Bon
100 gewerblichen Arbeitern waren 2eßrlinge bei ber

Snbuftrie 13,7, beim fjanbel unb Berteßr 11,0. Die
nicht unbebeutenbe ^al)t ber 2eßteren unter ben ni«f»t

jum Äontorperfonal gebörenben taufmännifchen Ar-

beitern bangt roicberuitt bamit jufammen, bat! bie in

2abengeicßäften alb Bertaufer tbätigen 2ebrlingc

bierber geredmet werben mußten. Sie maßen beim

SBkrenbaiibel faft bie .fiälfte jamtlidicr 2aben-

Dertöufer au«. 2äfst man bei bem gefamten $ülf3*

perfonal beb eigentlichen $anbel« (ohne Berteßr)

bie gewöhnlichen Arbeiter, Fuhrleute, Austräger,

Ißacfcr außer ^Berechnung, jo oerbleiben an Kantor-

perfonal, Auffißtsperfonal, Reijenben, fonftigen ©e-

hülfen (flommiä) 2057 fßerfonen, oon biefen ftnb

SJeßrltnge im Kontor unb in 2abengejcbäften 698
aljo 33,9 %. 3u einzelnen Zweigen be« .Jtanbel« be-

rechnet fid) bann ba« entjpmhfttbe Berßaltiii« wie folgt:

beim Droguenßanbel auf 58,4 %, beim Bußßanbel auf

50 %, bei IpnnbelSagentert auf 48,4 %, beim ^anbel
mit Kolonialwaren auf 45,2 %, mit Kurjroaren

auf 43,6 %, beim SpebitionS- unb Kommiffion«-

banbel auf 42,7 %, beim §anbel mit iBrennmaterialien

auf 37 %, mit 2Sein auf 31,9 %, mit URetaQmaren

auf 31,8 %, mit ÜJtanufatturwaren auf 31 %.

(Schluß folgt.)

Sdjtlberungcn auß bem 1848.

Aach (Briefen eine« SRügliebe« ber fttotionatoerfanimlung.

(Sortfepung).

3>en 25. September

Run ift alle« fo jiemliß wieber in Orbnung;

ein Aufftanb StruDe’8, ber mit etwa 3000 'Uta rin

au« bet Sßroeij in Baben eingefallen, ift gebämpft,

bie 3nfurgenteu finb gefcblagen, unb btt Anführer

füll fein 2eben babti eingebfijjt haben, .£>ier fterben noch

täg(id) oiele Berwunbete, auch haben fid) noch Säte

gefunben, fo ein ^effifdjer Oberlieutenant Zimmer-
mann au« Darmffabt Die Aufftänbe jßeinen burd)

eine Berfßroünmg weit oerjweigt gewefen ju fein,

beim es haben ftß an oieltn Orten jugleiß Zumulte
erhoben, unb noch immer ift teineämeg« Ruße überall.

Aber ba« 'JJiifitär gewinnt an 3UBcr ' ,<h t unb an

Vertrauen; hoffentlich bamit auch bie Regierungen an

Riutß unb (jeftigleit, bie gefeßliße Orbnung toieber

ßerjufteden unb im SBege ber Reform freiere

3nftitutionen aufjurißten Die Rational.Beriomm-
lung wirb baju gern bie ,£>anb bieten, fie wirb iich

nie unb nimmer ju realttonären Begebungen her-

geben, wa« auch unllug wäre; aber fie wirb, wenn
nid)t ganj ungiinftige Umftänbc rintreten, fid) ade

SDiiitje geben, bie Betfajfung untere« gemeinfanten

fBaterlanbe« in freifinniger unb DollSthümlißer SBeije

ju beftimnten, unb ade« tßun, wa« im Stanbe ift,

ba« bcutfße Rolf auch politifß ntünbig unb ood-

berechtigt unter ben Bläßten @uropaS ßinjufteden.

Daß bie« nicht auf bem SEBege be« Umfturje«, ber

SBüßlerei, bet Blutrenolution gefßehett (amt, unb

baß e« ein freoelhafte« Spiel ift, ben fftanjofen

nachäffen ju woden, ift gewifi. Schott haben bie

Reoolutionsmänner fid) fo gehaßt a(« möglich gemacht,

uttb es ift (eilte Frage, baß beninäehft mit ader

Energie gegen fie eingefßritten wirb, wenn bie Frei-

heit geheißen fall. 28aS fie wollen, ift bie (ßeiifj-

lichfte Despotie, bie jchtedlichfte Xprannei, unb bie

Art wie fie e« woden, ift, wie wir gefehen, ber

feigfte Utenßeltnorb.

Sen 80. September.

Xroß ade« Schweren, ba« auf mir liegt, freue

id) mich, gewefen ju fein, unb mich <m gangen

Umfange ber ungeheuren Aufgabe, bereu (Erfüllung

auch mlt an meinem Dheile obliegt, beutliß bewußt

ju jeitt. 3mmer beftimmter tritt heroor, in welcher

©efaßr Deutfchtanb gefchwebt hat unb tßeilmeife noß
jehtuebt, unb wie Überad entfeßtiche Elemente aufge-

wühlt finb, bie nun, nadjbttn ber FrühlingSfturm

ber f'dj in ntilbeS heitre« SBetter wanbeln

wid, al« oerheerenbe ©eroitter über un« auSbrccßen.

@8 ftedt fteß immer nteßr ßerau«, baß bie rabital-

jatobinijße fßartei ben bänifeßett Krieg benußen

wollte, um, wäßrenb im Rorben DeutfcßlanbS bie

Xruppen Don Kampf unb Krantßeit litten, im Süben
bie Btutrepublil aufjupflanjen unb ba« Unerßörtefie

ju üben. Die Reßnungsfehlet, welcße man nißt

beachtete, haben uns bie Augen geöffnet, unb unfer

ftanbßafteS mutßige« AuSßarren ßat un« jum Siege

Derßolfen. Vorläufig wirb Ruße (ommen, unb wir

werben waeßfam fein, fte ju erhalten, bann aderbing«

finb notß feßt feßwierige Ißatfaßen ju überwinben,

bie mit neuen ©efaßten broßen. Oßne Preußen unb

Oefterreicß ift Deutfcßlanb macßtlo«; e« gilt alfo,

junädjft ben einen, bann ben anbern Staat unb

banaeß ade übrigen fo feft mit einattber ju Der-

bünben, baß eine rechte (Sinßeit jugleicß mit ber

Freiheit tomme, bie ba« Baterlanb jur Stfüdung

feine« hoßett Berufe« notßwenbig bebarf. Scßon

feßreiten wir in Srfüdung biefer Aufgabe rajeßer

Dorwärt« al« fonft; e« läßt fid) wenigfteit« überfeßen,

wa« wir noiß ju tßun ßaben, unb bie Siebe jum
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äkterlanbe, bic unS Älfle burchglüht unb nad) ben

jüngften (Ereignifjen nur inniger Bereinigt, roirb uns

baju helfen. Uföglirf) ift es freilich, baß man in

2übect mit meinem bieftgen Thun unb Treiben Durch-

aus unjufrieben ift unb einen mehr lintögeßenben

Mbgeorbneten roünfdjt : in bem gaüe mürbe eS mir

bie Tisfretion gebieten, fogleich mein antt nieber-

julegen. Tu baft fdjroerlidj einen Begriff non unfern

3uftänben! (Es läßt ftd) nicht beutlicß machen, roie

oiel Bon einer perföntießfeit, einer ©timme, einem

Sorte, einem (Eingreifen ju rechter 3«'* abbängt.

9hcßt bas öffentliche Dteben ift eS; im ©egenlbeil

bie große 3ahl Der 9ieben-SoHenben ift atleu gum
Öeipött gemorben, unb ein fortlaufenber Beifall

ift faft noch bas Befte. Über alle übrigen Ber-

hanblungen finb oon ber höchften SBicßtigleit, weil

faft alles auf bie Taftil anfommt, roomit oerfahren

roirb, unb barin roar ber geiftreiche Üicbnorosttj, ber

bic Parlamente oieler Sänber Durchaus tannte, un-

übertrefflich, ja er ift unerfeßlicß feilte lege ich

noch ein Kärtchen non ben Barrifaben bei, aus Dem
man erficht, roie gewaltig ber Aufruhr roar unb roie

jebroietig feine Unterbrücfung. (iS fällt mir fchroer

auf bie Seele, toaS ich eben in ber 3eitung lefe,

baß in Sübect bie Cholera auögebrochen ift! (Gerechter

©ott! 3tß »erbe in fchroete Berfucßung geführt —
Doch nein! 3<h fürchte nichts Ter alte ©ott lebt

noch; rote flehen überall in feiner .fjanb.

®cn 6. Dtfofcer.

Sinn haben roir uns allgemach erholt oon all'

bem außerorbcntlicßen, roaö auf uns roirfte : nur

eine 3eit ber 9iuhe ift nicht gefommen, eS geht

faufenber, als je. 3n golge ber Papiere, bic man
bei bem ©truoe gefunbeu, hat fich herauSgefteflt, bafs

mehrere SJlitglieber ber fiinlen nicht ohne ©chulb

an ben '.Meutereien finb, bie hier unb anbetöwo oor-

fielen, unb eS ift ein gerichtliches Verfahren gegen

einige berfelben, Die oorjüglicß graoirt finb, begonnen,

namentlich 3'6 aus Tüainj, ©cßlöffel aus ©eßleiien,

Simon auS Trier, (Blum unb ©üntfjer aus 2eipjig.

SlIS Dies nun in ber Mational-Berjammlung .,ur

Berßanblung tarn, eutftanb ein entfeßlicßer Tumult,

ber nun fchon einige Tage bauert unb bie ärgerlichften

Sluftritte herbeiführt. (SS gilt in ber That, fich 'm
höchften Örabe ju mäßigen unb bie größte Befounen-

heit an ©teile auch ber ebelften lieibenfchaft

treten ju lajfen, was oft über menjcßliche Kräfte

geht, ©o roirb Denn oon beiben ©eiten gefehlt, unb

man ift fchon mit (Entroerfung eines TiSjipIinar-

gejeßeä bejcßäftigt, um ben größten Unbilben gu

mehren. SlnbererfeitS ift bie Motßroenbialeit ba, mit

ber größten (SntjcbieDenbeit gegen jene Partei aufgu-

treten, bie bem Baterlanbe jo oieles unb fo ent-

jeßlicßeS Unheil bereitet, bie Hießt aufhört, mit jtg-

lichent 'Mittel ben MeBolutionSjuftanb unb bie

Anarchie ju erhalten, 511 beförbem. (Sä giebt bem-

nach einen Stampf auf ©eben unb Tob, benn eS ift

bie 3e>t ba, 100 eS fich fragt, welche Partei fiegen

joll. Sine ÜBabl ift nicht möglich; roir haben nur

jroijcßen ber conftitutionellen greißeit unb ber rothen

9iepubliC ju entfeheiben. Bis biefer Kampf Durch-

gefämpft ift, werben roir entfeßlicße ©türme haben,

hoffentlich folcße, welche bie Suft reinigen unb einen

orbentlichen Orunbbau möglich machen. 2Ber mich

feßr bauert, ift ber eble (Sägern. Seit 6 Monaten
hat ec mit gewaltiger $anb unb mit ber höchften

Bemeifterung bie Mational-Berfammlung aufrecht ge-

halten; jeßt, roo feine Miejenfraft beinahe erjeßöpft

ift, beginnt erft ber Kampf, gegen ben alles grüßere

nießts roar, unb boeß, roäßrenb man ißm anmertt,

roie er leibet, muß er, als ber Sinjige, um jeben

Preis an ber ©piße bleiben. TaS finb traurige

'jlothroenbigfeiten! aber es barf jeßt Keiner toeießen,

bis Dieje feßr ernfte unb fcßlimme 3 ( ‘t oorüber ift.

®ir ßaben feßon ju bem Mittel greifen iniiffen,

alle auf bas fcßleuuigfte eingurufen, um nur nicht

ju unterliegen, benn es tommt nicht feiten auf eine

©timme an, immer aber auf fefte Spaltung unb 3“’

oerläjfigteit.

TaS finb bie ijjerbftjreuben. So heiter, fonnig

unb tlar ber £)imme( auch noch ift — ich habe in

biefen Tagen noeß Beließen gefeßen — jo unrußig

fießt es in ben §erjen auS, roo alles blüßt, nur

feine Beließen unb Blumen ber Siebe! Tie äöinjer

roerben ihre frößlicßen lieber rooßl ohne uns fingen,

unb roenn fie bie Trauben (eitern, roirb mancher

Sinn mit gefeltert unb gepreßt. 3cboch icß fcheue

nichts ; benn roaS wiegt ber ©injclne, wo eS Daß

Bloßl boii Millionen gilt? 3dj freue mich, baß ich

auch hier mit (Erfolg tßätig fein fanu : beneiben
roirb mich wohl 'Jliemanb meßr. JBer feine unb

meine Tßätigfeit freilich nach ben öjfentlicßen Sieben

abroägt, ju Denen iieß bie Partei am meiften Drängt,

bie am meiften aufregen mag, ber int feßr. SSir

tßun Bietmcßr alles, um bie nnnüße parabcrcDetei

abjuftellen, feitbem man berechnet ßat, baß jebeS

SBort bem Bolfe 37 Kmijer foftet. (Erft feitbem

gehen unjece arbeiten rafeßer DorroärtS. 9!un aber

tommt junäcßft erft unfer eigentliches 2Berf: bie

fReicßöoerfafjung, um beretroillen wir hier finb.

SEBaS feßon not 6 Monaten hätte beginnen foilen,

baS gefeßießt erft jeßt. TaS ift baS SBerf berfelben

Partei, bic beftänbig fieß als Befreierin beS BolteS

geltenb macht.

$en U. Cttober.

Tie Perßanbl ungen mit bem Senat haben jur

gotge geßabt, baß mir ber bringenbe SBunftß ju

erlennen gegeben ift: „icß möchte meine eoentueße
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SRüdlebr. für bie«mal roertigften«, nidit mit einer

9lieberlegung meine« 'IRanbate« oerbinben, fonbern

behuf« berjelben nur einen Urlaub nachjucben. Schon

ber Sianbpunlt, beit icti, jo niel bort beJannt, in

[franlfurt eingenommen, bie perfönliche (Kettung,

weldie idj mir biet oerfebafft habt, unb meine Kennt

nib ber bortigeli äicrhältmffe, Ülnfiditen unb Sunjdje,

au* in banbeUpolitifeher Schiebung, lafje e# wünfehen«-

nievtb erjdieinen, bafe ich bi« auf Seitere« ben (JMaß

behaupte, welchen bas Vertrauen meiner Mitbürger

mir angeroiefen babe. Jag i* aber unter ben

jegegen SHerbältnijjen nur im [fall ber 'Jlotb Bom
(JMage roeidien werbe, fege man ohnehin Bon mir

oorau«

3* überlafje eS aljo bein Vlrjte, mann unb ob

teb fommen jofl (Sr muß nur bann eine benegelte

iBejdieinigung auSfteflen, bas meine lleberlunjt notb-

toenbig ift. Sir muffen jeßt Me eng gufammen-

ballen gegen bie Suhlet, bie ihre legte Kraft auf-

bieten, um ficb ©eltung ju oerfdiaffeu, unb bie aber-

mal« eine $robe machen modelt, roie weit ba«

beutidje 'Jietdi [ich Bon ihnen leiten lägt. 3bte

SUtrfjomfeit ift fo lange noch geräbrluh, al« jich bie

Slugelegeiibeiten Defterreid)« noch nidit geflärt haben,

Jort jeheint eine große blutige fRenolution beoorju-

fteben, bie, roenn fie fiegt, auf ganj Xeutfdjlanb oer-

brrblid) nadjroirfen fann, wenn fie aber unterliegt,

(peil bringt, 3U bem allen lonimen gcrabc jeßt Sfer-

banblungcn, welche bie einjeltten (Regierungen auf«

nädgfte angeben unb namentlich Cefterrei* Beilegen

fönnten. So ift beim oder Wutb unb alle Klarheit

unb Scharfe be« (bebauten« milbig, um etwa« Xücbtige«

unb [fefteä ju fdiaffen; @ott gebe, baß e« gelinge!

$en 14 Oftober.

Xurdi ,’perrn ©nt ft bin id) oon bem nbfdjeulidien

Krawall in Kenuttiiß gefegt, welcher in ber (Rabe

Jeiue« Kranlenlager« ftattgebabt, unb bin nun febr

beforgt. 3dl begreife bie ©leichgültigleit nicht, welche

man bei biejen Vorgängen gezeigt t>at ! (Sine

Üompagnie jur rechten 3ett aufgeftellt, batte ba«

©inbringen be« ^öbel« in bie Kirche unb bamit ben

ganzen Konflitt Berhinbert. Sabrlid). wenn nun
nicht mit ganger 9Rad)t unb ©nergie eingefchritten

wirb, fo wirb ba« nur bie traurigften [folgen haben

tonnen. Jic (Sentralgewalt wirb eine jolche Unruhe fidjer-
;

lichnicht bulben unb gattj beftimmtfReich«truppen fenben,

um bie (Meuterer jur nerbienten (Rechenjchaft 5U

pichen; aber ber Schaben ift einmal gefdgeben unb

nun nicht wieber gut ju madjen. 9Jlan ficht, wie

notbwenbig e« ift, in biejer 3eit mit Klugheit unb !

©inbeit ju wirten, unb wie man ftd) hüten muff,
j

in biefer jpinficht [fehler su begeben. Sludj bieje i

3eit jehwerer Sorge wirb ja oorüber geben, unb !

wa« wir bulben, ba« tommt hoffentlich nidit bloß

I unfern Kinbern erft, jonbern and) un« felbft ju gut,

|

inbem wir ben hohen Söerth oerniinftiger Orbnung
unb fittlicber Kraft beffer wiirbigen lernen, al« e«

jeither ber [fall war Jiefe 'Jlotbwenbigfeit wirb

I enbli* bie leiber oft jaghaften '-Bürger .flufauimen-

fchaareit, um ben tollen 3iu«brüchen wilber 'Babel-

herrfchaft bie Stange ju halten unb jene großartige

aber wahre Steterlaitboliebe wieber weden, bie man
taum mehr begreift, weil man nur $u febr gewohnt

ift, mit fpießbürgerlicbein Sinn unb pljiliftröjer Klein-

meifterei bie Opfer ;u beurtbeilen, beren ein patrio-

tifche« -&erj fähig ift Jie 3eit ift aHerbing« ba,

wo man ®ut unb ®lut nicht fdieueu barf, um bie

Sfürgerfrone ju bewahren ober ju erringen, bie jwar

nur wie eine burre Xorneufrone auöfiebt, aber ba«

ebelfte üaub treibt, wenn fie ein wlirbige« .fjaupt

fdimüctt. So lange freilich ber ©igenuuß ©injeluec

ober ganjer Stänbe unb ©enoffenfebaftett bem allge-

meinen (Rußen Borge,flogen wirb, ift ba« nicht möglich;

ba wirb jebe sBerbefiening nur eine halbe unb eher

'üerjctlimmenwg. ©« jteben brobenbe Sollen am
fjorijont empor; bie Siener 3njurrection bat wahr-

fcbeinlid) bie mid)tigften [folgen; nur wenn (flreufeen,

namentlich Söcrlin, fegt feft ju Jeulfchlanb hält unb

ruhig bleibt, gebt eine große ©efabr oorüber. Diit

einem Jbt<© unfrrer Aufgabe finb wir fo gut wie

fertig: bie fogenannteii ©runbrcchte be« beutjebeu

3?o!te« finb faft erlebigt; jegt gehen wir an bie

fReich«Derfajfuttg, unfere eigentliche Aufgabe.

3-en 17. Otiobet.

Sir haben oiel ju tbun; geficrn bauerte tmfete

Sigung wieber oon 9 Ubr IRorgen« bi« gegen n
Ubr jiadimittag«, unb bie (Borlommenbeiten jmb

j

nicht bie angenebmften. 6« banbelt fidj um gericht-

liche llnterfucbung unb eoentuelle Sferbaftuug breier

(Dlitglieoer be« .jiaiije«, 3'6. Sdilöfjel unb Simon
oon Xrier, bie bür* furchtbar aufreijenbe (Reben ben

blutigen (Äufftanb oom 18. unb 19. o. 9)ft«. mit

beförbert haben joflen. Jer ©rftere bertheibigte fid)

auf eine böchft gewembte unb intereffanie Seije —
er ifi ein febr beliebter Anwalt an« (Dcaing, unb

öfter« ^räfebent ber botiigen (Sjfijcn gcwejeii, —
bie beiben 9nbern auf gemeine, angreitenbe, efelhafte

Seife, bie empören mußte. Unb bodi burfte bie

Keibenicbaft nicht eutfebeiben; wir haben fo ntilbe

al« möglicii geurtbeilt, weil bie ©br* b«* Parlament«
unb ber Säbler babei auf bem Spiele ftanb. Die Unter-

fudjung ift gefdiloffen, bie Ülerbaftung oorläufig nod)

abgelebiit. Jie üinte iegt SUe« bran, um unfer

Serl fo lange al« möglich aufjuhalten unb ba«

Soll ungebulbig ju machen, weil fie hofft, bei einer

beffern ßbance ihren iliebling«gebauten, bie rotbe

81epublil, ocrwirllidien »u fötmett, Jie Stiergie,

womit fie ihre 3*(äne oerfolgt, ift unglaublich, unb
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ganje Segenben 'Deutjcblanbö finb, bei ber Schwäche

unb Untüchtiglett ber fKegientngen, oöllig non ihr

gewonnen Xaber bie Slbjenbung oon -truppen, um
menigfteni ben gröbfteit Sluibrüdben ju webten unb

bem Sefeg roieber Ächtung ju oetjcbcifjcn. Sind) hier

hält nur bie imposante Iruppenmacbt Unruhen nieber;

jdion tft toieber eine ©rojtription entbedt, an beten

Spifce pon Sägern, Don Schmerling unb oon ©iude
geftelit waren, bie am erften faden foQten. 25a«

SHimjleriuin ifi jeboch feijr toachfani; ich begreife

laum, baft es nicht erliegt. Schmerling, ber ju

unjerm Club, wie bie meiften Uebrigen auch,

gebürt, fab ich bort neulich erfdjöpft nieberfinfen unb

feit einfciilafeu. tennuch ift er geiftig regfam unb
immer prompt, unb bat eine Scharfe bei Sebauteni

unb ber fflebe, bie ber hinten nur $u wenig angenehm
ift. Jcftt. wo in SBien fidj bie Anarchie erhebt, hot

ft<h feine jyamilte mit 'JJiühc oon bort gerettet; jein

©erwögen ift verloren tu fiehft, welche Cpfer bie

3eit beifetjt. SBabrlicb, Stofen blühen auf unfern

Stiegen nidtf! tie neue 3eit ift eine eiferne, bie

jcnnalmenb unb oerbeerenb ihren Sang geht, bis bie

^ergen fich wenben. Siber wenn mau in bie Stäber

beS SdiidjaUroagenü auch nicht beuuneub eingreifeu

farm: Jägern jod er unb (angjamer gehen, bamit fich

retten mag. was oor ihm liegt, unb fein taberbrauien

bie Uniinnigeu, bie ihm entgegeniubeln, jebrede. Jdj

bin, bas fühle ich, vielfach anbers geworben, jeitbem

ich mein frirblicbeS epaus oerlaffett; es tarnt ja aud)

nicht anbers jein, wenn man SLHonate lang in einer

oöQig neuen Säelt lebt unb tbätig eingreifeu muß.
Cs muh Jebet oou uns ju jebem Opfer bereit fein;

er fanu feiner llnanuehmlict)feit, (einem Hebet aus-

weichen; cö fleht Jeber wie auf einem fyelbpoften,

wo er gejpannt um fich ichatien unb leinen Segen-

ftanb anfier Sicht Ingen barf. 3Daju tommen bie

groBartigften ©erbältnifje, bie fchwierigften (Erwägungen,

bie gewaltigften ©rbenten unb bas ttriugliehfte ©nt-

fiheiben. SJtertwürbig genug — mib bie« ift ein

©rroeis oon ber gewaltigen (Energie beS Seifte« —
wirft bieS ÄllrS forperlid) jo gut wie nicht: ich habe

mich gräütentheils feit -Jahren nicht fo wohl, fo

tranig, jo muthig gefühlt; ja es ift, als wäre id)

elaftifcher geworben. (ftortfrtung folgt !

Et leine (E b r o n i t.

igg. Jasjug
ans bem Protokoll her tjinbrlskammcr.

2er ©räfes berichtete turj über bie am 'Morgen

erfolgte Stnnabme bei Senati-Cntwurfei, betreffenb bie

neue Staufmanni-CrOnung burdt bie ©ürgerfchaft.

©orgelcgt würbe ber oon beit Steoiforen erftattete

.ttaffenprüfungSbericht.

©ingegangen ifi eine (Eingabe bei ©ereini ber

©tärfifdjen ftleineifeninbuftrie oom 18. Juni 1898

an ben ©unbeiratb, betreffenb bie ©etjoüung oon

Syahrräbcrn unb Jabrtobibeiien. Srmäfj irühcren ©e-

fthlüffen würbe befcftloifen, biefe (Eingabe nicht zu

unterflögen.

Sine zweite (Eingabe beffetben ©ereini, betreffenb

bie ©inffibrung oon Staffeltarifen für Stüdgüter,

fowie eine (Eingabe bei ©ereini beutfeher Spebiteure

oom 11. Juni 1898 in berfelbrn Sache würben bem

Setretariat unb ©crfebriauijdjuft jur Prüfung über-

wiefen.

©orgelegt Würbe bie 9to. 9 ber ©littbeifungen bei

2euticben panbeletagcS oom 18. Juni 1898 in Sachen

Söaffrrbauuerwaltung in ©teuften unb tfraebt für

Stüdgut.

©crithlct würbe über einen Ärtilrl ber ftrruj*

Zeitung oom 18. Juni 1898, betreffenb bai ©rojeft

einer birefien ©erbinbung Jänrniarti mit Neulich-

lanb über äaalanb—Jcbmarn. 2ai frühere gleich-

artige ©rojeft iah bie ©erbinbung Fehmarn—t'übcd

—jpamburg oor Ci wirb bai Slugcnmerf baiauf ju

richten feiu, biefe ©erbinbung ju erhalten.

©orgelegt würbe ein ©ericht bei beutfehen Sefanbten

in Cnglanb, betreffenb bie Stuibehnung ber Merchant
Shipping Aot 1894 auf Japan.

©o> gelegt wu.be ber oon ber Stebattion ber

Icutfdjen iagetjeiiung am 13. Juni 1898 oerfanbte

©ericht, betreffenb bie Sbomaimeblangelegenbcit, Cr
würbe mit einigen ©emertuugen begleitet.

©tittrli Sthreibeni Dom G. Juni 1898 über-

fenbet bie fcanbelbtamnifr zu Sieben ben Äbbrud

einer uou ihr au ben Staatifetrctär bei SHeidjipoft-

atnti gerichteten Cingabe oom felben läge, betreffenb

Cinführung einer 3mifchenftufc Don 50—100 Kilometer

unter ©errebnung ber Zelcphongebühren mit 50 Jj.

2ie Sache wirb Weiterer ©ebanblung unterzogen werben.

Sie ift jum Iheil fchon burch eine frühere Cingabe

an ben Staatifccretär bei ffleidjipoftamtei erlebigt.

Stuf bie oon ber fpanbelefammer an ben ©iinifter

ber öffentlichen Stvbecten gerichtete Cingabe oom 7. ©lärj

1898 erwibert bie Königliche Cifenbahnbitettion in

Slitona unterm 24. Juni 1898, baft jur ©erbefferung

ber ©erbinbung üübed-^iannooer bie Cinlegung einei

neuen ©erfonen.zugpaarei üüneburg-©ücbcn zum Sin-

fchtuft an bie 3*>BC 771 unb 774 — alte Sfo. 81

unb 8G — $annooer-§amburg unb umgelehrt oom
1 . Slai fftg. Ji. ab in (Erwägung genommen worben

I fei. Xagegen tönnc bie Cinlegung neuer Jügc jroifchcn

fflittenberge unb Sieipjig über Stenbal-©fagbeburg jur

©erbodftänbigung ber ©erbinbungen nach brr ©rootnj

unb bem Königreich Sachfen mangels bringenbetc ©e-

bürfniffei oorlinfig nicht in Wuiftd)t genommen werben.

2er ©täfc* berichtete über bie oon ihm oorge-
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nommene ®eficbtigung bc4 Krmft'fcberc Irajtft« Tür

(iifenbabnmaggon« in Stettin. Sr empfahl, rin foldje«

Xrnjetr für bie ®erbinbung mit Sd)lutup in Grwägung

S«

Srtoäbnt würbe, baß ber Stettiner ftreihaicubejirt

wabrfdjeinlidi jum jperbfi eröffnet werben würbe,

®om Senat überfanbt ift am 24. 3uni 1898 ein

non bcm baiuaiifcben (Steneralpoitmeifter auigcfteUter

ftafjrplan über ba« regelmäßige Anlaufen Don tpouolnlu

Dur* fämmtlidjc X-ampfer ber Pacific Mail Stcaomhip
Company unb bet Occidental and Oriental Steam-

nhip Company.

167. 2» Ädjtoimntnts kmtkigt Bdtttler

am flalbarinrnm.

Mach Srfunbigungen
,

welche ber I. Uübeder

SdjmimmDtreiu im Juni Dicie« 3ofirt® angefteHt fiat,

(teilt fid) ber ®rojentfag ber bei Schwimmens (unbigen

Sdjuler beb fiatfiarineum« non ®rima bist Unter*

tertia in ben einzelnen Klaffen folgenbermaßen

:

(Stjmnafium (a).

Anjabl
Ätajfe

:

Scbülcrjal)I

:

ber 6<f)tuunmcr:

Cberprima . . 22 21

Unterprima . . 21 15

Cberfetunba

Unterfrtunba,

. . 34 22

Abteilung 1 . . 16 5

Abteilung 2

Obertertia,

. . 18 7

Abteilung 1 . . 28 21

Abteilung 2

Untertertia,

. . 25 12

Abteilung 1 . . 23 15

Abteilung 2 . . 22 13

jufammen 209 131(63$)

Steatggmnafium (b).

Anjagt
Stlaüe: 2d)ülerjaht

:

ber Schwimmet:
fßrima . . . . . 15 9
Cberfetunba . . 19 16

Unterfetunba . . 19 16

Obertertia . .

Untertertia,

. . 23 16

Abteilung 1 . . 19 16
Abteilung 2 . . 19 6

jufammen 114 79(69$)

Xie ®efamtjabl ber in ®etrad)t gezogenen

Schüler beträgt 323. IBon biefett tönnen 210
fdjroimmen; ba« finb 63 $ Schwimmer, benen 35 %
Dtidjtfcbmimmer gegenüberfteßen. Sion einem Xertianer

tarnt man billig 0erlangen, baß er fd)on jdjtoimmen

latttt 37 % 'Jiidjtidnminmce am ®pmnafiuru, 31 $
am Sicatgpnmafium fmb, ba nur bie oberen unb

mittleren Klaffen mitgeretfinet finb. hohe Tablett.

311öd)ten bie Sltem bodj bie fferienjett benagen ihren

Söbnen nod) Schwimmunterricht geben ju taffen f

866 .

168. fübrtkifdic ffanMiingsfirtntn

®ei ber Aufjablung ßieftger Firmen in brr oor.

fRummer b. ®1. finb

S. li. «eljnde feit 1814,

Rriebr. oon ®roden unb 3 .ft ÖDer« feit 1817,

®. Sange k Smith feit 1818,

3ac. Subnt- ®rut)ns & Soijn feit 1820,

3- 3- 3ärf« unb Xan. Schön feit 1821,

(Sehr. ®ordjer« feit 1822

unter bie 3at)l berjenigen Sinnen tu legen, welche

feit mehr als 75 3abren befielen.

169. fitingfrs nntfttcs UJerk,

eine Solge »on 6 Diabicrnngen, Die ben jmeiten Xeil

bes Xotentanjc« Diele« Weiftet« ber (ßriffelfunfi auS-

madien, ifi gegenwärtig in Den Schaufäfien ber Kupfer*

fiidtfammluttg unfetcS Wufcums auSgefttHt. So finb

nur wenige Abbrüde bergeftellt worben, bie im «unft*

banbel 450 J( foften, unb bod) war bie Auflage

fofort Dergriffen. Xie 6 ®lütter „®om Xobe,"

II. Xetl, finb Eigentum De« biefigen SünftDerein«,

brr fie unferer Sammlung einocrleiben wirb. Wag
mau fid) ju Klinget ftefien, wie man toiO, baß er

einer ber bebeutcnbftrn ber fegt lebenben Künfiler ift,

fiebt unbeftritten feit, unb in feinem Xotentanj wiU

er fein befie« Söcrf febaffen. Xie fiompofitionen

fteUcn bar: „Slenb,* „Unb bod), " „Xie ®erfu<himg,"

„3fit unb SHuhm," „Wutter unb Äinb“ unb „Sin

bie Schönheit" Xa bie wertooDen iölätter nicht

lange ausgeftellt bleiben tönnen, empfiehlt c« fid), ba«

Wujeum recht balb ja befucfieit. OHeichteitig ifi au«

bem ®eftanbe ber Sammlung eine SRcibc berrlither

fRabieruugen unb Stiebe Don BembranDt unb Xürer

au«gelegt worben, befonbere« fjintcreffe aber Dürfte

ein englifibe« Scbablunfiblatt nach einem geifireid)

aufgefaßten drauenbilbni« unferr« üanbsmanne« ®ott*

frieb Stneller erregen. 7 59.

170. firfixt) brr Dolkshadie im 3aljr 11198,

gtOTir ®on. flrin« Stört. intasitsra

:

Üqliift

3anuar . 3615 5308 8923 288

ffebruar . 2885 4607 7492 268
Wärj . . 3497 5294 8791 283
April . . 3678 5176 8854 295
Wai* . . 3694 5404 9098 303

• (»ftoebt 30 läge.

m. Cobalt Öotifrn.

— fperr Konful jpermann ffehlmg ifi in ber ®er>

fammtung ber Raufmannfihaft am 30. 3uni jum

Ißtäfc« ber £>anbel*faiumer erwählt Worhen.
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— £>crr Oberlehrer Sr. Shaper ift jum Sireftor

beü Srolgt)miio(mmj in SJieiningen erroäijlt worben.

— 3n ben fHegnttcn ber bieejäljrigen Wider ffiotpe

pal bie üübeefer SReiingatbt „Sflarolga," ®efi(jer {terr

3. ®roer«, fedj« Siege errungen.

— Jlnbeninternationalenämaleur'iBeilStbwimmen,

welche am 3. unb 4. Juli in Hamburg in ber ®abe-

anftalt Steinwärber abgefjalten würben, beteiligten

fid) aud) mehrere 'Jiiiglicbcr be4 I. i'übecfcr Sdjwinmv
Ocrcini ungeodjtet ber geringen Slu*fid)ten auf Qrfolg

gegenüber ben wäfjrenb be« ganjeu ©interb in Uebung
gebliebenen Äonfurrenten aub Hamburg, SUtono,

SBremen, SBreelau, Berlin unb SJfflnfter i. SB., weldjen

^aüenfcbwimmbflber jur Verfügung ftetjen. Irogbem
gelang ti ben Cübetfern, in jwei Ronfurrengen greife

beimjubringen unb jwar in ber 9icttung#f onfurrenj
für §erren-@d)Wiminen, Stbmimmer unb TOdjt-

fdjwimmer in Rleibung, über bie Streife non 100 m,
oon ferrn Irrnft ©iefe ben jweilen i^rei« unter 9

Bewerbern, beftebetib in einem fUbcrnen Gfirenjeidjen

unb einem Barometer, unb im Berfudf<fcbmimmen
über bie Strecfe oon 100 nr gegen ben Strom unb

100 m mit bem Strom oon §errn £>an« fptibtnreid)

ben fünften fffrei# (1 fficcfer). üln biefem Schwimmen
beteiligten fid) 37 Wonfurrenten, welche in 5 Slbtbei*

lungen atgelaffen würben.

A n f eiflg it. -«*<—

XTsuor Xiittoraüuarberiebst
gegeben von der Buchhandlung: Edmund Schmersahl > itchf. (Rieh. Brunn)

3 1 Breitestrasße L f BKC K Broiteetrasse 3 1

.

a Schöne Utteratur und Kunst.
Arnim. Dem Tag entgegen. Novelle, Jtl, gebd . JC 2.

Böhlau. Schlimme Flitterwochen. JCÜ, gebd. JC 4,50.

Bredenbrücker. Crispin, der Dorfbeglücker. JC 3,-—,

gubd. JC 4,50.

Gerlach. Ueiratb auf Tausch. JC 2,—, gehl. JC 3,—.
Bendlcr. Das starke Geschlecht. 2 Novellen. JC 3,—,

gebd. JC 4,—

.

Grand. Die himmlischen Zwillinge, übersetzt von
Rob. Proelsa. 3 Rde. ,4C 8, in 2 Bden gebd. JC 10.

Polko Getrennt. 2 Teile in 1 Bd. 2 Aufl. JC 3,—,
gebd. JC 4,—.

Hartleben, Otto Erich. Der römische Maler. JC 2,—

.

Tolstoi. Gegen die moderne Kunst. JC 1,—

-

Heyer. Alt Hildesheim, Photogravuren u. Chromo-
litographien nach Aquarellen. I. Sammlung in

Mappe. JC 20,—.

b. Theologie.

Euyler. Das Christenthum in Haus und Familie.

JC 1,20, gebd JC 1,50.

Schiatter. Die Kirche Jerusalems v, J. 70-130. JC 1,G0.

Haag Das Evangelium von Jesu Christo. JC 1,50,

gebd. JC 2, und JC 2,40.

Paul. Ein Leben in der Nachfolge Christi. JC 1,— .

Ramsay. Paulus i. d. Apostelgeschichte, Deutsch v.

G raschke. JC 5,20, gebd. JC 6,—

.

Wigand. Beitrüge z. Verständnis der Offenbarung
Johannis in besond. Beziehung auf unsere Zeit.

JC 1,—, gebd. JC 1,60.

Rade. Die religiös -ethische Gedankenwelt unsrer
Industrie-Arbeiter. JC 1,—.

Zahn. Über d. bleibende Bedeutung d. neutestament-
lichen Kanons. JC 1,—

.

o. Rechts- und Stoatswissenschafl-Polltik.

Birkmeyer. Deutsches Strafprozessrecht. JC 18,—

,

gebd. M 20,—

.

Stieratorfer. Patentgosetze und PatenterWerbung in

den Kulturntaaten. JC 1,—

.

Davidson Die Reichsgesetxe z. 8chutz v. Industrie,

Handel u. Gewerbe. Gebd. JC 5,—

.

Eger. Das Gesetz betr. das Pfandrecht an Privat-

eisenbahnen u. Kleinbahnen. JC 18,

—

Entscheidungen des Ehrengerichtahof für deutsche
Rechtsanwälte. VIII. JC 8,—

.

Scherer. Recht der Schuld Verhältnisse des bürgerL
Gesetzbuche« f. d. Deutsche Reich. Heft 3. JC 3,—

.

Die Handwerkernoveile v. 26. VU. 1897. JC — ,80.

Lövre. Die Strafprozessordnung f. d. Deutsche Reich.

M 20,— ,
gebd. JC 22,50.

Solmeider. Geseti über d. Angelegenheiten d. freiw.

Gerichtsbarkeit. Gebd. JC 2,—

.

Stille. I>eut»che Ziele uud Aufgaben. JC 2,40.

Eck. Vorträge über das Recht d. bürgerl. Gesetz

buchen. Lfg. 1. JC 2,50.

Vosberg Rekow. Die Ilandeinvurtragpolitlk in ihren

Grundzügon. JC 2,50.

d. Heilwissenschaft.

Dornblftth Zur Schulhygiene. JC —.50.

Gagzow. Die Bestimmung d. Sehschärfe n. Rcfraction.

..K — 50,—.
Presch. Therapeut. Taschenbuch für physiatrische

Aerzte. Gebd, JC 4,—

.

Sommerfeld. Handbuch d. Gewerbekrnuklieiteu I. Bd.

JC 10,—.
Stekel. Das Radfahren und die Gesundheit. JC 1,—

.

Kuhnt. Über die Verwertbarkeit d. Bindehaut. JC 4,—.

e. ( i chichte. — Biographien. — Erdbeschreibung.

Fontane. Von zwanzig bis dreißig Autobiographisches

JC 8,— ,
gebd. JC 9,—.

Fuchs. 1848 in der Carricatur. JC 2,50.

Schirmacher, Dr. Kaethe. Voltaire, eine Biographie.

JC H,— ,
gebd. JC 10,—.

Wipperinann. Deutscher Geschichtskalender 1897.

II. Bd., geh. JC 6,—.
Seeck Entwicklung d. antik. Gesehichtsschrelbg. JC 4.

Boshart. 10 Jahre afrikanischen LebenH. M 4,—

.

Höbbe-Schleiden. Indien und die Indier. JC 7,50.

Pappritz. Wanderungen durch Frankreich. JC 3,—

,

gebd. JC 4,50.

Scherff. Nord-Amerika, Reisebilder. JC 4,50.

Keller. Die oslafrikanischen Inseln. JC 6,—

.

T>i«^ Ilüclier werden, soweit ungönglK, lw!relt:wHllg«t 7.ui' Ansicht gf*>lletV»rt,

Ferner empfehle zur Reisezeit: Führer, Stadtpläne, Karte«, Cursbücher in grosser Auswahl.

„ Zusammenstellung von Rundreiiebilletl. Übernahme von Bestellungen auf sulchet
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Aechtes Veilchen -Pulver,
Pack MO und fSO Pf.,

legt man »wischen Wische, Kleider, Handschuhe,
Spitzen, Briefpapier etc., um den lieblichen Duft des
Veilchens dauernd zu M»ertragen. Stets frisch bei

Ferd. KayHer. Br«ite«tra*>e Bl.

J. P. JÄGER, Lübeck,— MMftMft' 31. —
gebenbe » Äecftrdrr

in au«»a!il.

-i'rßcnbr Aumnttr un& Ateb(t.
gefeilte «orti unb C’tfeefrirbbcn.

v* ist Q.g
<|,e>

•Kapid •
ist der beste und haltbarste, dabei bequemste

Klebende, missglückte Anstriche ausgeschlossen.

Allna erbt bei Henning von Minden,
Breitestrasse 65.

Engl. Porter nnfl Pale Ale,
MH den Brauereien von:

Barclay Perkins & Co.
|

. .

S. Allsopp & Sons
|

London -

Imperial Stout 40 .) die Kl., 1 Du. FLM 4,50

Double brown Stout 35 * • • l • • > 3,90

Pale Ale 40 • • . l • . . 4,50
emptiehlt in vorehelicher abgelagerter Waare

F. W. Mangels
Fiouprccaar Nr. 1Ü2. obrrlrave 4.

Niederlage bet Johs. 0. Geffcken, Hangatraaa* 1«.

fl
©
fl

fl

Ü

Rasenmäher,
Schläuche, Giesskannen

empfiehlt

Otto Ilaukohl,
Mfihleiistr. 59/63. — Fernsprecher 625.

100

£)<*ui>tturnhaUe:
•llltbcrrcnricgr

WilttDOdi »en <1—

7

Ufir.

«erniabenb uon 7—8 Ufjr.

/Cfrcrr 2 aal.)

Tnrnrnnbicilnng
(Trllnrtonrrlnsnt Obrr 14 itnbrr)

t'ifMlogn.rtteiioa D.-t'/i 5Vi Ubr.

iV'intrbcnablcUnnfi
itrllnrbormnitfii nntrr UV Ctabrm)

Witiroodi unb Somiabenb oon
4 V« bi« 5*/« Ul)r.

’JInniflbungen robbrenb bn Übungen erbeten.

seltene Urlefmnrkcn!
v. Auntr.. Brasil., Bulg

, Cap, Ceyl., Chil.
etc. etc. — all** verarh. — gar. echt —
nur fl Ulk.!! Porto extra Preisl. grat.

1-7. Hayn. Naumburg a. S.

abgelagerte Cigarren
ln allen Preislagen,

Importirte Havanna-Cigarren
empfiehlt H. Drefalt.

H. L. llankohl’8
gebr. Kaffee tft ber $c|'te.

irud unb Bering Don $. Ö). INaljigeui Brranttoortlidjer iFfebacteur: Cr. Otlo $offmantt in Vütbetf.
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£übtdiifd)t Blatter.
(Draan ber QWM jnr ftfMrnmij flnnrtimfi^tocr Cljäüaftett

17. 3»*«- Uirrfigster Jahrgang. Jl& 29. 1808.

tirtf ©Idttff nWtrinfn Sonntöfr» fSer^r»» «oh&mmtü 1 JC pt. Qatrtal. femiflnf Snatart bet e*g«i 10 4. Jnfcttte 90 4 Me grtttptff.

Ihr OtttglirhrT brr ü&bnfl^R •ricEF^oft 1« Ckftttenftfl *rwrnrnJi|t{|cT IWftflfril rr^rUrn tirfr fUSitrr numtgrUIl^.

1

®eieflld>att jut Beiärberung genmnnfltiger Tbitiglttt.

— XIII. 3abretberich: btt Spar- unb 'Jlnldliftaife über bat

©efthäfttjabr 1897.

Tic ®emcrbc(loliftit in ÜÜUcd itüd) bei Beriiftjäbliwg

Bon 1895 (. Schluß i
— Sdjilberungen aut bem Jatjrc 1M48

©trtfcjung.)

Steine aiircnit: 8or hundert Jahren. — Salon Shhring.
— Sofote ttotijni.

(StfrUfdjaft

jnr fitförbentng grarinitü^igtr EbatigktU.

Sieaßag den 19 . ^aH 189$

Urin .tterrenabenb.

ßtagraphifdu (Srfcllfdiaft.

^rcitcid 8 y hl.

ijtrrrnabcni)

ßibliotljf k.

®ce OTitglietcr werben erfucht, bie aut ber ©ibliotbel

entnommenen iöänbe ber &ritfd)iiften „91orb unb Süb"
unb „Seutföe Bunbfthau,“ ba fie jnr JierfteHung

bet neuen Sataloget gebraucht werben, bit IVunuocf)

ben 20. b. 3Ji. juriidjuliefern. Sie bit babin nicht

turfici gelieferten ©änbe werben unter (hrhebung bet

feflgefcjjtcn töotetilobttet cbgeholt werben.

Pie p«rge|rr(«aft ber 5Si6n«((k».

|ltufeum
Sonntag, ben 17 . 3 ult gtfdiloljcn.

K.-.4. fällt aut.

Gkfcüfdjaft

jur ©cfDröerung gemeinnü^tger Jl|8tigfeit.

©eridite über ben jjortgang ber non ber

Olefellfchaft autgegangenen, bejiehungt.

weife uiiterttiipteu 3nftitute.

XIII.

3a brrsberid)t ber Spar- unb JLnlribrkalTe

Ü6er bat ©efebfifttjabr 1897.

Spareinlagen.

® ie ber fl affe im Saufe bet fahret 1897 gebrachten tfiu-

lagen einithlteglith ber ultimo Sccemher bem Umlage-

ßapital jugcfthricbenett^infen betrugen JC 1 831 872,63,

gegen bat jabr 1896 mehr JC 235 323,52.

Sie Tlutjablutigeti betrugen JC 1 330976,98, gegen

bat Jahr 1896 mehr . // 205116,68.

Innfichtlich ber (Jittjelhetten wirb auf nachfolgenbe

{Jufammenfteüung uerwiefen:

Spareinlagen gingen ein: nmrbcn erhoben:

3anuar . M 244 799,12 M 151 208,65

ftebruar . 99 019,54 • 63 547,23

Slärj . 110 717,80 • 112 325,71

Ülpril 141 026,20 • 130 357,25

SRai . . 129 734,45 • 100 847,31

3uni . . 103 675,32 • 116 533,22

3m« . . 173 052,10 • 109 436,96

fluguit . 120 842,76 • 84 306,07

September 99 658,81 • 102 598,93

October . 151 945,22 • 131 884,84

Slooember 118471,14 . 92 290,—
Secembcr 129 047,91 • 135 640,81

JC 1 621 990,37 "JC 1 330 976,98

$ierju bie ult

Sec. jugefchrie-

benen 3Ulfen 209 882,26
• 1 831 872,63
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Tie Einlagen ü&crfieigcn fo*

mit bie Shiifjailungen unt . . -ft 500 895,65

(3m Jabtt 1896 unt

Jt 4 70 688,81.)

Ter ©efiattb war am I.

Januar 1897 7 020 897,57

Ter ©efiatib ift am 31.

Tftembct 1897 ft 7 521 793,22

Sott bem ©eflanbe btr Einlagen ultimo

E« würben jurüdgejafjU:

1) büßt ft 1 219 641,14

2) $ur erneuerten ©dcgung bei

ber ftaife 111 335,84

-ft 1 330 976,98.

Tetember 1897 entfallen auf ©eträge:

bis -*t 30 mcl
über -H 30 bi*

M- ISO mcl.

über -X 150 bi#

JK 500 inet

über -X 600 bi*

JK. 1000 inel
über Jl 1000

5 « ' wl? 5 ü
6 B 5
«-* a

k *- n§ « Mg
5 I

u a i

3
• "2

’S g 3 .

§ g
3 «
TT 5v i•älS ^

-
I
e ä

85

.5
-

SP
Q
&

tr

55

X)

%& 9t
s
SS Ä &

O
SO 5= »

+*

94

co
Sr SS * *

189T

r”
2075 1887 36 173 3505 2918 m 473 3316 2726 215 375 1816 1470 117 199 2166 1862 151 153 12S 78

1896 1897 ms 41 168 3321 2767 tu 443 3127 2580 201 346 1668 1360 1t« 182 2035 1745 148 142 12048

+ 178 +m + 3 + 184 + 151

*

+i + 30 + 189 + 146 + 14 + 29 + 148 + 110 +a + 17 + 131 + 117 -3 + U + 830

®« beläuft ftd) bftnnad) Den ber Wefammtyaljl bte 3af)l ber Einlagen 1897 1896

bi« Jt 30 induftue auf 16,1 1 % 15,74 %
Bim » 30 bi« -ft 160 induftue auf 27,22 • 27,8» <

. • 150 • .500 • • ........ 25,78 . 25,96 •

< • 500 . . 1000 • • 14,10 • 13,86 <

über • 1000 auf 16,82 • 16,8»

Tie ©efammtjafjt ber Einlagen nabm ju um 6,8» % (im Job« 1896 um 5,40 %), »äbrtnb ber

©efammtbetrag berfdben ftd) um 7,14 % fteigerte (im Jobre 1896 um 7, iv %).

Ter burdjfdjmtllicbe ©«trag ber Einlagebüc&er beziffert fnft im Jab« 1 ft07 auf -ft 584,0» (im

Ja&re 1896 auf Jt 582,7 4).

3ebn>©fennig. Spat taffe,

©utbaben berfetbenam 1.Januar 1897 - ft 57 500,

—

Jm Jafjre 1897 würben nun ber-

fdbrn eingcga^It .... • 6 500,—

-ft 64 000,—

Sn Stofe« würben berfelben ultimo

Tecember oergfitet .... • 1 800,73

- ft 65 800,73

6* würbe« im Saufe be« Japte*

an biefelbe juri.dgeäabU . . 1 000,73

©utbaben berfelben am 31. Tee. 1897 Jt 64 800,—.

i

Stufen,

64 würben baar eingenommen:

für ©fanbpöfte

für Skrlbpapicte

in laufenber Äetbnung ....
rüdftänbige ©fanbjinfen ult. Ter,

i’aufenbe Stufen ultimo Tecbr.

für ©fanbpSfte

für ffiertbpapitre

- ft 250 310,85

• 40 761,28

. 2 579,72

. 1 002,35

- ft 294 6 54,20

• 37 948,70

. 2 541,10

Jt 335 144,—.
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Sorgerratene 3inf«n Dom 3<>b« 1896:

für Sf<w6pöft< Jt 35 412,65

für SBerlbpapiere 2 541,10

©ejüblt würben:

Sofien auj cingejogene $fonbp5fie. • 11,65

Softer, auf eingejogene Coupon# . • 166,56

für riidgejaljtie Spareinlagen . . » 4 316,61

bem Sinlagc-Simto würben ultimo

Xec. an fftnfcn jugejdjriebat . • 209 882,26

bebgl, bem Santo btr Sebnpintmg-

©parfaffc • 1 8üO,73

»mb o« ©efeliftbafl jur Bcfütbetung

gemeinnügigrr Xtjdtiglcii : 3'nfen

Dom SRefemfonb* ..4t 598 500
4 3# • 17 955,—

JC 272 088,56.

Sfanbpäfte
Belegt waren ult

0
. Dectmber 1896 Jt 6 596 433,80

3m 3“f)re 1897 würben neu belegt • 928 200,

—

.JC 7 52 1 633,80

SurücTgejablt warben . . . . • 285 180,

—

Befianb am 31. Xecember 1897. 7 239453,80

SBerlbpapiere.

Ult. Xet. 1896 waren ttorbaitben M 932 403,50
(S# würben im Haufe beb S Qbre3

neu angelauft 50010.

—

Jt 1 032413,50
3«! 3<tf}K 1897 warben für au&

gelooftc Rapiere Deretnnobmt . • 41 953,55

Jt 990459,95
auf bie nngefouften äBertljpapiere

würben ult. Xec. abgetrieben . • 2 056,45

Beftanb am 31. Xecember 1897 . H 988 403,50.

@# fittb oorbanben:
Je 383 600,— 4 % 2überf"8fl<bener GHfenbabn»Srioritäten 4 100 % Jt 383 500,

—

• 53 400,— 4 • (Sutin-Sübecfcr gifenb-Srioritätm 4 100 % < 53 400,

—

• 1 200,— 4 • Berlin * bam •SRagbcb. ©fenb.-Sriorit 4 100 % ... . • 1 200,

—

• 200000,— 3
’/« i $ufumer ßtei**©fbulbDetfcbreibiragen 4 100 % • 200 000,—

. 13 000,— 8 l
/t • Sreugifcbe confal. Mnleibe 4 98 # • 12 740,

—

115 000,— 3 V« * Brcttgiftbe Seutral-Bobfmgrebit-Sfanbbricff 4 98 % ... . • 112700,

—

8 700,— 3 */* • Anleihe bet ©tabt-Öemeinbe Hübet! 4 98 % • 8 526,

—

• 40000,— 3 Vs Hamburger Staate .Anleihe oott 1887 4 96 % .... . • 38400,

—

• 74 250,— 8 V» • Wedflenburg>©<bwerin‘fcbe Anleihe »an 1843 4 95 % ... < 70537,50
• 12 000,— 3 V» • Ketflenburg^ebmerin'ftbc VInleibe oon 1890 4 95 % ... • 11400,

—

100000,— 3 '/» • Siljt'tmfdje §bp.-Bant-$jaabbriefe 4 96 % • 96 000,

—

Jt 1001 050,— .H. 988 403,50

Berwaltungbloften.

Oft würben gezahlt für Üüebnlte ...Md 700,

—

für Stemtjelauerfionatiablung .... 1 627,10

für ÜRtetbe unb Abgaben ... • 211 8,60

für $eiünng, Beleuchtung tc. . . . • 2 471,90

Jt 12 917,60.

®iefelben erjorberten int Jahre 1896 Jt 14 060,79

in biefem Sabre weniger . . H I 143,19.

Uufoftcn ber 3eb»Pfmni9‘Spnrfaffe,

mir «parnitrltn, Sportarten, Büdter unb BroBifion

für icn SparmatftmSBerfauf je. würben oerau#gabt

.tC 280,30, im Jabre 1896 Jt 294,05, in

biefem Sabre Somit weniger Jt 13,75.

Btlanj ultimo Xectmbet 1897.
Actiua.

ßaffa-ttento Jt 29 499,86

Sfanbpöfte • 7 239 453,80
Sertbpapiere < 988 403,50

2ran«p. Jt 8 257 357,16.

Xran»p. Jt 8 257 357,16
Haufettbe 3ütfeu bie ult.Xec. 1897.

für Sraubpöftc 37 948,70

für SBerlbpapiere .... • 2541,10
Scftamen-tetmto für rütffiänbige

Sfanbjinfen > 1 002.35

298 8-19.31.

Saffioa.

«eferoefonb* 1896 JC 598 500,—
3uf<brift 1897 . • 15 900,— u 614 400,—
Agio-9le[em-(£imto .... * 36 000,

—

Sinlagen-Sonto • 7 521 793,22

3ebn-Sfennig-Spar!affe ... > 64 800,

—

gfefeDftbaft jut Befürbentng

gemcimtiipiger Xbütigleit:

Stufen u. Befern-

fonb«. . . JC 17 Ö55,

—

SReft beb lieber-

fdiuffe# . . » 31 901,09w
'

, 49 856,09

Spejiat-fKefrroe-Conto ... • 12 000,—
.JC 8 9988*9,31.
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Con ben Sorftegern trat im ülprit SHonat turnu*-

mägig au* £>err ©, non Scgreiber. 3- &
gBegromig trat gleiiggeitig auf feinen fpcjieHen SSunfcg

jurürf. G* mürben für biefelben gcmäglt bie Herren

Gonful 0. Saber unb Jp. I1
. 5. Saflfen.

ßrridjt brr 3rfjn-|Jfrnnig-3parka0'r

für ba« 3agr 1897.

& e f cg 5 f 1 1 • U m f a p.

(Einlagen.
Sparmarfcn
Crrtauf

tHütfjaljIungm.

ffajjttol- Rlrilfn.

SSon*: £iaa. Jt Jt jt M
3anuar . 472 2606 2550 1404 178,51

ffebruar . 355 1845 1814 1081 132,98

SSärj . . 273 1685 1607 1758 150,79

Sprit . . 257 1409 1439 1625 126,03

$Rai . . 344 2748 2 755 1456 72,47

3uni . 186 1 155 1 151 1166 120,69

Silit . . 96 692 923 1106 93,52

Suguft . 180 2310 2 287 637 69,87

September 311 1895 1880 1061 78,26

Dctober . 399 2271 2131 1625 213,36

Kouember 275 2030 1981 612 107,83

Secember

.

197 1012 1073 1 487 105,63

3345 21558 21591 15018 1449,94

Sie 3345 Gillingen beftanbrn in ©ummen non

1004 Gintagcn 5 1 „* 1 Ginlagen 4 35.*
684 4 2 • 1 * 4 36
425 4 3 • 2 • 4 87 •

192 k 4 • 9 • 4 38 <

225 k 5 • 1 4 39 <

Sil

Gnbe Secember 1896 beftanbrn biefelben in

hierin unb in neu aubgefertigten

154 Gintagen 4 6 Jt 15 Sinlagen 4 40,*
82 4 7 1 4 42 •

71 4 8 1 4 43 •

37 4 9 • 1 4 45 •

160 4 10 1 4 47 •

34 4 11 • 18 4 50 <

33 4 12 * 9 4 55 •

13 4 13 • 8 4 60 *

18 4 14 1 4 61 •

47 4 15 2 4 68 •

15 4 16 • 1 4 64 <

5 4 17 • 4 4 65 <

5 4 18 1 4 68 •

5 4 19 • 3 4 70 •

66 4 20 • 1 4 75 <

4 4 21 • 2 4 76 <

8 4 22 • 3 4 80 •

4 4 23 2 4 90 <

6 4 24 7 4 100 •

12 4 25 • 1 4 101 •

4 4 26 * 2 4 120 •

1 4 27 $ 1 4 125 •

1 4 28 • 1 4 150 •

1 4 29 • 1 4 180 >

45 4 30 • t 4 200 •

2 4 31 • 1 4 250 •

2 4 32 1 4 315 •

1 4 33

3n biefem 3agtc gaben bie Ginlagen um 210 Stücf

unb M- 3687 jugenommen. Sie SRiicfjaglungcn fmb

um Jt 513 grßger alb 1896 gemefen.

Ser Surigfignittebctrag ber bietjügrigen Ginlagen

belief fidj auf ,* 6,44 gegen .* 5,70 im 3agrt 1896

lagen.

2219 Ginlagebflcgern mit Jt 50419
436 • ftnb gutgefegrieben «21 558

ergiebt 2645 Ginlagebücger ..... mit Jt 71 977

bamm ftnb im Saufe be* 3abrr* mieber ergaben . . 418 • mit 15 018

e* ocrblciben bemnaeg ben 31. Secember 1897 . . 2227 Ginlagebütger mit .* 56 959

ober eine 3unagme *>on .* 6540 = 12,» 7 % gegen 1896.

Sa« burtgftgnittlicge Gntgaben für febe* Sparbud)

ftellt füg auf Jt 25,57 gegen ,* 22,72 im 3»gre 1896.

SSon ben im 3agre 1897 abgegebenen neuen

Ginlagcbütgcrn ftnb im Saufe be* 3agrc* 46 *ü(ger

mit jufammrn . ff 844 mieber jur Ginlöfung gelangt

Sparmarlen.
Gnbe Secember 1896 mären niigt ein*

gelflft für Jt 2008,

—

»erlauft mürben im Saufe be* 3agre* für • 21591,

—

Jt 23 599,—
eingeläft mürben bagegen 21 558

Sportarten 4 1 .* < 21 558,

—

fo bag Gnbe Secember 1897 au*-

ftanben für * 2 041,

—

Spar- unb $laleigc>fiaffe.

Sa* ®utgaben ber ^cgnpjrnnig-Spartafte

belief fug am 31. Secember 1896 auf M 57 500,

—

neu belegt mürben . . Jt 8 300,—
ergoben pnb . .

• 1 OOP,

—

^ 7 300_
Seftanb am 31. Secember 1897 Jt 64 800,—

.

3«nfen<®onto.
Ser Salbu betrug am 31. Sec. 1896 Jt 5 694,04

gierju bie 3agre*jinfen ber Spar-

unb Snleige'fiaffe mit ... .
• 1 800,73

jfc 7 494 77
meltgeabjüglicgberbeiberSRüifjftglung

PonSpareinlagenPergüteten3infcnPon < 1 449,94

Purgetragen ftegen mit Jt 6 044,83^
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fiaffa-Sonto.

Einnahme.
Beftanb am 1. Januar 1897 . . „ft 621,04

©parmarlcn-Scrfauf ..... «21 591,

—

Bon 5er Spar- itnb anleibe-Raffc erhoben • 1 000,

—

Bcreinnabmte ,'niieu 1 600,73

Jt 25 012,77.

ftuSgabe.

Sariidgejaljlte Spareinlagen . . . Jt 15 018,

—

Vergütete ^Jinjen < 1 449,94

®elcgt bei ber Spar- unb anlrtbe-ffaffe • 8 300,

—

Beftanb am 31. December. ... • 244,83

Jt 25 013,77.

Silang ®nbe December 1897.
Stctioa.

Spar- unb anleibe-ffaffe ... ,4t 64 800,

—

Mafja-lSonto • 244,83

Jt 65 044,83.

^3af f it>a.

Einlagen-tlonto 56 959,

—

©parmarfen-Sonto • 2 041,

—

^infen-Eonto • 6 044,83

.M 65 044.83.

|

Born 10. 3uli bi« gnm 14. 2tuguft mar bie 3«bn’

Pfcnnig-Sparfaffe für ?lnnabmc bon Einlagen gefcbloffcn,

Wüdgabhingcn fmb wähtcnb bicfer 3eit bercitroiHigft

oon ber Spar- unb anlcibe-flafje geleiftet morben.

3n biefem 3ohre haben 45 (Üe|"d)äfl«temune

ftattgefunben, außcrbem Derfcpiebene SRcotfionen.

Die Unfoften ber 3ebn-Pfennig-3parlaffe belaufen

ftd) auf Jt 280,30 gegen Jt 294,05 im 3<>hre 1896,

bie con ber Spar» unb anlcibe-Kaffe übernommen fmb.

3)it ©emer&ei'tatit'tif in Säbetf nadj bei

Öernf^ßlfiung oon 1895.

(Srfjiubi

inwieweit bagegen in inbuftrietlen Betrieben

bie ©röjse be« Betriebe« ba« numeriidje Berbültni«

ber Lehrlinge gu ben Unternehmern unb ben übrigen

8lrbei(trn beeinflußt, ergeben bie nad]ftebenben Be-
rechnungen:

®« (mb oon 100 ge-
Huf 100

arbeiter llittemrfjmer

tommcu Lehrlinge

©eiriebe
loerbl Strbeiiern

üehriinge ßg*
überhaupt 13,7 »6,ii 14.» •1.2

mit
1— 5 ©trfonen 26,4 71,6 31,6 58.«
6—20 17,8 82,4 21,4 149,5
über 20 - 4,* 96,1 4,6 219,5

Die 3iffern ergeben, baß in ben fteineren Betrieben

ber anteil ber Lehrlinge an ber ©efamtgabl ber

arbeitet größer ift, at« bei ben größeren, mätjrenb

umgefebrt im Sergleicß mit ber 3nt)l bet Unternehmer

in ben Betrieben mit größerer ©ebiilfengabl Be-

trag (ich erhöht-

Bon ben 14 inbuftrietlen ©ewerbegruppen
geigen in abfoluten 3“bien (unter Beifügung be«

progenlfape«. in welchem bie Lehrlinge gu ben übrigen

arbeitein berfetben ®ruppe flehen), bie folgenben

bie meiften Lehrlinge: Saugeroerbe 264 (13,« %),

Betleibung«geroerbe 231 (22,5 %), fDleta(I-3nbuftrie

202 (15,1 %). Diafd)inen-3nbuftrie 169 (18,0 %),
Wabnmg«mitttl-3nbuftrie 153 (7,2 %), ipolg- unb

Srbnißftoffe 145 (13,3 %). Diefe 6 ©ruppen ent-

halten gujammeu 1164, alfo über |edj« 3(h><tel

jämtüther Lehrlinge, fie machen in biefen ©eroerben

13,7 % aller gewerblichen arbeitet au«. Bon ein-

gelnen ©eroerbearten fmb bie nad)|tehenben h«oot-

guheben, in roelchrn bie meiften Lehrlinge oorfomnten.

E« finb oon 100 gewerblichen arbeitern Lehrlinge:

bei ben Barbieren unb grifeuren 59,0, bei ben

Schleifern 51,0, Photographen 48,8, 3ud)binbern

44,7, in ber pupmadterei 39,0, bei ben 'Ulaleni 33,2,

Dapegierern 32,3, Schmiebcn 31,5, Qfenfehetn 30,0,

©dinnberti unb Schnciberinnen 27 , b, Iijd)letn 24,8,

fjleijd)ern 23,», Sattlern 23, i, Bädern unb ttonbi-

toren 20,8, Schuhmachern 20,o. Legt man bie 3flht

ber Unternehmer gu ©runbe, jo tommen auf lOOSelbft-

ftänbige gegenüber bem oorhin mitgeteilten Durch-

fchnitt«Dcthältniffe von 91,2 in benJfonfeltioiwbetrieben

400 Lehrlinge, bei ber Schlofjerei 315,1, in Buch- unb

Steinbrudereien 250,0, bei ben Üßaurent 160,7, in

ber Pupmadjerei 157,», bei ben Photographen 163,8,

Dfenfepern 133,ii, lapegierern 130,4, Zimmerern

120,0, Klempnern 118,8, lifcfjlcrn 115,2, Stich-

binbern 106,3, Plötern 103,#.

Die Eintragungen gu einer auf bem 3ahlfortmtlare

enthaltenen Webenfrage geben aufjchluß barüber, roie

Diele Lehrlinge im §aufe bc« Betriebduuter-

nehmer« wohnten. Bon in«gejamt 1883 Sehr-

lingen nahmen 1034 am .'paus'tjalte be« Lehrhemt

Deil ober 54,» %. (3m Deutjchen Weiche roar ba«

Berhältni« 56,4 %.) Beim .Öanöwert unb in ber

3nbuffric beträgt ber progenifap nur 48,0, im Raubet

unb Bericht 70, b. Die hi« gegähtten taufmänni-

jdjett Lehrlinge beftanbeu houptjächlid), wie erwähnt,

au« Labenoerfänfern; für bie taufmännijehen ttontor-

lehrtinge war bie Unterfrage nicht gefteQt roorben.

Orbnet man bie Betriebe nach ben ©rößenoerbält-

nijfen, jo wohnten oon jämtlidjcn Lehrlingen bei

ihrem Lebrberrn in Betrieben bi« gu 6 Perfonen

69,2 %, in Betrieben oon 6—20 perfonen 54,6 %,
in Betrieben übet 20 perfonen 16, e % Die inbn-
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flvieflen SSetriefa« für fich betrachtet finb bic ent-

jprecbcnben Vro}cnt$iffern 68,3, 46,7 unb 3,0 % Vei

ber Vöttcherci, Sfüllerei, SReierei, Vrauerei, in XHarbier-

unb grijeurbetricben lebten {amtliche itebrlinge im

Haushalte be« Uebrbcrrn, über 'JO % bei ben glei-

fdjern, ben Scbmicben, ben Stälertt, ben Schuh-

machern, ben Vädern, über 80 % bei Klempnern,

lijddcrn, gifebern, übet 70 % bei Kunftgärtnern,

Sattlern, Zapeflierern, Gigarrenfabrifantcn, Vudj-

binbern.

Verheiratete grauen befanben ficb unter ben

2918 geroerblichen Arbeiterinnen 707 ober 24,2 %.
$ie« ift im Vergleich mit bem für bas gejamte

SReicb ermittelten VrojentfaR oon 12,« % ein befon-

bei;- hoher. Sud) in Hamburg maren unter 100 ge-

werblichen Arbeiterinnen nur 10,1, tn Vremen 13,5.

Ob biefe auffallenbe Abweichung jum Seil roenigften«

barauj jurüdjufübren ift, baR in üübcd bic Sieben-

frage nach bem fyamilienftanb ber Arbeiterinnen

ooQftäubiger beantwortet ift als anbersroo, entzieht

ficb ber '.Beurteilung. 3n liiibed finb bejonber« bei

ber Konjeroenfabrifation, gijdtriucdjerei, gabnlation

oon Viech- unb cmaillirtcn Samen, in ber Kunft-

gärtnerei zahlreiche oerheiratete grauen bejdjäftigt.

Auf biefe (bewerbe entfallen 436 ober über 60 %
aller oerbeirateten gewerblichen Arbeiterinnen; fernere

180 finb beim ffeitung^oerlag {inSbejonberc als Aus-

trägerinnen) , beim ftaftecjottiren ,
in Vrauereien,

bei ber Vürftenfabrilation, in ber Konfeftion, ber

SBäfdjetei, beim üumpenfortiren tbätig.

3n welchen Arten oon ©emetben ficb bic SIRit-

wirlung beS weiblichen ©efcbleebtcs überhaupt
bei ber Gcwerbstbätigleit bauptjädilicb äu&ert, ift

bereit« früher in biejcit Vlättcrn bei Vefprectjung ber

Crgebniffe ber eigentlichen Verujäflatcftif auegetührt

worben. Aujjer ben foebett genannten ©emerbSjioeigen,

in welchen neben ben «erheirateten grauen auch iobt"

reiche Stäbchen unb oerwittwete grauen arbeiten,

finb es bie übrigen Vefleibungagewetbe unb bie ©c-

werbe, welche mit ber .'perftellung unb bem Vertrieb

oon SabnmgSmitteln in Verbinbung fteljert. JSeib-

liehen ©efdjledits waren im 3ab« 1895 unter ben

fämtlichen 23 591 ©emerbtbätigen 5540 ober 23,5 %,
im gahre 1882 unter 16 532: 3496, ober 21,1 %.

3hr Anteil mar aljo um 2 V« % größer als oor

13 3«ht(n. $:ie männlichen unb weiblichen Bewerb-

thätigen für fich betrachtet, hoben fiefj erftete um
38,5 %, leRtere um 58, s % oermehrt. (3m ®eutjchen

Veicfae betrug bie Annahme 36 % unb 55 %.) Unter

ben 5540 ermittelten gemerbtbätigen weiblichen V«'
fönen arbeiten 1671 jelbftftänbig. Von ihnen arbeiten

1365 für fich «Hein, nämlich bmiptfäcblich tn Bewerben

ber Ve!leibungä-3nbuftrie: 902, im Klemhanbct 300
{befonberS im Kolonialroarenbanbel), unb im Veher-

bergungSgeroerbe : 104. Tiefe! ben ©ewerbeartei; finb

auch unter ben 306 ®el)ülfenbctricben mit weiblichen

Vetricbsiribaberu relalto am ftärfften oertreten. Unter

bem Kontorperjonal würben nur 17, unter bem

AufficbtSpcrjonal nur 16, unter ben mitarbeitenben

gamilteimngebörigeit ber Vetriebsinbaber bagegen

918 Stäbchen unb grauen gewählt. Tic übrigen

weiblichen gecoerblichen ©ehülfen unb Arbeiter ftellen

fich hiernach auf 2918 Köpfe unter ihnen befanben

fid) 279 Vabenoerfäuferiitnen. Von iamtlidjeic Behülfen

waren weiblidien Öejcblecbts über 90 % bei ber Stäbirrei,

ber VuRmadjerei, ber ffiäfcherei unb bem B‘itungS-

oerlog, jiDifctjon 80 unb 90 % in KonfettionSgefebäf-

ten, in btr Konferoenfabvifation, gmijehen 60 unb

70 % bei ber gijcbräucherti, in@aftroirtfd)aftsbetrieben,

jwifchen 50 unb 60 % in ©ebanfroirtfehaftsbetrieben,

jioifchen 40 unb 50 % beim penibel mit Kuigtoaaren,

bei ber Scbnciberei, ber Ställerei, ber Vürftenfabri-

lation, über 30 bi« 40 % bei ber iperficllung oon

emactlirten unb oon Vledpoaren, beim ,§anbel mit

Stänufalturmaarcn, fowte mit lanbwirtjcbaffliehen

Vvobulten.

©efamtbetriebe. 'Sie früher ermähnt, finb,

ben Seid)Seorfd)riften entjprctbenb, in btitjenigen

gälten, in welchen ein ©emerbebetricb mehrere
oerfd)iebenen ©eroerbearten angebörenbe VetriebS«

jmeige umfaRte, biefe '.Betriebszweige a(« einzelne

Hauptbetriebe bei jeher ©ewerbeart gerechnet morben.

TaS befebäftigte Vet
i0I|a( mar oon ben 3nbabern

jolcber „fflejamt bet riebe" gu biefem Bwtde für

bie einzelnen -Brotige getrennt aujugeben. VeijpielS-

rocifc mußten jroti größere gabrilen, in welchen

emaiDirte Gifenroaaren, Klempnerblcdiroaaren unb

Sifcublecbroaaren ^ergefteilt roerbeu, eine jebe at«

brei Vetriebc gewählt roerbeu 3« einer iponb oer-

einigt finb ferner u. A. Schiffsbau uub Stäfchinen-

fabrilatiou mit Keffeljibmicbe, SpebitionSgejcbäfte

mit SHbebereibetrieben, Hobelmerle mit Holjbanbel,

Vicdibruderei mit BcitmigSoerlag, B'mmeret- mit

Tifcblerei- unb Stäurereibetrieb, Sattler- unb Tapejier-

betriebe Gs erfdjeint atfo in ben labellen, roelcbe

bie ©röfeeiwcrbältniffe ber Veteiebe nacbmeifcn, eine

Augabl gröberer Vetriebe, rocil ft* cn mehrere Ve-

triebe aufgclöft roaren, ber Veijoneujat)! nach an

niebrigeret Stelle, al« wenn ber ganje Vetrieb al«

Ginheit gerechnet märe. 35ie« ift bei 373 '.Betrieben

ber gaH Sic finb in Xabelle VII, Spalte 15 unb
16 nach ©eroerbegruppen nadigemiejen. 5>ie bajelbft

aufgefübrten oier ©röRentlaffen emfprccben ben im

9ieicb«fcbrma gemäblten. Unter Ginfdiiebung einer

bejonberen ©röRtnllaffe für bie ©roRbetriebe mit

über 50—100 Vnfouen «geben ficb folgenbe Ab-

weichungen:

Digitized by Goog



359

Xif einzelnen ®etriebbjititigc ber <3H>ulfen-

betriebe

a b
betriebe al» Wfjotnibttritut oU einzelne Betrieb?-

mtl I— 5 Iferf.

juiommen jroeige

geredinri. «erteilen fid) über bieOirofsentlaffcn

»etr. ißeri. Setr. Uteri.

2211 5908 254)1 6629
• 6— 20 • 5% 54)17 02)1 B887
-21-50 - 110 345* 121 3*2«
- 51—100 - 2« 1800 19 131»;

• über 100 - 17 3547 Di 26)10

jnfamincn 2949 20240 3322 20240

Sie Serjd)iebungen, welche jroifrfjcn ben mitge-

teilten Ziffern bei a unb b ftd) ergeben, treten bei ber

3flbl ber Setriebe weniger fidjtbnr hetoor, alb bei

ber ißerjonenjahl- Sie Heineren Setriebe oetliecen

hienadi an Scrjoneujahl, bie größeren gewinnen ba-

gegen erheblich Jlnbbejonbrre jeigt bie Überüd)t,

baß in Öübed ttiatfäeijlirt) 4H Setriebe (©rofjbetriebe)

mit einem ©cjamtpcrfonal non 5347 Stopfen uor-

hanben finb, beren Inhaber ein jeher über ein $er-

jonal Don mehr all 50 Röpfeu oerfügt, wäbtettb,

bie Setriebe in oerfebiebene Setriebäjrorige aufgelöft,

im Snbang gu Xabelle IV nur 35 ©rofsbetriebe mit

3946 ißerfonen gerechnet werben lonnten. 12? arbeitet

nlfo metit alb ein Siertel beb gejamten geroerbthätigen

Scrjonalb in Setrieben mit über 50 Sflerjonen.

Sie fragen im 3äblungöjumiulare bezogen fid)

in erfter üinie auf bab am ^ähtungbtage befdjäf-

tigte ißerfonat. Sie 3äl)lung fanb im Sommer,
aljo in einet 3at)rebjeit ftatt, in weteber bie meiften

©enterbe in oollem Setriebe ftanben. Um jeborf)

audj biejenigen Setriebe ju erfaffen, bie bamalb ent-

webet gänjlid) ruljten ober nicht in oollem Setriebe

fid) befanben, war einerfeitb eine iliebenfrage nad)

ber 3Injof)I ber $erjoiten, welche in bet Siegel mäh-
renb ber oollen Setriebbjeit bejdjäftigt mürben,

geftedt, anbererjeitb war füt Setriebe, welche nicht

bab gange Saht binöutrf) gleichmäßig im Setriebe

waren, jog. Saijonbetriebe, bie übliche Seiriebögeit

nad) Sioimteu (flampagnegeit) augugeben. San inb-

gejamt 3322 ©chülfcnbetriebcu mit 20 240 ^erfonen

gehörten 835 Setriebe mit 5805 Ißetjonen jolchen

©eioerbearten an, in benen bie Setriebbgeit bab gange

3ahr hinburd) gleichmäßig fortbauert. Son ben übrigen

2487 Setrieben mit 14 435 Spionen mar bei 916
mit 8103 Serf einen cennertt, baß fie nicht bab gange

•3abr gleichmäßig in oollem Setriebe feien. Son
jämtlitben Setriebcn waren alfo 72,4 % unb oon

berem $erfonal 60 % bab gange 3at)r hinburch be-

schäftigt unb 27,6 % (mit 40 % ber ^erfonen) fo(d)e,

in benen nur mährenb eine? Seile? beb 3aljreb ttoll

gearbeitet würbe, 3« benjenigen ©ewerbearten, in

welchen Saisonarbeit mehr ober tninber häufig oor-

lommt, mar bieb bei 36,8 % ber Setriebe unb bei

56,1 % ber tfierfonen bet gall.

3n Segug auf einzelne ©eroerbe ift ju oermerlen,

bajj im Ziegelei betriebe, in Sägemühlen, bei ben

©ewerben ber Slaurer, äiwmerer, Maler, Cfenjeßer,

Srunnenmachet, beim Spebitionbijanbel, ber ffifch-

räucherei jdmtliche Setriebe nur einen Seil beb

3ahreb in oollem Setriebe waren. Son ben übrigen

in Sabede VI aufgeführten wichtigeren ©ewerben

traf bieb ju bei jolgenben:

fflerjerbesrten

:

bei 100

Betrieben ijktitmttt

Stmitqartner 95.» 97,3

Sdwecbec 90,3 94.3

ftifienfubritotion «5.3 56,3

Brnuer «0,9 33.«

ftcoejierer 73,3 72,0

ÄonbitoretlCine«« 3JtsniMn*a0r)iat

)

4U.o 52,6

Trrat^rf utjrcnert 39.-. 43,.*

iifdjler 24 s 15,5

öaftroirlidnötfbetrieb 15 5 16.5

Sd)antn>irtich<iitbbetrieb 13.« 11,7

Troguenticmbel 12.5 19.1

Siujroarentjanbel 10.« 2«,o

i'ianmatiunoarfnbanbel 9,2 «.7

tpanbet mit lanbmirtich $robu(ten 7,5 7,5

Sie 3*itbauer, mährenb welcher eine ©infehrän-

lung ober Unterbrechung beb Setriebeö ftattfanb, ift

felbfioerftänblid) eine fef)r

angegeben

:

oerjehiebene. ©b waren

aU in ooDrm Betriebe bejinblid) Betriebe Won tunbert

11 'JJionate im Sabre 3 0,3

10 - 13 1.4

9 - 187 20,5

8 390 42,6

7 81 8,3«... 121 13,3

5 48 5.3

4 60 6,6

3 9 1.0

2 4 0,4

916 100,

o

Hm jablreidiften waren alfo bie Saifonbetriebe,

in welchen bie Dolle ÜIrbeit 8 Monate währte, mithin

nur */s beö 3ah«® eine ©infehränfung erlitt. 9iad)

einigen größeren ©ruppett jujammeiigefaßt waren

oorhanben 16 Setriebe (nidjt gang 2%), welche über

brei Sierteljahre, unb 658 (71,9 %), welche über

bie ßälfte bi« gu brei Siettein beb 3aljreö in oollem

Setnebe waren. Änbererfeitb gehörten 229 (25,o %)
ju ben Setrieben, in welchen bie Arbeiten länger

alb ein balbeb bib ju breioiertel 3ah(en eingejehräntt

würben, unb 13 Schriebe fmb angegeben, in welchen

fie nur groei bib brei Monate währte, ©ö gehören

hierher hauptfädilich bie fiübeefer Margipanfabrifen

;

unb einige in Sraoemünbe nur mährenb ber Sabe-

jaifon beftehenbe Setriebe. SBIie fieh bieje Serhältniffe

ttad) einzelnen ©ewerben gehalten, ift aub Sabeüe VI
erfid)ttid).
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BtionberS fmb ferner, reichsfiatiftifdien Borfchriften

entjpterfienb, unter ben geroerbtbätigen Berfonen bie-

jenigen, welche » 01t ben Unternehmern nicftt in ben

eigenen BetriebSftätten bejdjäftigt werben, nadjgt-

mieten, Solche Bejcbäftigung Don außerhalb ber

BetriebSftätten ber Unternehmer ttjätigen Berfonen

tommt in breifadter Art »or, junäcbft bei ben fog.

Heimarbeiter-Betrieben. Hie HauS-3nbiifttie, welche

barin beftebt, baß bem Arbeiter non bcin Unternehmer

boS ArbeitSmaterial überliefert unb DOit jenem in

feinem eigenen fteim meiftenS gegen ©tüdlobn »er»

arbeitet wirb, jpielt in Dielen©egenbenHeutjcblanbS eine

große SRoUe unb bilbet bort für bie länbltcfje Beoölfe-

rung einen wichtigen Siebenerwerb, wo nicht bie Haupt-

ermerb'Jquelle. Sie ift für itüberf »on untergeorbneter

Bcbeutung. Hie Xabelie X weift 116 Setriebe mit

47? Heimarbeitern auf. Heimarbeiter finb in nennens-

werter Anjabl nur bei bet Anfertigung non fog.

StonfettionSartifeln mit 219 (hierunter 211 weibliche),

bei ber Sliftenfabritation mit 117 (hieoon 67 weib-

liche), bei Schncibern mit 70 unb bei Schuhmachern

mit 27 Dorgetommen. Bon ben Heimarbeitern wür-

ben 384 »on ben Unternehmern unmittelbar befdiäf-

tigt, 93 finb non erfteren mieber als ©ebülfen an-

genommen. 3u einer anbereu Art ber außerhalb her

BetriebSftätten befd)äftigten Serfotten gehörten »on

13 BetriebSunterncbmern befchäftigte l(!t! Straf- 1

gefangene, bie hauptsächlich mit Sigarrenmachen,

Bürftenfabrifation, fiaffeefortiren unb ©triefarbeiten

bejeheiftigt würben. Hie britte hiebet gehörige Art

Don Setrieben betrifft biejenigen ftehenben ©ewerbe-

betriebe, in weldjen Spionen jum Vertriebe Don

SBaren im Umberjieben »erwenbel courben. Solcher

Haufirbetriebe würben l(i mit 48Bcrjonen ermittelt.

ÖS erübrigt nur noch, einen turnen Süd auf bie

Don ben ©ewerbtreibenben benußten mechanifchen

Hülfbträfte ju werfen. 3untlthft mar iu ben ßäß-

ItcngSformularen bie [frage nach bem Borbanbenfein

Don einer Anzahl Arbeitsmafdjuicn, Apparaten
u. w. b. a., welche in ben ©eroerbebetrieben Ber-

wenbung fein ben, geftcQt. öS finb aber babei nicht

alle mafchincllen Hülfslröfte erfragt worben, fonbern

e- mar nur eine Auswahl beftimmter Arten Don

Blafchinen getroffen. Sie finb, foweit fie in fiübed

Dorgcfomtnen finb, in Tabelle IX aufgejäblt. Bon
ben 98 in Betracht lommenben Arten Don Arbeit®-

mafchinen finb in ßübed 45 in 277 Betrieben ermittelt.

Hagegen war für jeben ©eroerbrbetrieb bie Be-

nußung ooit 'JJiotoren, b. h- Don UmtriebSmafchinen,

welche burch elementare Straft bewegt werben,

anjugeben. 1895 würben 290 'JJiotorenbetriebe

(277 H«upt- unb 13 Bebenbetriebe) gejcihlt Ungefähr

ber jwölfte Heil aller ©chülfenbeiriebe Derfügte aljo

über eine Umtriebslraft. Bon biefen Betrieben be-

Hieran ein

nußten SBafjerfraft 11, Ha nepftraft 121, ©ashroftöl,

Petroleum, Benjin ober -Heißluft 11. Hie Straft-

Ieiftung biefer 194 'JJiotorenbetriebe war nad)

wirtlich Derwerteten (effeftioen) Bferbeträften (nicht

nach inbicirten) »on ben Unternehmern Dermertt

worben. Sie belief fid) auf inSgejamt 3339 Bferbe-

träfte. Außerbem waren Dorhnnben 18 Betriebe, in

benen SBinbfraft, 12 in benen Sleltrijität Derwenbet

würbe, 13 mit Hampfteffelu ohne Straftübertragung

unb 60 mit Sec- unb [flußfebiffen; 24 ber leßteren Be-

triebt benußten Hampftraft, einer Hantpf- unb Benjin-

traft. 3m 3ahre 1882 würben nur 116 'JJiotoren-

betriebe gejäblt. 3hre ffabl ift alfo auf bas jwei-

einhalbfache geworfen BefonberS hat bie 3“hl ber

Hampfbetriehe uon 50 auf 121, her ÖaSfraftbctriebe

Don 13 auf 51 fid) oermebrt. Betriebe' mit ölet-

trijitäts-, Betrolenm-, Benjin-, Heißluft''JJZotoren gab

eS 1882 noch nicht. Hampftraft wirb hauptfächlich

in ben mit größerem Ißcrjonal arbeitenben fyabrilen

Derwenbet (Dgl. Hab. VIII b), fobann aber auch in

einigen Heineren Betrieben. Bon ben 121 Hampf-
traftbetrieben arbeiteten 88 mit übet 5 unb 27 mit

weniger Berfonen, 6 waren 'Jiebenbetriebe. Betroffnen-

unbBenjin 'JJiotoren fommen auSfcbließlidj in größeren

Betrieben, Heißluftmotoren in Heineren Betrieben oor,

Bon ben ©aStroftmotoren würben 18 in Heineren

Betrieben, 31 in größeren, 2 in Bebcnbctrieben, non

ben öleftromoteren 3 in Heineren, 7 in größeren, 2
in Bebenbetrieben Derwenbet. Hie im HanbelSgeroerbe

ermittelten ©aSfraftmajcbinen unb ölehromotoren

bienen meiftenS jum äBinbenbetriebe. Hie größte

3abl »on Bferbefräften (330) befißt bie ftäbtijcbe

Öentralfteüe für elettrifcbe Beleuchtung, bie Straßen-

babngeftUjchaft unb ein H°belwert haben 150 Bferbe-

träfte angegeben. BJinbtrajt wirb aiisfcbließlicb,

SBaffertrafi Juni größten Heile in ©etreibemüblen

btnußt. Hampfteffel ohne Straftübertragung unb

Hampffäffer tommen lebiglid) in folcßen Betrieben

oor, in benen beiße äSajferbämpfe jur öntwidelung

»on 'Iöärnte ober jur Reinigung gebraucht werben,

u A bei ber Hunftgärtnerei, ber Bäderei, in

Blolfereibetrieben, bei bei' Sltimfabrifation, bei Hud)-

bereitern unb in Babeanftalten.

Sämtliche im (fahre 1895 ermittelten 290 Bio-

torenbetriebe »erteilen fieh nad) ©rößentlaffen wie folgt:

Wrtlülfmhetncbc ©rtritbe 'Dloccrcn

»on 100
©rtrieben

©on 100
fflJai nrPft«

mit übcrl)aic»c betrieb« jeber

fflcbjitiillafff

—V OlOllO

betrieben

1—5 ^cricmen •3543 119 4,7 43,0
6—30 628 85 13,« 30,-

31—50 121 49 40, s 17,7

Über 50 35 24 68.9 8,«

ftiqu:

3322 277 8,3 lOO.o

Scbcnbetrtcb« 637 13 2.0 —

Beilage.
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Beilage )K lt° 29 ber fubedufdjeti Blätter
nom 17. 3«li 1898.

Bon b«n 21 ©emerbegruppen weiten bie nach-

folgenben rrlatio om mciften Klotorenbetriebe auf.

Sie betragen bei bet 3nbuftrie bet Seuchtftoffe 53,8 %,
bei bet 3ubuftric btt Steine unb ©eben (3iegelci)

50 %, bei ben XranSportgeroerben (Seejdjifjfahrt)

48,5$, bei bei djemijehen Jfnbuftrie 30$, ben

po[t)grapbifd)en bewerben 26,3 %, ber Dlahrung«-

mittel -3nbuftrie 21,» %, bet 'JJtajd)inen « 3nbufttie

20,2 %, ber ,J)otj'3nbufttie 15,8 %. p.

Säuberungen aub bent 3“^* 1848.
Stadl Briefen eine» SRitgtiebe« ber iftationaloerfammlung

ßortfeßungi.

3>en 24. Otlober.

3)urd) Stjnbifue ©Iber fjabe irfi tjeute einen

Brief, in bem e« wörtlich fo ijeifjt: „©« gereift mir

ju bejonbeter »yreube, flirten mitjutheilen. baß ber

Senat bem non 3hntn eingeljalteuen Berfaljren feine

Bolle Slnerlennung uub Billigung ju Ibeil werben

labt unb baburd) nur nod) mellt in bem Sunfdje

beftärft worben ift. Sie 3f|re bortige Stellung be-

haupten ju jeljen." — Die je Snetfennung be«

Senate« ift mir lieb, weil et oon hier au» Berichte

empfängt, bie ihn in feiner $lnfid)t beftärlen miifjen.

9!ad) Bol!«gunft unb eitlem liob habe ich nie ge-

trachtet, ©ott fei ‘Danl, baß ich baju webet ehrgeizig

nod) niebrig genug bin.

®ie näd)fte 8utunft wirb mancherlei Sntjcbeibenbe«

bringen. 3)aß wir auf gutem Sege finb, baffit

jeugt bie Xbätigteit unjeret Dtabiialen, bie ihre

Sbgeorbnctcn überallhin au$fd)iden, wo fie neue«

Selb für ihre ©ühlereien ju finben unb «u bearbeiten

hoffen Kadi Berlin unb nach Sien ftnb ©efanbte

oon ihnen gefertigt welche ba« Bolt $u neuen Be-

wegungen aufbefcen fallen : wollte ©ott, bie« mißlänge.

Haffen fid) bie Cefterteicher irre machen, jumal

ba e« fidi barum banbeli, ob fie fernerhin mit

ganjer 'lb'adjt ju Xeutjdjlanb treten wollen, ober

ob fie fich für immer lo«jagen, bann lann e« noch

gu einem blutigen Kampfe lommen; im ©anjen aber

gebt ba« Bemühen jener Suhlet baf)in, bie biefige

9}eith«oerfammlung in 'IRißad)tung ju bringen, unb

itgenbwie unb irgenbwo eine neue einjufeßen,

welche bann ihrem Unfinn gänftiget ift. ^öffentlich

ftür$t fie bie« in« Berberben; e« wirb eiue«tb<i(«

nicht an 3mieipalt. anbetetfeit« nicht an Slbernheit

unb Berlehttheit fehlen, fo bafj bie Unternehmung

in fich «erfällt.

Jlen 28. Dttcber.

Senn bod) unfet geliebte« Baterlanb, oon feinem

GSeniu« befchirmt, glüdlich au« ben Stürmen gerettet

würbe, bie e« itmbraufen! Sit finb rüftig baran,

e« flott gu machen unb tu erhalten. Kach fehr au«-

fühtlidien unb etnften 2>ebatten hob' 11 wir geftern

bie Berhältniffe betjenigen feinet Xbeile feftgefteHt,

bie unter fremben TOonardjcn ftehen, namentlich

Oefietteich«. 3eßt enblich tatin T>eutfd)lanb ein einige«

große« Keid) werben, an ba« anbere fich ä“ ©djuß
unb 2ruß fchlie&en mögen; ift e« jefet nicht burd)-

führbar, bann ift e« au«. Kod) ift e« bie ffrage,

wie man in Öfterreich unfere Befchlüfje aufnimmt.

Sir wiffen wohl, wa« wir wollen; möchte bie« ba§u

führen, bah man auch bort inne werbe, wa« noth

ift. Siegt bie bortige fchmarjgelbe, b. h- bie Ißortei,

welch« Bon ®eutjdjlanb fo wenig at« möglich wiffen

unb nur bie öfterreid)ifche Monarchie ungejchwädjt er-

halten will, bann fomuit e« ju einem groben europäi-

fdicn Kampfe, in bem fich entfdjeiben muß, wa«
Kapoleon einmal fagte, baß 50 3ahre nadj feinem

lobe ganj ©uropa frei, ober ncjfifch fein würbe. Unb
atlerbing« lenlt ein mäditigere« Berljängnifj al« menfdj-

lieber Berftanb unb SiHe bie Sd)idfale ber Staaten.

Ob mir Serlgeuge biefc« Berhängniffe« finb? Set
oermag c« ju fagen ? lüdjtigc Staatsmänner, unter

ihnen felbft ber eble, grofjc ©agrm, hoben ein

Snbcte« gerathen, al« mir be[d)lofjen hoben; bet

lefeterc hat in einer glänjenben unb mächtigen Diebe

barauf gebrungen, Oefterreicb« Berhältniffe unangetaftet

au (affen ;

— bie große ''JJfebrbeit hot gegen jolchen

Dlatb entfehieben. 3<h höbe lange gejdjroanft, aber

auch t*h höbe ihm nicht folgen lönnen unb mögen.

2>a« 3nter*ffe, welche« ber ©egenftanb barbot, war
ba« großartigfte; bie Berhanblung im ©anjen eine

ernftc unb würbige, mir hot fie fehr mohlgetljan.

IDie ©tfdpidite wirb richten : e« ift ber leßte Bcrfuch,

25eutjd)lanb au« ber Schmach unb 3err«ffen!jeit $u

retten unb eine große mitteleuropäijdie DJladit ju

grünben, bie ben korben be« Often« unb ber Runter-

lift bc« Scften« gemäßen ift. ©elingt e« nicht, jo

wirb Seutfdjlanb im glüdlichften (falle junächft

preußifd); e« ocrliert 16 Diillioncrt DJlenfchen unb
faft ein ®ritthei( feine« fflächenraum«, unb e« wirb

an ein DJiebiatifircn gehen, au« bem wohl nicht«

gerettet werben lann, al« bie ©rinnerung an bie

frühere Selbftftänbigfeit ?lber e« hot bann jmei

mächtige jjeinbe im Often, Dlußlanb unb Oefterteid),

unb hot nie bie äu«fid)t, feine alten ßänber, nament-

lich bieSchmetj unb^ollanb, wieber ju erreichen, obwohl

fie feine fiebern unb natürlichen Bollmerle finb.

3>en 4. Stooember.

Klein äußere« 2ebcn bietet be« Seifet« nicht

oiel bar: e« ift bie Bebingung einet ruhigen unb
rajehen Sirlfamleit, wie fie unfere Aufgabe unb
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für mannigfache fUlüße bei befte Erfolg i|i (Sott

gebe, baß bieä nicf>t geftört wirb! 3<h jdjeue bie

SHnftrengung nid)!, unb bie gornten, in benen fidf

bieje bewegen muß, wenn e® möglich ift, bie Crbnung
auf reefjt ju erhalten, werben und allmählich fo ge-

läufig unb bequem, baß fie nicht® btücfenbe® mehr

!

iahen. Sind) manche® .patte vertiert nach unb nach

eine SBirtung, manche Aufregungen ihre Bebeutfam-

leit; man lernt fRutje unb iSebulb, auch Dtulbfamfeit,

unb wenn nur eine friebliche Höjung unferer Aufgabe

möglich bleibt, wirb auch Biete® bejfer werben, al«

vorher. 3<h iann e® nidjt leugnen, baß ich ' n ben

lagen be® grüßten grieben® unb ber gejeßmäßigflen

3?uhe eine bange Ahnung unb ein (Sefüt)! ber Un-

behaglidjfeit niebt ju überwinben vermochte, wenn

ich bie politifdjeu unb fojialctt Berhältuifje, wie fie

bermalen waren, fdjärfer in® üluge faßte. 3war hat

bie menjd)liche Statur eine bemunbernämürbige Bieg-

famleit, unb wo fie auf ber einen Seite gebrüdt

wirb, weicht fie auf ber anbern au®; auch ift

e® ein unverbrüchliche® (Scjeß ber fittlichen SBelt-

orbnung, baß jid) alle® in feiner <lrt au®glei<ht unb

compeujirt, wenn auch unjer tluge in beit wenigften

gällen jeharfiiehtig genug ift, bie® richtig gu erlenneu

Sber ein foicher ^uftanb ift bod) be® 'JJienjdjen nicht

überall würbig, ba er felbftlhätig fein joll unb be®<

halb im Stanbe fein muß, jeint Jhäfte frei gu

gebrauchen. 2Üo nun bie Einrichtungen be® Staat®,

bie Eonveniettg be® jogialcn Heben®, bie Berhältnifje

ber Stänbe, ber Sltangel unb bie Ungleichheit ber

ÜDiittel bie® nicht möglich machen, ba ift lein gefunber

3uftanb. Dieje® ©efül)l h«t von jeher bie HNenfcf)en

ju allerlei '-Bereinigungen getrieben, bie mehr ober

minber ben Uebelftänben gu fteuern ver juchten, unb

e® ift bie® allerbing® ein jehönet 3ug be® ntenfd)-

liehen §ergen®, ja im ooüenbeten 3uf,anbe wirb bie

fUtenjcßheit eben teilt attbere® Drittel feinten, al®

Befriedigung be® fcergenebrange®, bc« (Scjübl® ber

Siebe, ber Steigung, wohlguthun. Slber bie Sarin-

bergigfeit thut nur benjenigett wirtlich wohl, bce

aufser Stanbe finb, fich jtlbft gu helfen, unb bie

wieber frei ihren SBeg wanbeln tonnen, wenn ihre

äSunben geheilt finb. Solchen Simt hoben bie

Bewegungen unferer 3cit, wie trübe Elemente auch

barin gäbren unb wie frembe Slbfichten auch babei

thätig finb. E® muß hier geholfen werben unb ohne

baß man jid) baburch irren läßt. Dagu nicht nur

bie Beipflichtung unb bie SJtittel, fonbern auch bie

feftc gotm ju fettben unb 411 jichern, ift bie h®he

Aufgabe, bie wir gu löfen hohen. Sie ift nicht bie

einzige, aber alle anbern ftnb mehr ober minber auf

fte bezüglich; felbft inbem wir un® bemühen, ben

Eingeljtaaten an SRad)t manche® gu nehmen, um e®

einer einheitlichen Eentralregierung gu überweifeit,

gehen mir ihnen baburch bie SRöglid)teit, tiefer in®

innere gu bliden unb fich btejettigen angunebmen,

bie ber £jülfe bebütfeu. Unb meid) fchönerc Slufgabe

ift bie« für unfere gürften unb '^Regierungen, al®

nur nach außen gu glängen unb ba® IBolt al® Unter-

laß für ben Itßon gu gebrauchen! Unb Deutfd)tanb®

Beruf muß e® fein, hierin mit bem bejten Beifpiel

votanjugeben unb bie Aufgaben gu löfen, bie feit

mehr benn einem holben Sabrfjunbcrt bie Staaten

erjd)üttern. 2Bie herrlich, wenn unfer Baterlanb

wirtlich 3ebem feiner Söhne mit Däterlidjet Siebe

gu Stttfe tommt unb 511 helfen vermag! Sd)öne®

3iel! Unb ba® märe ein bloßer 2raum ? Sdjanbe

für unfer aufgetlärte® 3ahrtjunbert, wenn e® wäre:

eine Schmach, wenn auf bem befrudjtenben Bobtn
ber Siebe nicht« weiter läge, al® ber Blätterfilg,

ben bie 3abre barauf geworfen, bie 3ahre be® Segen®
unb be® grieben®, unb wenn er ben Sonnenftraßtcn

biefer neuen (Sebanten baburch ungugänglich bliebet

iSrorlfeßung folgt)

SH e t n e (£ h r 0 n i f,

172. Bor ßunärrt 3nljrrn.

Stuf ber nach bem Schüffelbuben ju gelegenen

Seite be® SJtarienfirchhoi® liegen (Srabplatten, bie au®

ber Sftrd)t entfernt würben, al® bort bie §eigung an-

gelegt würbe Stuf einem ber Steine ift unter ben

Sorten „@abriet fiübefe unb feine Ehefrau, geb. Hart-

wig," ba® Saturn „179« 14. 3“lß" iu lefett. ®«
finD alfo gerabe 100 3obfe verfloffen, feit jener Stein

ben bamal® Berftorbeneii geweiht mürbe, Sldjtlo«

(«hreiten wir barüber hin.

Bergejfenl

ffiie oiele tote würben, ad)! begraben

Seit ßunbert Jjahce mecbfelvoUem (Sang,

SEÜte wenig Slawen, ach! ber oielen hoben

Erholten fich bie ßunbert 3oßre lang.

Rein ?luge weint ben längft enticßlafnen Sieben;

gum £)immct, ißnett nach, bringt fein (Siebet.

Ein ftreuglein ift, ein Stein oft nur geblieben,

Sn bem bie SBelt aeßtto® oorübergeßt.

Unb bod) genug, ber Stacßwelt gu uerfünbect

I tien Slawen, oicl auch oon be® toten Sein,

SBie viele® weiß ein Sinnenber ju finben

3« biefem einfach fchmudto® fcßUchten Stein.

Ein 'Kann ruht hier au® lübfchem (Bürgerbau je,

Bon bem ba® alte SBappen un® ergib»,

Unb neben ißm in cwger £)rabe®flaufe

Sein treue® SSeib, ißm noch im tob vermählt.

2Ba® fte gewirft unb wa® bnreß fte gebießen,

Hebt fegenbringenb unvergänglich fort.

Daß he'® bewirft bie bttr bei St. SRarien

Den ewgen Schlummer rußn, be« benft fein SBort.
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Denn ad)l fein einziger ift mein, ber tjeute

Der Dolen ebten SSirfen* noch gebenft.

Sie ade finb längft felbft bei lobe* Beute,

Sie ade, bie jic in bie ©ruft gefenlt.

Rein '.Nachruf preift ber Solen Crbenteben,

Rein Menfib, lein Bucb ibr Vlngebenlen roedt,

Sin Sprüchlein bat man ihnen mitgegeben.

©emeifeelt in ben Stein, ber fle bebeeft.

SSeitb frommen VBunfdj mag biefer Spruch gehalten,

Sk* Sfninen beuten unb me« beefe ©ebet,

Slicbt einmal er hat fiel) ber SBelt erhalten,

Bon be» ^ahrhunbert* Stürmen fortgetoeht.

So moden mir heut für bie Solen beten,

$eut, ba fie bunbert Sabre beeft ber Stein:

Den Seelen berer, bie einft @ute* fäten,

Stag ©ott im Sob betobnenb gnäbig fein! 979.

173. Salon Itöljring.

3m üaufe biefer VBocbe bat bie V(u*ftedung bei

fftöbring ein DoUfiäubig neue* ©eiuanb angejogen unb

gmar, glcid)roie gang Uübed in ben näcbftcn Sagen,

ein ffeftgemanb! 3« grober Maunigfaltigteit tritt

Sanbfcbaft unb ©enrebilb auf unb Riinftlcr oerfebiebenet

Stationen nicht nur, fonbem auch oerfebiebener Malridj*

tungen jeigen ihr Rönnen. Da* uteifie 3»tereffe bürften

bie Arbeiten oon 28. Müflcr-Scbönefelb-Bcrlin ermtden.

Der Maler, roelchcr ficb a(* oielieitiger Rünfiler geigt,

ift unbebingt ein beroorragenbe* ftarfe« Salent. Seine

naften ftiguren finb, mit menigen tUuonabmen, tabcQo*

gejeiebnet unb ineifi in begaubernber Stimmung gemalt;

obfebon biefer ßflnftler abfolut ntoberner Sichtung

bulbigt, ift er in feinen VBerten fiel* liebcn*mürbig,

geiebnet richtig unb halt ficb fern uon Unnatur unb

fßbantafterei. Sieben feinen jablrridjen arbeiten finb

beaebtenemertb einige franjöfifcbe '-Silber, Bor allen bie

Sianbfcbaften mit Bicbftaffage uon Clement Ouinton,

Stabtanficbtrn oon Ma«caret*Bari4, ein gut in Stimmung
gehaltene* ©enrebilb nun Couloub unb ein äujjcrft

folib behanbclte* Stillleben bejto. 3nt6rieur uon VI.

Stapnionb. 3a feiner Secbuit intereffant ift ein Stranbbilb

uon C. 'Malfron -Ban«, gerabeju mofaifartig finb bie

Farben förper fo oirtuo* aufgelegt, bafe mir einem

befteebenb febönen Silbcben gegenüberfteben — fofern

mir un« in einem Vlbftanb uon 2 'Metern bauon halten.

— Bon Vielem Butterott} ift ein grö&ete* öilb ba,

melcbc* bie Borkige fomobl at* auch bie Scbroäeben

ber meiften Bi Iber au« ber legten fßmobe biefe* Meifier*

an ficb trägt. S93ir fommen auf cingelne 'Silber ber

Sammlung uon SRofe, Ducat, Vlpon, Stuart unb

Ängelpt) unb namentlicb auf Riiftbarbt'* „ßbriftu*

erfdjeim feinen 3 lll’8(t,V in ber näcbften Bummer ju

fpreebra w.
174 Cohale ilotitrn

— Tie für beute angefegten CrgelüortrSge bei

freiem Cintritt in ber Domfircbe finb auf Montag
ben 18. 3»li Mittag« 12 Uhr urrfiboben.

— Unter ben Bauarbeitern, ben 'Maurer* unb3>mmer*

gefeüert ift in bieier SBodje em Streif au«gcbrocben.

Jlttietge«.

Deecke & Boldemann,
»tere pallmRralfe I* -iüßfcfi, giere 3*«6mftr«lje 18,

tmircrtdilCtüt tlc. 4,
emufeblen ficb jur Uebernogme oon Berficherungen

für btt (fommminl-ilnion, fyimcrucrfubcrungS*

©efeUfdjaft in ?onbon,
gegen 5euer*gefahr,

für bit fjflnrtia in St. (Sollen,

für brn nrnrn Sdfwtijrrifdjrn lloqb in

iDiniertlfur unb

für bie tiafrlrr 4ranspt>rt-Ufrftdjfrnngs-®f-

ftUfdiaft in fiafrl

gegen Seegefagr,

für bit 5d)mri}tr. iltifallufrrubrrnngs-Ärtien-

grfrlirdiaft in UJintfrtljur

gegen Unfälle aQcc Vlrt,

tcfntal:

IHeifeunfaffoerfidjerung.

Broncefarben. I
Breiteetras»c 81, I

Ferd. Kayoer. I

Rasenmäher,

Schläuche, Giesskannen
empfiehlt

Otto Hankohl9
HDhlenstr. 59/63. — Fernsprecher 625.

NenmtP Patent-Rnndrohr-

Relaekofler,
diebessicher and wasserdicht, solider and billiger als

Lederkoffer, in 6 Grossen za liefern, empfehle geneigter

Beachtung und sende auf Wunsch Probekoffer frei tna

Haas. Baldige Beateilang erbeten!

K. Mchulmericli. h. st. Petri 9.
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CtibctHif'dje

Staats- ffotterie.

einem geehrten 'iSiiblitum, meinen roerlen 3nterefienten

bie $ad)ri$t, Soft midj mir

eine ^ciuptfiolMte
non doofen ber

Sübetf. StwitMotterie
übertragen nmrbe.

®ie fiübccfifdjcn Sofc 1 . SSIaffe

erfd^einen bcrcitö G»bc biefcä üBloitfltä,

b>4 «bau (d)o« gen beule an ßtflrtlimgrti anf ftlbe entgegen.

|1rrts ber |o[e 1 . fUölJc:
l
/j V« V» So«

4 SDM. 2 fflW. 1 3Hf.

>1)*. 3ol)ti,_
gübeef, SlöiitftftrnfjcHS»
]MT pffrnfprfdjfr 603.

Engl. Porter id Pale Ale,
direkt betonen au» den Brauereien von:

Barclay Perkins & Co. | . .

S. Allsopp & Sons
|

London -

Imperial Stout 40 4 die Fl., 1 Dtz. Fl.M 4,50

Double brownStout 35 • • • l • • • 3,90

Pale Ale 40 • « l • • • 4,50

empfiehlt iu voriftglicher abgelagerter Waare

F. W. Mangels
Ftfingrtdw Nr. 182. Ohrrtrave 4.

Niederlage bei- Jobs. 0. Gc ficken, Mnagntraana 14.

Abgelagerte Cigarren
in allen Preialagen,

Importirte Havanna-Cigarren
empfiehlt H. nrefalt.

Werthvolle Mineraliensammlung zu verkaufen.

Näheres in der Exped. du. Bl.

J. F. JÄGER, Lübeck,— SMMlftrafie 31. —
gebenhe |Huß- u. §eefif(i|e

in rridirr «u«lt>atil

-Srfirnbf Jiumtnnr unb -flrrBfr.

tfrtfd) aetodjte 3lor6= nnb Oftleefrobbcn.

jrt. ist <W,
<1,0 V J

C?,

•Rapid*
ist der beste und haltbarste, dabei bequemste

Klebende, missglückte Anstriche ausgeschlossen.

Allein echt bti Henning von Minden,
Breitestrasee 65.

. Ir. llaukolil* gebr. tnffee ift ber £k|'te.

"Srod unb «ttlag oon jp. ®. Slabtgeu.. Srtanioortlicijtr fflrbacltut: »r. Otto fcoffmann in Sifllxd.
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£übediifd)e fßliiürt.
(Dtp HerWM jur feffftirang gnnrinn^ipr Ct)QttgtiPtt

24. 3uli. Dierngstcr Jahrgang. JU; 30 . 1898.

Skr*« (lUtlrr «Tfdifiani Sonntag« 3Rorg««l. Ä&onnrmrui 1 ^ »r. Quartal, (httylnr ÄatsinfT brr ®ogm 10 4. Jfnlftat* 30 4 bit UftttynW.

Skr Wit^Hrbrr brr Öübftflfc&rn 4MrQ(d)aft |ur <Jrfbrt»min® g**einjm^igrr Xttftiffrii «rftaUrn bide Qt&tter unmiflfltH$.

3nt)fllt:

PMeüldiai! Jur ©eior'oerung gemcinnüpiger Ibdtigleit.

— XIV. »eridtt bcr ©orftebericbaft btt ©ibliotbef Aber baj

3«4r 1897.

Sdnlberungett au« bem 3ab« 1848. (Stblttg.)

Kleine (Ebronif : Attfjitg au« brm ArototoD bcr ipanbeU

lammet — Sübed-SSüibfntt giienbabn ^efeniebaft. — Die

ffinfjigidbrige Jubelfeier btd ©otttiefted Setttn gegen

ben äSifibraucb getfttger ®etrdnfe — ©eiud) bet XtatlMüdte

im 3al)tc 1898. — @c((Wfiiiimfn$ bet ffetinig Sparlaffe.

— »auftcinc. — Siolale Äotijcn

(SfftUldiflft

jar ßeförbernng grmrinnü^iger Stätigkeit.

Dienftag beit 26. ^uti 1898

ftein £cmnabcnb.

®eogcaphifdu ®cfellfdtaft.

fr eit ctg 8 !Uj r.

3)errrnabcnl>

R -A Dieiifütaiz d. 26. Juli 8Vt Uhr.
1 !

©eftflfriiaft

gur Söeförkerang gemeiunöbiger X^iitigfeit.

iö

e

1

1

d) t e über ben fjortgang ber oon ber

©tjellj^afi au«gegattgenen, bejiebung«.

rotije uiiterflügten Onftitute.

XIV.

6erid)t ber Uor^eterfdiaft ber fiibliot^ek

übet ba* Jiabt 1897.

.äulgelieben mürben 3703 »änbe gegen 3704 im

»orjobre. Da ber Katalog bi« auf wenige (fjentplare

Berqrifien mar, warben auf Antrag ber »orfteberidjaft

ber »ibliotbef gut perftellung eine« neuen Kataloge«

Seiten« ber ©efellicbaft 725 >.H bewilligt.

Die Dntcflegung beb neuen Kataloge« wirb etwa

Oitern 1898 beginnen fönnen. 3n wöchentlichen

Abenbneriamintungen bat bie »orfteberfefjaft, freunblitbft

unterfifigt oon ben Vetren Oberlehrer Dr. tSfjriitenfen

unb Dr. Tbeb. pad), bie roünjdjendmert erfebeinenbt

Durcharbeitung beb Kataloge« itad) perftcQung einet

3«ttel-Kataloge« in Angriff genommen.

Die Abrechnung fdjliegt bei einer ©attabttte oon

JC 908,47 unb einer Auögabe Bon Jt 890,47 mit

einem Überflug oon M 18.

Sßermebrt mürbe bie »ibliotbef um folgenbe Serie:

bJaulfen, »rof. ftriebridj. ©hftem ber tttbif. 2 »be.

4. Aufl. »erlin 1897.

Cblert. Arnolb. Die beutjtbe höhere Sdjule.

pannoner 1896.

Keller, »aftor 6. Die Seligfeit ber SNeidjen.

Düffelborf 1896.

Siattbia«, Dr. Abolf, Sit ergeben mir unfern

Sobn »enjamin? 'IRündjen 1897.

Solfffon, Dr. 3- Dr. H. Rliigmann. Dr. p. ©teuer«.

Da« Staot«rcdjt ber Sireien unb panfe ©tdbte

potnburg, Siübetf, »reinen, Sfrciburg «nb Tübingen,

1884.

»aumann, »rof. Dr. 3ul>u«. Sie Sbriftut urtei-

len unb banbelu würbe, wenn er heutzutage unter

un« lebte, ©tuttgart. 1896.

SHoictier, Silb. Stiftern ber Armenpflege unb Armem
politit. ©tuttgart 1894.

üiaumann, ffriebr, »farrer. Sa« beigt tbriftlicb*

iocial? ®efamnteUe Auffäpe. Sietpjig 1896.

® öbre, »aut. Die eoangelijcb-foeiale »eweguug,

igre ®eid)id)te unb ihre 3iele. fieipjig 1896.

Kulcmann, S. Da« Kleingewerbe. 'Jtotlage unb

Abbülfe, 2. Autgabe. ©iStlingen 1896.

parnad, Ab. unb .pan« Delbrüd 5oangeUid)'3oaal.

»erltn 1896.

»ornbal. fionrab. Die beutjtbe Socialgefeggebung.

3. Aufl. Sfreiburg i. »r. u. üeipjig 1894.

©d)äffte. Albert, unb »aul lledjler. 9ieue »eitrige

jur nationalen üiJobnungireform. 2. Aufl. »erlin

1897.
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1/ Sohn, ©uftao. Xi« beutfch« grauenbetoegung Berlin

1896.

fflevof. ©uftao. grauenabenbe. Sech# «orträgc jur

grauenfragc. Stuttgart 1896.

Sehnige, ©ruft, «olfrilochfchuleu. «Fit einer Gin*

(eitimg Don «rof Xr. ©b. Sieger, 2eipjig 1897.

Songreg, ber internationale, für grouentoerfe unb

grauenbettrebungen in Berlin, 19.—26. Sept. 1 896.

©ine Sammlung ber gehaltenen «otträge unb

Mntpradfen. «erlin 1897.

SJiarilaun, 8nton Serner oon. «flanjenleben. 2. Slufl.

Sitipjig 1897.

5D2a ch, ©. «opulät-miffenfchaftlicbe «orlefungen. iieipjig

1896.

Xooe, Xr. Sari Sübroeft-Slfrifa. 2. 8ufl. «erlin

1896.

©hier«. Cito ©. 3m Cften Slfien«. 3. Slufl. «erlin

1896.

Scmon, «rof. Siid). 3«< auftraUfehen «ufch. Sieipjig

1896.

Siaufen, gribtjof. 3» Sladjt unb ©i«. Xie norme'

gifdbe «olarejpebitiou 1893—1896. 2 «be. Ceipjig

1897.

Schüg, tftiebridj. Xa# heutige Siuglanb. Sieipjig

1897.

Kunharb, COmalb. fflanberjaljrc eine« jungen Ham-
burger Kaufmann«#. «crlin 1897.

8d)eli#, Xi). Dloberue «Blterlunbe, Deren ©nttoide*

lung unb Aufgaben. Stuttgart 1896.

6d)lc«roig*Holficin meetumfehlungen iu Sott unb

«ilb. Herauageg. oon H i>aat, Heim. Stumm
unb grip Stoltenberg. Siel 1896.

«eger, ©onrab. 3m «haraonenlanbe. Sieipjig 1896.

3acob«, grtebr. H«Qae. 'Jieu bearbeitet oon Sari

©urliu«. Stuttgart 1897.

%ot)l, Horft «i#mard-3abrbuch «eilin 1896 unb

1897. FIT. unb IV. «anb
Xreitfcble, ©einr. non. Xeutjrfje Okjdjidjte im 19.

3at)rl)unbrrt. 5 «be. Sieipjig 1879—1889
Xreitfchfe, ©cinr. oon. 3«bn 3abre beutltbe- Stümpfe.

Schriften jur XageJpoliril. 2. Slufl. «erlin 1879.

Xreitfchfe, tpeinr. oon. Xeutfdje Sümpfe Sicue

golge. Sieipjig 1896.

Xreitfchfe, Heine, oon. Hiftorifebr unb potitifctje

fluffäpr. 4 «ünbe. 5. Slufl 1896 unb 97.

Siorenj, Cttofar. Staatsmänner unb ©efcbi«ht#fehtei-

ber be# 19. 3abrbunbert#. «erlin 1896.

«flugft'Harttung, Xr. 3- »<>>' Stieg un') ®<«fl

1870/71. Sulturgefciticbtr. «b. L «crlin 1896

Sdtmibt, Xr. (Xeorg Sdjünhaufen unb bie gamilie

oon «ibmaref. «erlin 1897.

H«gd, «rof. Xr. Sb. Xie «iebtccer. «telefelb u.

Sieipjig. 1897.

Brecher, Slbolf. '.Napoleon I unb ber Überfall be#

Siütjorofehen greiforp# bei ftipen. Berlin 1897.

Bi#mard*X enfmal. ©Ijicogo, Berlin, Sionbon,

«ans, «ielbournc. Ohne 3abrc«jabl.

8b amt, griebridj. Xal Butt) oom ftaifer Süilljetm.

2 «be. «iclefelb u. Sieipjig 1888— 1889.

«ferner, 3aliu<. «u# bem Sianbe ber ©egenfäpe.

©nglifege SReifebriefe. 2. fflufl. Xeffau 1897.

3ur bäuerlichen ©tauben#- u. Sittenlehre, «on einem

thiiringiidjen Sianbpfarrcr. 3. Slufl. ©otha 1895.

Soet#oelb, S ©. oan. Sfijjen au# bem «farrhaufe

in SRafllatib. Slu« bem HoOänDiichen überfegt

oon Xr. 0. ßof)tf<hmibt. Sieipjig 1896.

Hellmalb, griebrid) oon. Sulturgefdfichte. 4. Slufl.

«b. L Xie Urjeit. Xer Client, «anb II.

Xa< flaffifche Slltertum, bearbeitet oon 8b. Holm,

SS. Xecde, SB. Soltau. Sieipjig 1897.

«fannfdjmibt, SRartin. X. Sari ©ottfrieb «fann-

jebmibt. ©in beutfehe# Sünftlerleben. Stuttgart

1896.

3entfd), Earl. SBanblungen. Si«ben#erinnenmgen.

Sieipjig 1896.

gälte, 3üfob oon. Seben#erinncrungen. Sieipjig

1897.

«egfchlag, SBiHibalD. Slu# meinem Sieben. Halle

a. ®. 1896.

«echt, griebr. 8u# meiner 3«it Sieben#erinnerungen.

2 «ünbe. SÄünchen 1894.

SRoon, SBalbcmar ©raf. Xenfmürbigfeiten au# bem

Sieben be# Rrieg#miniftec# ©rafen oon fRoon. 4.

SlufL «re#lau 1897.

Bogt, Sari. Slu« meinem Sieben. Stuttgart 1896.

Hafe, Sari oon. ©rmntntngtn an 3tal'«t> in «riefen

an bie fünftige ©eliebte. 3. Slbbrud. Sieipjig

1896.

Schiemann, Xbeobor. Hc'nrtch oon Xreitfchfe# Siebt*

nnb Süanbcrjaljre 1834— 1866. SHündjen unb

Sieipjig 1896.

fHogge, I) «ernljatb. Slu 8 neben 3abrjebntcn. ©rin*

nerungen au« meinem Sieben. na»o°°«r «• Berlin

1897.

«eter#borff, Hermann oon. Xer erfte Holjenjollem*

faifer. Sieipjig 1897.

Siooer, «rof. Xr. 3°F°b Xeutfche Sagen in ihrer

©ntftchung, gortbitbung unb poetifchen ©cftaltung.

«anb I u II ©ieffen 1895.

Hebenftjecna, 8tfr. Don. 3m fdtmebifdjen Bauern-

heim. Sieipjig 1896.

(
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SRofapp, Ir. $erm. S^arlotte oon Schiller, jpcil-

bronn 1896.

Uttidj«, Üubw. (Sbarlotte oon Schiller unb itjre

Srennbe. (Stuttgart 1860—65. (©efchent.)

äRielfe, Jpeümntb. Irr bcutidjr Soman be« 19. Jahr*

bunbertä. 2. Slufl. ©raunfcbrotift 1 897.

giftet, S'uno. Woetbc« Sauft. 3 Slufl. Stuttgart

1893.

©ilbemeifter, Ctto. ßffap». ©erlitt 1897.

$aarl)aut, 3uliu# 9t. Stuf ©oetbe# Spuren in

Italien. Üeipjig 1897.

3ifchet, Jfuno. Spatefpcare® hantlet. ipeibclberg

1896.

©aeberp, Hart Ihrob ßmonuet Weibel, Sänger

ber iiiebc, .^erolb beb Steidjei. üeipjig 1897.

Beper, ®. Um unb 9te<t)t. Stoman au» ber

3eit ber Sitalienbrüber. 2. Slufl. Schwerin 1896.

SSicbert, (Srnft. tpeinritb oon flauen, jptftortfdjer

SRoman. 6. Äufl. Irebben unb Üeipjig 1896.

SR a a be, SBilbelm. Irr §ungerpaftor. 7 , Slufl. Scrlin 1886.
• Slbu lelfan ober bie .peimfebr oom

SRonbgebirge. 3. Slufl. Berlin

1890.

• • let Scbübberump.2. Slufl. Bert. 1894.

SRofegger, ©. R. lie Schriften be# SBalbfcbulmeifter#.

17. Slufl. SBien, "ißcft, üeipjig

1895
• • Xa# ewige üidjt. ©rjfiplung au#

bcn Schriften eine# SBalbpfar-

rer». 2. Slufl Üeipjig 1897.
» • 1er @ottfud>er. 6. Slufl. SBien,

SPcft, Üeipjig 1893.

Stifter, Mbalbert. Stubien. 13. Slufl. üeipjig 1896.
< • ©mite Steine. 9. Slufl. Üeipjig. o. 3.
• • ©rjäbtungen. Üeipjig 1894.

Seiger, Üubtoig. lichter u. Stauen ©erlin 1896.

Rnactf u|, fiünftlermonograpbien:

• üubw. 9ltd)ier. ©ielefelbu. üeipjig 1896.

• Slntoine SBatteau, • • •

• Xhorwalbfcn. • • •

^»olbein b. jüngere. • • •

• lefrtgget. . 1897.

• Bautier. • • .

. ©fgobowicchi. . .

• Ierborchu.3anStcen.- • •

• ©ega#. •

Xiepolo. •

firau», Sranj Sauer Wefdjidjte ber djriftlidjen Run ft.

greiburg i. Sr. 1896.

ftnacffnfi, unb äJiap ©g. ^inimermann. SlUgemeine

lhmfigefcfiid)te. ©ielefelb unb Üeipjig 1897.

$an»(icf, Sbuarb. SRufifalifcbe# Sfijjenbmb. 3. Slufl.

©erlin 1896.

©illrotb, Xljeob. 38er ift mufifaliicb? Berlin 1895.

©ud) ber ©vfinbungen. 9. Slufl. üeipjig 1897.

©räfel, Ir. Slrnim. ©rünbjüge ber ©ibliotpeWlel)«.

Üeipjig 1890.

Bebauungsplan ber Stabt Uübed.

Stfjtlbcrungcn autf bent ^[abre 1848.
Stad) ©riefen eine# SRitgliebc# ber Siationatoerfammlung.

(SdjluB flau fjortfepung

Int 15 Slooember.

©eftern {)aben wir roteber eine fe^t angreifenbe

Sipung unb heftige lebatte gehabt, bie oon 9 bi#

5 Uhr ununterbrochen gebauert bat. Sie betraf bie

Bewegungen in Berlin, ffi# fleht oiel auf bem
Spiele, beim aHerbittg# ift BreieBtn# flRarfit unb

Hinflug auf ba# ganje übrige ieutjrfilanb oon joldjer

SBicbtigfeit. baff jein Beijpiel für oiele anbere Staaten

maggebenb fein wirb änbererfeit# lägt ftd) befürchten,

ba& bie beften Borfäfje be# Sättig# wie Spreu jet-

ftieben. wenn feinem böcfjft reattionören 'IRinifterium

,
ein entjebeibenber Sieg gelingt. Xer paffioe 'ABiber-

|

ftaub, welchen bie Berliner ju üben fcheinen, ift aber

im bbcbficti Wrabe bebenflich, man wirb ihn fälfchlicf)

al# gurdjt au#legrit unb bie Blägigung um fo

weniger behaupten, bie ber '.Regierung jiemt. 3>aju

fommen manche eigentümliche Berhältnifje, nament-

lich, bah e# in Breufjen, ba# feit lange ein wahrer

Beaimrnftaat ift, au SOfannern fehlt, bie ft<h in bie

gorberungen ber neuen 3cit mit Weift uttb Wefchtd

ju ftuben wiffen: bie alten Beamten unb Bureau-

traten aber oerfallen al#ba(b toieber in bie frühere

meebanijebe 9Jegiernng#weife unb bie gewohnte Brutali-

tät, unb hoch tann man ihrer nicht burtau# ent-

behren. ba fie mit bem gefammten Staat#organi#mu#

unb allen 9iegiencng#formalitäten beifer betannt unb
' oertraut finb, al# jeher neu Sintretenbe. Wro&artige

Benfionirungen unb Snllafjungen aber würben bem
Staate ju ben großen Saften, bie er ju tragen h«b
unübenoinbliche Schwierigteiten machen. So wären
wir bentt, nachbem wir bi# jeßt glüdlid) bie Slippen

oermieben haben, tie nnfer Schiff bebrohteti, an ber

Branbung angetangt, welche ben ©ingang in ben

.£>afen fperrt. Ueberminben wir hier, bann haben

,

wir, aller menfdjlichen Slnficht nach, freie Bahn für

bie neue geil unb unfere# Baterlanbe# öinheit unb

: Freiheit; wo nicht, fo ifl bantit nur ein 2öeg ge-

geben, ber, einer neuen unb furchtbareren fRcoolution,

i

bie atletbing# jum Iobc#fampfe führt, für bie eine

ober anbere ^3artei. SBir haben bejonnene unb
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mäßigenbe ®ejd)lüffe gefaxt, unb alle oermorfen, bte

unfer SJolf auf« 'Reue in ben Strubel brr SReoolution

führen fonnten; allein bie äu%er|te Rechte bol fi<b

nicht mit unb geeinigt unb bie gange Sinfe hot unb

ntd)t unterftüßt, fo roünjcbenbroertb eb aud) geroefen

roärc, baß bie gange RationalBerfammlung einen

einmiithigen '-Bejcbluf) hätte fafien mögen. So bleibt

unb hauptsächlich unjere eigene Kcaft unb <Sinfid)t

unb ber gute äBifle. fjeere hoben mit nicht, bie

uns unterftüfcen, bet SBürgerfrieg joß auch nicht ent-

flammt, jonbem gebämpft roerben SBäbrenb ber

geftrigen Sißung langte benn auch hie, wie eb fcheint,

authentifche Racbricbt an, baß Robert IBlum gu

2öitnerfd)ojfenfei; jte machte einen nieberfchmetternben

(Sinbruct, roicroot)! fie, ba et burd) feine aufreigenben

Sieben ben ®rud) bet etften Kapitulation oeranlaßt

haben foD, nicht unenoattet tarn. Bet 'Bräjibent

oon GSagern, bet auf geftern Slbenb eine Soitee an-

gejeßt, gu bet and) ich geloben mar, ließ biefelbe ab-

lagen — ei hätte auch bei feinet Stellung eine geft-

lidjfeit ohne Qmeifel bie übeifte Beutung oon Seiten

bet hinten unb bei fßöbelb erfahren.

Itn 18. Sooemtet.

3h ben leßten 8 Bogen hoben mir nicht oiel

Ruhe unb greube gehabt; bie bebeutjamen (Steigniffe

in Berlin tonnten nicht anbetl alb bebeutfam auf

unb werten, unb mit finb, jo gu jagen, taum gu

Slthem gefommen. 3d) hoffe nun groat, baß bet

Slubgaiig gebeihlicher unb befjet jein mitb, alb bet

gu SJien; aber man fanu fidi roohl Denten, baß bie

bortige bemotcatijche Partei alle Slnfttengungen

macht, um unfete Bheilnahme fo hod) alb möglich

gu fteigem unb bie Krone jo tief alb möglich nieber-

gubriiden. Bie ©emäßigtüen ber Berliner Rational-

tßerjammlung, tperr oon Unruh unb f)err Sirjchmann,

haben gut SBebingung ihrer gügjamfeit an ben bort-

hin abgeotbneten Reidibfommifjait Bajjermanu bab

Verlangen gejteQt, et jolle oont Könige »erlangen

1) baß et, jo lange bie bärtige Rational-Berjammlung

bauere, alle ihre öejdjlüffe ohne Süeitereb annehme,

2) jojort allcb Militär aub '-Bettln entfernen, 3) alle

bringen außer Sanbeb roeijen, 4) bie SRinifter »er«

hajten unb in Slnflagcguftanb oerfeßen jolle. Slnberer-

feite hot ber König jomohl, alb bet $ring unb bie

tßriugeffin »on $reuten mit $anbjd)tag »erfprochcn,

baß fie bem Siolfe feine »on ben neuen (Errungen-

jehaften nehmen motlten; jie beabftditigten lebiglich

tperfteHung ber lange unb furchtbar geftörten Drbnung
unb ber öffentlichen Sicherheit gegen bie entjeßliebe

Hnatdjie. Bamit fällt nun bie jtanbred)t(icf)e

(Srjchießung SBlurn b in eine 3f't, bie aderbingb ber

größten lliißbeutung unterliegt, gumal ba man nicht

roeife, melche Umftänbe fie eigentlich hetbeigrfühtt

haben. So ift bie Hufregung natürlich grofe, unb

man ift {ehr bemüht, bie IBegebenheiten fo aubgu-

beuten, baß baburd) eine neue Schilberhebung ber

Station berbeigeführt roirb. ©eftern ftanb bie Sache

jo, baß unfer SRinifterium auf bem fünfte mar, bab

gelb gu räumen; mag albbann geihehen märe, meiß

«ott. Burch unauegejeßte Bemühungen oon unterer

Seite ift eb enblich gelungen, heute bie Majorität

roieber gu erlangen unb bie ärgften Mi&griffe gu

»erhüten, roenigftenb einige Jage äufjehub gu er-

roirfen, um afleb grünblidter gu prüfen unb ber

prcußijrbfn Regierung jomohl, alb bem preußijehen

Balte 3*il ju taffen gut Befinnung. ©ehe ©ott,

baß unjere guten Hbfichten erreicht merben. Bib
jeßt ift unb Manche! geglücft, aber mau jiel)t in fa

entfeheibenben 'JRoncentcic nur gu beutlid), mie mir

noch auf einem Bulfan flehen, ber feben Sugenblicf

feine alten Berbeerungen unb Berroüitungen anrichten

tonn. 3d) gönne (einem geinbe bie ©efühle, bie

man babei hot. ©ott meiß, baß meine Slhficbten

rebltch finb; anbere hat unfert gange Partei nicht

ei ift feiner barunter, ber nicht nach »oller Heber*

geugmig unb ohne ^intetgebanfen honbette. Aber

mir hoben aubguholten unb gu beftehen, »ab nur

irgenb gu beftehen ift, benn roab unfern ©tgnern

an Störte abgeht, bab erjeßen jie burch grecfjbrit

unb Serroegenbrit, burch Mittel, gegen bie man
mehrlob ift. Sn '.Blum unb Rüge hoben fie aller-

bingb groei bebeutjame §ätipter eingebüßt; ber leßtere

roirb, nachbem er unbebachtfam aub ber hieftgen Ber-

jammlung anbgefcbtebcii ift, »erfolgt, roeil er in

'Berußen ben abjdieulichfien Hufrutjr geprebigt hot;

aber rö finb noch Heute hier, melche bie blutigften

3eiten beb frangöjijchen Rationalfonoentb erneuern

möchten, nur baß fie ebenfo feige alb graufam finb.

Ueberjcbaue ich bieb im ©roßen unb ©äugen, jo

meiß ich freilich, baß cinerjeitö ber Menjcb nur

gu geneigt ifL aub ber ©rfcbidjte jeineb ©ejchlechtb

bieienigtn Bhatjacben fid) angueignen, bie feinen

Heibenjdjaften jd)meichc(n, aud) auf bie ©ejahr hi»/

baß er batüber gum Opfer roirb. Bet ganatibmub

reißt ihn fort, inbem er glaubt, einem Berbängnifje

gu folgen, befjen Unabmenbbarfeit unb gurchlbarfeit

ihm eine tragijebe SSeihe giebt. Hnbererjeitb meiß

id) ebenfomohl, baß mir Sine alb VI nfanger unb

Stümper in politijdjen Bingen fdjmereb unb traurigeb

Sebrgtlb begabten müjfen. aber in biefen Bingen

hanbelt rb fidi nicht allein um unfer eigen Heib unb

Ungemach, jonbern um bab SSobl unb SEBelje »on

nieten Baujenbeu, ja »otc '.Millionen. So jdiäßbar

nun auch bab ©cfiihl fonft ift, jo ift bod) bie

©efühlbpolitif ein große! Unglücf unb hoch ftechen

an ihr, ad)! mie Biele baf)in Run aber ift ^olitif

Sache Ber Klugheit, beb 'Berftanbeb, ber sSemunft;

fie min eben mit ben ©ebieten, bie in jebem

ed
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Einjelnen underleftt bleiben ntüffen, nicht» ju jcfiaficrt
|

haben, jo n Oent btt formen bcs jojialen Sieben» fejt-

flellen, roeldjc btc oerftänbigftea unb Demünftigften

finb, unb rouburd) 3eber bie gan^e Kraft jctne»

innem Sieben» am ficherften behauptet unb nusbilbet,

um jeinen ÜRitmenjchen gattj ju {ein, roas ec famt.

SlUein. roie immer, macht baS SRedjte fid) erft ©ahn,
nadibcm man bie SBege beb 3rrtbum» oerlajjen, unb

bie 'Düilbe unb Humanität im Einzelnen roirb oft

jur jdjredlidiften ©eihel für bas @an$e, roo es ficf)

eben um biejeS ©ait^e banbeit.

Seil Ul. jiaoemker.

33ir haben ftürmijdje 'läge gehabt; bi» tief in

bie ©ächte roäbrte bie Aufregung, an Erholung, an

Weiterleit, au ©ergnügen mar nicht ju benten. 3<h

habe oiel ausgeftanben, roeit mehr, als bisher. 3<b

tonnte mir nid)t »erbebten, bah mir mehr als je an

bem ©cheibepunft Don Ieutjd)IanbS ©djirfjal ftanben,

unb roaS bamals, als bie 2Daffeu|tiIl|tanbsfrage jo
,

gewaltig burchflang, nur gefürchtet mürbe, bas mar

jeftt gegenroartig unb faft geroiß. 3eber Fehltritt

oon unferer ©eite jog, bas muhten mir, bie en tieft,

tichftcn folgen nach {ich, unb mir burften (eine

einzige unermogen taffen, ba uns jebe als 'Dlöglid)-

feit offen bleiben muhte Ia$u {am bas entjeftlidjc

Irängen, ber grimmigfle W“B, ber b*ftigfte W»t)n

unferer ©egner: jebe Sieibeujebaitlithteit aber hätte

unter Urtbeil getrübt, unjerc ®ntjd)tibuug jerjplittert.

©ott gebt, baft bas, roas mir brjchlofjen haben, in

$reuhen Entlang finbe, mie auf bem Xhrone, fo in

beu Watten. Sehrt bie ffluhe mieber, jo rairb uns

bie SU?öglid)tcit bleiben, unjer großes SerjajjutigS-

roer( in ffrieben gu Doflenben unb unjer ©atertanb

mirb jeine Jreube baran haben. Jüit gehen rajcher

oorioärtS als je, unb bürfen hoffen, bis Cftern ?UleS

fertig $u jehtn. Iah bie Sjitite, bie nur auf Slier-

gögeruitg hinarbeitet, bamit nicht jufriebcn ift, fann

man fid) ja benlen. Sls mir bie ©ejd)lü{je in

©ejug auf ©ichtigfeit ber ©uSpenfion ber Steuer-

erhebung gefaht, jd)rie fic: fßfut; ©djanbel lanu
entfernte fic jub, roabrjdjeiiilicb, um in ben preti hi jchen

©roDiitjen baS ©olf aufauregen. Weute hat fie bie

©erjamintung nicht bcfuctjt : es toar fo ruhig unb

gemütblid), baft mau fid) orbentlidj leicht fühlte.

Unb bennod) joflt' es mir leib thun, menn fie fid)

nicht juriicf fänbe. lie ©chmärmerei, oon bet fie
;

ergriffen ift, macht 'Dia rtgier
;
mir haben es an ©(um

gcjcben. Sind) ihn jähe id) lieber auf einer ffejtung,

als tot. Unb menn auch über bieje Ibnt ©raS
mäd){t, fie mar ooteilig unb unnüft, unb Iaht fich

nur aus ber leibenjchaftlichen Erbitterung bes Jürflen

2Binbifd)gtäft über bie Ermorbung Siambergs unb

fiatDur’S ctflärtii, bie ihm ein grohcb Opfer ju

forbern fdjetnen mochte, ©ein ©errätber UJiefjen- ;

bauer mirb injroijcheu aud) jehon er)d)offen fein.

Fröbel, Oer ihn begleitete, ift bem ©trid glüdlid)

entronnen, roeil er oorfichtiger mar. Siiic eS hei§t,

foQert hier 10 Oefterreicher mieber ermorbet roerben.

3ch (ehe hier auch, roie bas '.jkäjibium angreift. 1er

eifenfefte ©agern mar »or einem ÜRonat fo herunter,

bah ich ernftlidj für ihn fürchtete; jritbrm hat er

fich erholt, hoffentlich für lange 3e*t ©imfon, Oer

erjte ©iceprüfibeiit, ift mein befonbetcr jf-reunb unb

©önner; er präfibirt gut, ift aber jart; roabrjebein-

lieh wirb er jeftt SDiinifler in ©erlin. 1er jroeite

©icepräjibeut, ©iejjet, mein alter ©chutlamerab unb

Fremib, oerfieljt j cf; ou 511 reben, aber nicht ju

peäfibiren.

Ir« Ü iHoufintier

Sind) im Politiken Sieben, mas hier nun einmal

mein Wanbroert ift, bin ich muthiger, als 'Diandjer.

Es ift eine oermorrene )-jeit, aber feine trübe. Könnte

fich Silles oon Slngcficht ju Sliigejidjt fefjen, jo mürbe

mancher Knoten gelöft fein, jo aber faßt bas SDüfe»

trauen SBurjel unb treibt eben jene ©iftpjlaiijen,

bie baS jcboiie eble Korn nicht auftomiucn (affen,

an bem SlüeS ©enüge haben föwne. lie preuhifchen

SSJirren finb für uns entfdjeibeiib: fo fleißig unb

rajd) mir aud) finb, fürd)te ich bud). baß bie Sreig-

nifje uns überholen unb bah ein guter unb großer

Eljeil oon bem, mas mir moQeii, einer ferneren 3eit

aufbemahrt bleiben muh. lie ©egierutigen finb

aus ihrem 2<hred, ihrer Starrjudjt enoadjt; fie

fühlen fich uod) jelbftanbig, unb merben alles thun,

biefc Selbftänbigteit fo uicl mie möglich ju retten.

Stuf biejem ©lege mirb unfere ©erfafiuttg, ob fie

gleich unjer W0UPtwerf ift, nur {ehr bebingt unb

bejehränft ins Sieben treten; bie Einheit mirb nur

jo roeit hergeftellt roerben, als bie jogenaunten ©runb-

rechte, bie bem leutfdien fortan eine größere Frei-

heit fidjtnt, fortan alltii beutfd)eii ©erfafjungen ju

©tunbe gelegt merben, unb als bie materiellen

3ntereffen fich oerbinben unb »erfchmeljcn (affen.

Erft menn bieS überall juv SBahrhcit gemorbcit ift,

mirb aud) bie politifche Einheit l)etnnreifen, unb

roie fie für jeftt ein 3beal bleibt, mirb jie bem
beutjd)en ©ölte fortan als eine Feuerfällte ooran-

geheii, bie, menn gleich nach einer bcjdjroerlichen

©Säuberung burd) bie SBüjte, bod) am Enbe ins

gelobte i'anb führt! ©0 tröfte ich mid) über bas,

roaS uns jeftt nicht getingen jollte, unb id) glaube

richtig $u jehen. — Unjere ©ermittlung jroiftbrn

Krone unb ©olf in ©reußen ift miber unfern SDillen

auf ^inbernijie geftohen, bie mahrfcheinlich in einer

engeren ©erbinbung ber brei ältlichen 'IVädjte liegen.

Einer ber nach ©erlin 9bgeorbneten, mein Fteunb

Sirnion, lam Dorgeftern in aller Eite bortljer unb

nahm nach roenigen ©tunben ben eblen, trefflichen
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©ogecn mit ficf), bem, wenn ©mein, gelingen wirb,

mos nod) ju erreichen fleht. 'Diöglicb ift ti jogat,

baß ©agern bort on bie Spiße be* neuen fWinifterium«

tritt: ein großer ©ein i tut für Preußen unb Jeutfdp
j

lanb! Unjtre fRationaMBerjammlung (amt iijn freilieb

(num entbehren , aber bie ©eroalt ber Umftdnbe roirb,
;

roie id) fcbon jagte, ftärter fein, alb unfer guter

Sille unb unjere befte 8lbjidit

Sie roeit übrigen* bie ©erberbtbeit ber äJienfchen,

namentlich ber SBühler gebt, (ann man barau*

erfcben, baß man öffentlich roagt, bie Einrichtung

löluni b bem eblen ©agern gujujdiieben. Slot einigen

Stbenben roarb fein .jjaub angegriffen, in ber ungwei«

bentigen Äbfidjt, ibn .ju ermorben; eb mußte ein

Sßitet ibn bie gange 'Jiariit bewachen, ba fein .jjau«

etroab einfant not bem Jhore liegt 3dt betlage

©luiub Job, aber id) habe ibn immer befürchtet.

(Eben jeßt fleht einer ber unebelften ©übler, Sdjlüffel,

roiebet an ber ©piße ber Slufrübrer in ©re« lau; roie

lönnen roir foldjc Pfänner jdjiißen? Unb boef) macht

man un* nachher für ihr ©erberben oerantroortlid). —

Kleine 6 b r o n i f.

175. Rnstttg

ans dem Protokoll brr fjanbrlohammrr-

SüiittelO Xetrct« Dom 2. 3uli 1898 geigt ber

Senat an, baß er ber am 30. 3uni 1898 ood«

gogenen Sabl be« Slaufmannc« £>ermann Silbelm
Rebling gum präte« bet £>anbel«(ammer für bie 3*it I

bi« cum 31. X emittier 1900 an Steüe be* ab«

tretenben Raufmanne* jpermann Hange auf ®ritnb beb

§15 ber Hübedifdjen ftaufmann«orbnung Dom
30. 3uni 1898 bie ©eflätigung ertbeilt habe. Segen
ber ©eeibigung bc4 ©rwäblten roerbe gemäß ber

ferneren ©eftimmungen be« § 15 a. a. C. alßbalb

«erfahren werben.

tpicrgu berichtete ber prüfe», baß (eine ©eeibigung

am 6. 3ult 1898 burd) ben Senat erfolgt fei.

6* ronrbc bnrauf befchloffen, ba eine neue ®e>

fchüftiorbnung ber EanbcMfammtr erft nach ßrlaß

einer iolchen für bie fiaufmannfehaft erfolgen (ann,

bi« auf Seilere« bie alte ®ef<häft«orbnung al« maß«

gebenb anguicben.

Mn Siede be« gum Prüfe« erwählten früheren

erften SteDoertreter« be« prüfe« £. S. Rebling routbe

ba« 'Diitglieb 6. $1. Siemßfen gum erften Stell«

«ertreter be« Prüfe« erwählt. 3>un groeiten Sied«

Dertreter be« Prüfe« »urbe ®. 3 . ®. Sdjroarßtopf

roieber gewählt, ©eibe Herren belleiben bieje« 'Hmt

für bie nächften jwei 3°hte.

Xie neuerwählten Piitglicber be« präfibtum«

banften ber §anbel«!ammer für ba« Sertranen, baß

fte ihnen burch bie Saßl entgegenbringe.

hierauf würbe gur ©Übung eine« Sabtaulfaße«

für ba* gum Prüfe« ber $>antel*(ammet erwählte

Stitglieb ö S. Rehling gefchtitten unb befchloffen,

ber ftaufmannjehaft ben folgenben Sabloorichlag ent«

gegenjubringen

:

tpetnnd) Sieoer«,

3ohanne« Roadjim 8luguft Sudan,

©eorg ©Ouarb Xegtmeper.

©efchloffen würbe, bie Scrfammlung ber Rauf«

mannfehaft auf Xomicrftag, ben 28. 3U I> 1898,

Sormittag» 11 Uhr, in ber ©Brie anguberaumen unb

auf bie Jage«orbnung gu feßeu

Saht eine« SDtitglcebe« ber ,f>anbel«tammer.

3ur Grgänguug ber tHu«ichüffe würben gewählt:

1. 3u ben ltaffemilu«id)uß an Siede oon
<f>.

SB.

Rehling unb R. tt. Sauermann: 3- £• ©rflgjen

unb 6. R. 8t. Ximpter.

2. 3“ ÜJlitgliebern be« Üufidwtie« für ba« ©üreau

unb bie ©ibliothet an Stede oon H. $. p,

Sohlen: 81. 81. ©. peter* unb Jp. ®. ©djarff.

3. 811« äliitgliebcr in ben t!lu«id)uß für 3°k'

Angelegenheiten an Stedr Dort ,p. 3. S.
3ürgen«, 3- Jb. R. £>arm«, R. ®. Sauermann

unb 3- E- Der«: ©. R. ©wer«, @. R. S.
81abe, 3- C>- ©rüggen unb ®. £> 'Dl. 3äbe.

4. 3n ben 8lu«fd)uß für ©iieubabn« unb anbere

®crlebr«>Snnclcgenbcitru an Siede Don tp. Hange

3 . Jh. R- .Iparm«, R. ffi. Sauermann: 3- 2
©. po*fehl, ©. R. S. 9iabc unb G. tjj. ©wer*.

Jen ©orftß in biefem 2luefchuß übernahm

ber Präfee $. S. Rehling.

5. 3»tn Piitglieb« be« tfiuifchnfie* für Schiff«

faßrt««8lngetegenbetten an Stede oon Jp Hange:

ber Prüfe« §. S. Rehling unb S. 3Jlartp.

©rftgenannter wirb brn ©orftß in biefem Äu«-

fchuffe übernehmen.

6. SU« Sdiitglieb in ben 8lu*fd)uß für bie ©et«

waltung ber £>olgwra(e an Stede Don 8t. Jp.

p. Sohlen: 81. 81. ». Peter«.

7. 3n ben ?lu«fchuß für Rnbuflrie Angelegen«

heitrn an Stede uon R. ©. Sauermann unb

3- ©oer«: 3- ©rüggen unb tt. R. 91.

Simpler, ferner neu h'nju ©. R. ©wer*.

8. 3U ÜJlitgliebern be« 8lu«fd)ttffee für bie ©er«

Waltung ber Jeftamente unb präbenbrn an

Stede ber bi«hrtigen Präftben bie neuen

Pcäfibeu: ber prüfe« tp. S. Rehling, © 81.

Siemlfen unb ®. 3- ©• SehwaTßfopf.
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9. Alt HJlÜgtieber bet Autfibujfet für bie An-

gelegenheiten bet ftlrinbonbcl« an Stelle non

3 $. Coer4, p. 3. SB. Jürgen» unb 3. ®.

Sauermann r ®. $. SK. 3äbe, SB. Db SBengen*

rotb unb 6. 3. SB. SRabe. 5erner an Stelle

Don ®. Jp. SB). 3flbc alt faufmamijcbaftlicbeä

SRitglieb bet Autfcbuffe« 3. p Horrt.

10. 3« ben Sttfjdjug für ben 3abrtiberiibt an

Siede Bon p. Sangt, A. p. SJ. SBoljlert unb

3- 1b 3- $armt: ber Spräfee £>. SB. 3ef)ling,

Ä. SIbiel unb tt. 3- 9). Dimptec.

Die SBabl einet neuen SRitgliebet in ben Aut*

fdmg für bie Sferroaltung ber tBugiirbampffdiiffe an

Stede bet jum t;räice geroätjlten SRitgliebet p. SB.

irtbling mürbe bit jur bemnäcbi'l erfolgetiben Siadjroabl

einet SRitgliebet ber Jpanbrltlammcr autgeiept.

SJcfdjloffeu rourbe, bei ber SBeratbung ber Öefibäft#*

Orbnung über bie 3tage ber Dauer bet SJianbatt

ber SRitglieber ber ilutfdjüffe, bie aut ber Kaufmann*

fdjaft gemäblt merben, ju beratben.

3u SKitgliebern bet 4<orfianbet ber panbeltfcbule

mürben an Siede non p. Slange unb Ä. p. SBoblert

gemäblt: H 3- 3- Alm, H. 3- SB. SRabe unb $. ®. Sdjarff.

3um SRitgliebe bc# IBörfenebrengeridJtt rourbe an

Stede non .fr Stange SR. Xbiet gemäblt.

3n bie gemifd)te Hommiffiou jur tBefdjaffung Bon

fibfdb* unb Siabepläben, foroie Steilen am Jpafen rourbe

für Jp. Stange ®. 3 ®. Söbroarffopi gemäblt.

Seiner mürbe an Stede non jp. Stange ber prüfet

SB. ilebling in bie .fiafengleit.Sommiffion gemäblt

3n ben Hifenbabnbcjirftratb tritt an Stede Bon

4». Stange ber (|5räfei Jp SB. Stbling, ju btjftn

Stedncrtreter II. A- Siemtfen beftimmt rourbe.

3um Sfertrcter ber {mnbeltfammer im Autftbufi

bet beut|d)en jpanbelttaget rourbe ber Strafet £>. SB.

3eblmg gemäblt

Sd)tctben bet gefdjäfttfübrenbenSBorftanbtmitglicbe#

bet SBcrein* für ^ebung ber 3Iufj* unb Kanalfcbifffabrt

für Bfieberfadifen 3- Seif injpannoocr boui 30. 3uni 1898

labet ju einer in ben lagen boui 92. bi* 24. 3“ü
1898 Bom Setcin Beranftalteten Stubienreife na<b

bem Dortmunb-fimtfanal, pafen Dortmunb u. f. ro. ein.

SBeiebloffen mürbe, ben Strafe* äp. SB. 3ebling unb

ben Secretar Dr. Sieroert abjuotbnen.

Der Sterein ber SBeinbänbler jeigt unter bem

1. 3uli 1898 ber .panbcltfamitier an, Dafj für bie

nüdjften jroei 3ßbrc ffommerjienratb ip. S. Sdtarff

unb SB. Strubnt alt Storftanb bet Vereint gewählt

rnorben fmb.

3n einem Btunbfdirciben nom 1. 3“K 1898 tbeilt

bie Deutjcbc panbclt lammet in Strüffel mit, ba& bie

bureb Crlafe oom 3. SIRärj 1898 erfolgten be(gi|iben

3oderbflbungen auf „Xppograpbiftbe ^Srobufte" roieber

aufgehoben feien, unb baff bie Differenj jroiftben ben

neuen 3öBen u,,b benjenigen, rotldjc feit bem 15. SRärj

1898 in Seltung waren, ben 3'«porieuren gegen

Storlage ber entfpretbenben Rapiere erftattet »erben fänne.

Dai Slflenftfld liegt für 3nterefftnten jur Hinfidjt

in ber fianjlci ber $anbc(tfamnter aut.

Sdjreiben bet 9ieid)*fanglcrt oom 24. 3uni 1898
Weift auf bie oom fReidjtamt bet 3nnEnl berau4,

gegebene fpftematifebe 3ufammenftedung ber 3*Btarife

bet 3n* unb Slutlanbet, Abfönitt „iiaiibimribfchaft,

(Rabrungt* unb Semijjnuttet" bin. Diefelbe toirb für

bie tpanbeltfammer angeftbafft werben unb ben 3nte*

reffenten im Stüreau ber panbeltfammer jur Ster*

fügung (leben.

®efd)loffen mürbe, bem Stabt* unb Stanbamte alt

Satboerftänbige für fiifcro unb Stabl-SRobmalerialien,

Stabeifen, Stangeneifen unb glatten:

SRobert Dugge in frirma 3- Krüger & Co.

unb für fiifenfurjmaaren

:

Jpeinrid) Sieoert in 3irma Jp. p Kahl & Sohn,

Ab. fjeinr. (Ihr SÖegner in 3irma Slbolpb SBegner

in Süorfdjlag ju bringen unb beren '-Becibigung ju

beantragen.

Sdjreiben bet SieirfjttanjlerS oom 23. 3801 1898
mit Stniage, überianbt oom Senat unter bem

6. 3u*i 1898, betrifft eine Hingabe ber '.Bereinigten

SJugjtr* unb 3rad)ifd)ifffabrttgefedftbaft in Hamburg
in Saiben bet '.Betriebet ber Sibleppfibifffabrt mit

Aeineren ©ugfirbampfern unb gräfjeren ^träbmen oon

über 400 cbm (Rauniinbalt.

Die Angelegenheit wirb Dem SluejtbuB für Sdliff*

fabritangelegenbeiten jur Stebanblung unb Stegut*

adjiung überroiefen.

p ü SB. Hfcbenburg ftedte münbliib ben Slntrag,

ba| bie Kaufmannfibaft für ben ‘-Betrieb bet neuen

Sagerbaufet bie Hinrichtung oon £3arrantt für bat*

felbe in SBctradjt jiebeit mögt. Die Angelegenheit

mürbe bem StaficnautjibuB iibertoiefen.

176. fttbrth-ßttdinur Utfrnbotia-iScffllftbüfi.

Betricbt-Hrgcbmfie für 3»n< X898.

'befötberl finb iiact] Den BcoBifonjipeii tfrmuteluugeni:

243 616 Ssetioueii unb 96 823 Tonnen (tut

gegen 1897: 250 8-16 * * 88 896

Hingrncmmen iinb:

*t6en-gfrlonni*
prrfffct

•

M
»utfr*

•etiefcr- <

M
752

264 821
1898 oroD.:*203 177
1897 : 239 557

Untcrid)ieb

1898: —36 380 + 3 861

1897: beim. 259 567 273222

tnttabenft' •

.K

39 400
38 600

»rlamnU'
iuntme bil

Uttbe ,1 -im

M Jt

511 329 2 626 608
543 048 2 670078

+ 800 —31 719 + 56 625
42607 575 390 2 699 804

• 3n 1897 fiel bot sifingflfeft in ben Slonal 3uni
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177. Sit firafjigjityrigt Jnfcrlftttr >ts üolksfeftts

mürbe alt ben brei Jagen Dt»m 17. bi« 19. Juli auf

btm iBurgfelbe fiob begangen. Sine bübfchc Seftichrift

(im Serlagc bet Webt, bordier«) flieht einen furjen

Überblid übet bic Gntftchung unb Gntmidelung bc«

fiefte«. eie crjählt uon bet im 3ahrc 1348 iu

ifranfjurt togenben Slationaloerfammlung, oou beten

Streben unb treiben bie in biejen blättern erfchicnenen

,,
Säuberungen au« bem 3af)rc 1848" ein Spiegelbilb

geben. SU bie Siationalocrfammtung ben öfirridtifchen

Srjbetjog 3°bann jum SHeirtjeDertDefev erwählt batte,

hoffte eiue Slnjahl töürgev unfeter Stabt, baff bet ein-

heitliche 9)eid)«qcbante nun enblid) feinen Sueörucf ge-

funben habe, unb al« äußere« Jetdjcn biefer tpoffnung

unb bc« Sehnen« und) einem geeinten beutfefjen tKater-

lanbe beidjloß man, adjäljrUd) ein '-üolUfeft }u feiern.

Ja« bic«|äl)tige SfolfOfeft jcidjnete fid) burdt einen

befonber* großartigen Scftjng au«, roetcher iu neun

Gruppen, bereu Slnorbnung in ben tpäitben be« titunft-

malet« Steipcttn non Sütgctcborff-Hcinburg lag, getreue

Silber bet Gntmidelung Hübcde gab. Jie Seithalle

mar int altbemidicn Stile nadj Gntmürfen be« Slrdji-

leiten .penn 3uliu« Grube gebaut. Jet 9ied)t«anmalt

Herr Dr. jur Jjricfs hielt eine non patttotifdjer Se-

geifterung getragene Seftrebe. Ja« Heben aut bem

Beftplape mar mohl non bem nerfdtieben, melehe« fid)

auf bem bamaligen Sslafjf nor fünfjig fahren ab-

fpielte: e« trug bem oeränberten ^eildjaialter SRedj-

nung. 48«.

178. ürrttngtgrn ben Jtifsbrand) gttfiigrt ©rtränkr

3n ben 5 8erfauf«fteflen mürben Dom 1. 3>w'

bi« 30. ouni bieie# 3°hre« abgegeben

«Idltr Xoflcn Srtd «idlft Xaflrn
@unenm(<$ Supp* »affff

SHarlt . . 82 — 954 54 968

Strudfähre 309 t 582 232 660

Softabie . 530 3 1675 900 1582

SKartlhadc 221 — 1466 394 3044

Untertrane 200 1 447 400 1404

1342 5 5124 1980 7658

179. ßcfnih brr l)olkehttrt)c im 3oljr 1898.

3<>nuar

•Kfltlff ^ötl.

:

. 3615

tlrinc i'oit.

5308

^utanunru

8923 288

ffebruar . 2885 4607 7492 268

SRätj . . 3497 5294 8791 283

Slpril . . 3678 5176 8854 295

SHai* . . 3694 5404 9098 303

3“«> • . 3675 5164 8839 295

• (Betod)! 30 Sage

.'pierjn eine Beilage famie Scrhanblungen

180. ®rfd)äft8nmfil} ier pfrnniq,- SparkalTr.

1898.
üinltgrB

iltflcL

Äparroarfm«
»ftbui
Warf.

3Drä£orubtrr
Vhnla;en
•Warf

3uni 4725. 240 1515 1375 1537

1897.

3uni 5726. 186 1155 1151 1166

181. üonBdor.

SBie ba« tnadenbe SKeer au« bumpf antofenben SBogen

Plenen an« Ufer toirft, biefen in« icpännienbe Grab
Slbrodrt# reifet, fo gebiert mobl einig medticlnb bie

Grbe,

Slbcr bie Schoße hebelt and), ma« bie Schofle gebar.

Sohn ber geflügelten 3*it. auch Ju bift Staub, unb

au« liebe

SBurbeft Ju, melehe Jich einft mieber al« SNutter

umichlicßt.

Sie auf Gräbergeftein ber Strahl be* filbernen

SKonblidtt«

Unflat irret, fo lacht Glfld Jit ju unb Genug;

Slbcr ade« unifd)lingt, mie 5iad)t, mit gemaltigem

. Sirme,

Slflc», ma« lebt unb erblüht, ade« her eherne Job.

träume jerrinnen nor ihm unb Hoffnungen mellen unb

flerben,

Sber bie Sehnfuchl adein ftirbt nicht im engenben

Grab;

Si* bann tomine bie 3*it, wo auch bie (lagenbe

Sehnfucbt

Schminbet nor bem tag mieber anbrechenbcn Glüdi
SBie Ju, Sonne, bie thronen ber roeinenben frrüg

lingotiuber

SKäglifl trodneft, fobalb, al« erfreuenb Ju nahfl.

182 . fokale ttotifen

.jum SBortführcr be# Sürgerau#fcbiijie# für

ba* näebfte GefdjäfUjahr mürbe Herr Dr. jur. Seuba

gemählt, ju feinen beiben SteQneriretern bie Herren

H SB. Sehling uub p. 3. theobor Bartori.

— 3» SHitglicbcnt be« Süvgerau«id)ufio« fittb an

Siede ber au« bemfelben neriaffungOmäßig auSge-

idpebenen folgcnbe fünfzehn Herren gemählt merben:

3- % SK. Sabc au# Schlump, 3- 21. 8. Su«ion,

Dr. jur. H- '*• ®brß, G. 3- G. Schmarljtopf, SK 5.

Sudjroalb, 3. 8. Gitter«, SB. <1 8 pcinjohn, Dr. jur.

j

3 '-Bermehren, G. SB. SJrecbl, H- Ä- ih- Sartori,

G SB. Sl. Stider, 3. Sl. Sernftcin, 3- P pabn, H-
H. SK. 3'ane, Dr. jur. <J4. Sl. 'Brief«.

— 3m ©ürgerau«fdjuffe beancragte bie jur

Sträfling ber Höhenregulirung brr Holticnitrage eitigeießte

kommiffton, ber Gürgerau«febug mode ben Senat er-

fuchen, bic '-Bemühungen fortjujegen, einen Unternehmer

«a finben, roelcbtr unter annehmbaren tBebinguugen

ber Sürgerfthafl ant 18 . 3 uli 1898 .
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Beilage )\i M" 30 ber fübedufdjett ßlitttet

Dom 24. 3nli 1^98.

bmit ift, bie '-öerbmterung brr .ipotflcnftrafec ein*

beittid) unb gltidjjcitig burdijufübren. — 3m 'tierlaufe

ber Beratung mürbe ferner beantragt, ber Bürger*

auifd)UB moUe bcn Senat crfudjert, bie bejdjloffene

^)8t)eareguliruiig ber ^oiftenitrage balbmSglid)ft in bie

SBege ju leiten. ®er 'bürgerauejdiuB befd)lo&, beibe

Crfucfjeti an ben Senat ju ritbten.

— §err Cberbaubireftor jjinietbegn aus fiflbetf,

ber bereits aufterorücntlidjeS DJitglicb ber Stöniglid)

prcufjifdjtn Slfabcmit beS Sautoefrn» in ©rrlin War,

ift jum orbentlitfcn Uiitglteb bcrfdtxn ernannt toorben.

— ®ie neue Orbnung für bic Sübecfiföc ®e*

werbefammer ift am 21. 3uti oerSffentlic^t toorben

— ®aS neue 6nteignungSgtfe|> ift am 22. 3»h
DerSffentHdjt toorben.

— ®er aus 3ürid) bezogene SSafter-Siotor jum Be-

trieb beS ©cbläfeS an ber ®omorgel ift ongelommen;

mit ber üluffteflung beffelbcn bst man begonnen.

—P-as- Au?et{icn.
2T© ,u.©r L»itt©s

gegeben von der Buchhandlung: Edniun
31 Breit«straase L f K

a. Schöne Litteratur und Kunst.

Bettex. Vom Geschmack. Cnrt. Jl 1,50.

Jacobeen. Gesammelte Werke. Lfg. 1 u. bkJC—,50.

Bobertag. Die Flacht. JC 2,—. gebd. JC 3,—.
Corelli. Thelma, eine nontep. Fürstin. JC 8, gbd. JC 10.

Meinhardt. Norddeutsche l^eute. JC 2,— ,
gebd. JC 3.

8per). Fridtjof Nansen. JC 3,50, gebd. JC 4,50.

Heyse. Medeu. JC 2,—, gebd. JC 3,50.

Leixner, Otto von. Der Krack Amons. JC 3,—.
Condivi. 1>&8 I*eben Michelangelos. JC 5, gebd. JC 6,50.

b. Theologie.

Künkler. Zum Gedieh tn insan David Friedrich Strauas.
JC 2,—.

Krüger. Die neuen Funde auf d. Gebiete d. ältest
Kirchengemeinde. JC —,60.

Öabatier. Religionsphiloeophic auf psycholog. und
geachichtl. Grundlage. JC 6,—

.

Luthardt Die christliche Glaubenalehre. JC 9,—

.

e. Rechts- und Staatswissensohaft Politik.

Bernewitz. Da» Handwerkergesetz. Gebd. JC 3,40.

Boehm. Da« materielle u. formelle Reiehsgrundbuch-
recht JC H',

Meier. Hannoverache Verfassung«- u. Verwaltung»-
geschichte 1680— 1866. I. Bd. Die Verfaaaungn-
geschichte. JC 11,60, geb<l. JC 13,—

.

Pohle. Die Cartelle der gewerbl. Unternehmer. JC 8,20.

Weyl. Vorträge üb. d. bürgerL Geaetzbuch f. Practiker.

I. Bd. Gebd JC 8,-.

Die Bücher werden, soweit angängig
Ferner empfehle zur Reisezeit: Führer, Stadt

a’fcu.rborioh.t „

d Schmei-sahl Nachf. (Rieh. Brunn)

ECK Breitestrasse 31.

Borght. v. d. Die soziale Bedeutung d. deutsch. Ar-

beiterversicherung. JC 2,—

.

d. Heilwissenschaft.

Fürst Vademecum d. weibl. Gesundheitspflege. Gebd.
JC 1,40.

Die Krankheit der Radfahrer. JC — ,40.

Pick. Beiträge z. Pathologie n. patholog. Anatomie d.

Ceiitralnerveiisyetema. JC 12,—.
Klaas. Ueber conjugierte Augenablenkung bei Ge-

hirnerkrankungen. JC 1,—

.

Plehn. Die Kamerunkaste. JC 10,—.
Guttmann. Der Samariter des Touristen. JC 1,50.

Kahn. Gewerbe n Berufskrankheit, d. Ohree. JC — ,76.

e. Gesohichte. — Biographien. — Erdbeschreibung.

Daa geistige Deutschland am Ende de» XIX. Jahrh.

L Bd.: Bildende Künstler. JC 11,—, gebd. JC 12.

Unser Kaiser. 10 Jahre d. Regierung Wilhelm« II.

Gebd. JC 5,—

.

Hillebraud. Zeiten, Völker, Menachen. I. Bd. Frank-
reich and die Franzosen. 4. Aufl. JC 4, gebd. JC 5.

Wolf. Deutsche Geschichte im Zeitalter der Gegen-
reformation. I. 2. JC 7,—

.

Baedeker. Öttdbayem u. TyroL 28. Aufl. JC 7,50.

Meyer. Deutsche Alpen. I. Theil. JC 4,60.

• Schweiz. 16. Aufl. JC 6,—

.

Schwieger. Eine Oceanfahrt nach Brasilien. JC 3,—

.

Land und Leute. Monographien a. Erdkunde. I. BcL
Thüringen. JC 3,—

.

, wllllirwt zur Analeht geliefert,
jlüne, Karten, Cursbiicher ia grosser Auswahl.

^ ist Ge
•Rapid

ist der beste und haltbarste, dabei bequemste

•‘MoitastriclL'»«
Klebende, missglückte Anstriche ausgeschlossen.

Allein echt bei Henning von Minden,
Breitestrasse 66.

Werthvolle Mineraliensammlung zu verkaufen.

Nähert*» in der Exped. <1*. Bl.
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füberhtfdje

Staats -Cotterie.
(Einem geehrten ^ublifum, meinen roerten [interedeititn

bie 9)ad)ridj!, tafs oud| mir

eine ^auptfiottelite
non cJoofen ber

Suftcrf. «tttflts-üottcric
übertragen mürbe.

Tic Viit>e(fifd)cn fiofe 1. ftlaffe

rrfdjeinnt bereit* (fitbe biefe* dttonat*,
lud) nrljmr (d|«B oon hmlr an Brlrllnifro anf (tlbr rnlgrgm.

llrcts Her fnfe 1. glajje:

V» 7« 7# So«

4 ®h. * a»e. i mt.

3«»p.
£übcrf, ft ömfljtrnftc 85 ,

Jif Jcrjtfpr edier 603.

Elfi. Porter id Pale Ale,
IIn Atu* «len Brauereien v

Barclay Perkins 4 Co.
|

. .

S. Allsopp 4 Sons
|

London -

Imperial Stout 40 4 die Fl., 1 Dü. FL .4t 4,60

Double brownStout 35 • • • 1 • • • 3,90

Pale Ale 40 . . . 1 • • • 4,50
empfiehlt in vorzüglicher abgelagerter Waare

E. W. Mangels
F«rn*pr«ct>#r Sr. 182. ObertTlve 4.

Niederlage bei Johß. 0. Gr ficken, KengatratM 14.

Abgrlagerte Cigarren
ln »ilen Preislagen,

Importirte Havanna-Cigarren
empfiehlt H . /trefft ft.

Zietiigsliste der Tombola
de> AUgom. Soheibenachieueni

bei H. ©. Rahtgena, Mengstrasse 12.

— Frei» IO JPf. -*=-=*—

J. P. JÄGER, Lübeck,— SWdiftT«** Si. —
gebenbe giwß- u. ^cefifdje

in reitber 9tu3u>ol)l.

•icficttbe Kummer unö >tre#fr.

{frifcti gefothfe Slor6= unb Cftfeefenbben.

Nennnte Pntent*Ron<lrohr-

—s—a- Reisekoffer, -e—t—

diebenaicher und wasserdicht, solider nnd billiger als

Lederkoffer, in 6 Grftaeen za liefern, empfehle geneigter
Beachtung und Mode auf Wunsch Probekoffer frei ins

Haus. Baldige Bestellung erbeten!

K. Nchulmerich. h. st Petri 9

Rasenmäher,

Schläuche, Giesskannen
empfiehlt

Otto Haiikohlf
Mülilenstr. 59163. — Fernsprecher 625.

fersilberte Sachen

v
wie ni'ti beim Gebrauch «1er vorzüglichen

Sllhei iielfe Mt- 50, Pf,

Ferd. Kayser, Breitestrasse 81.

9n brr 4£)au?rtturnt,aUr:
iDtännrrabtrilung

SRontog unb Sonnerfiag non 8'/i

bib IO 1
/, Ut)t.

^ugcnbnbtrilnng A.
(Amben Heer 13 .üotjrr)

®ienitag unbgreilog oon 6—8U$r.
3ngcnbabtrilung B.

(Amben imtrr 13 Rollern)

9Rontag unb X>onnerOtüg non 5 b*4

7 U$r.

SlnmelDungtn möljrrnb brr Übungen erbeten.

U.L Haukolil* fldir. Aiaffcc ift ber ^efte.
Srud unb löetlag Don $. 01. ;Hal)tgcnS. Serantmortlicber Diebncteur: Dr. Otto §offmann in t'übetf.
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£ il bc dii f d) t ßliüter.
(Dtp Her (BffWW pr gcfäröErung gemrtnn&^lQBr CIptigkriL

31. Bürjigsta Jahrgang. 31. 1899.

BHlta nfiftriiin* So»ntQ®t Wergni*. flhojinnnntt l JC pt. GisartoS. tinjrtiu flumm« bet öo^ra 10 4 . 30 4 Mr ©rtUjdl*.

tif SRitfllirteT bfr SL'iibfifHd}« •fffBfcSwft |ut BHSTbcnuig graf-.ntü&uirT Tljdtlgftil «Ixiltfn Mrfc ©litt« msrnigfltltd).

3nt)ult:
GMeiliibaft i,ur Sfförbct ang fjtnuirrnütigfr Xtätigtet!

— XV ^cnrf)l bc« Slufeum« Öübtdifdjfr ftmift- «nb Äul-

mififjdjuljif über bo# 3abr 1897.

38fter Ültrid) ; über bas) MiettungSbau« auf bem brtlltn

(Jifd)erbubcn Don Dflern 1895 bi« Dftfrn 1898,

Steine ßtironit: 'Äu«jug au« bem $rototoO ber Raubet«,

tonunfr — t'trr fianbgerübtObirector GIaufjrn. — Siufrum

für Sölterhinbe. — fttuftbabcanftall. — Xir ßfibeder auf

brm Xrutiüjfn Xumftfi in Jpamburg. — Bil^clmtbeairr —
Ctgelfonjrrit in brr Sr. XRarientircbf. — Üofale 'Sotijen.

<Bf Trlllrtjaft

jur ßrfdrbtrung gmcinitiiljiger Stätigkeit.

JienfiBfl ben 2. Auguß 1898

Sei« .fremnabfnb.

ßtographifdic (ücftUfdiaft.

Jfr c i 1 a n 8 11 tj r.

ijerrtnabenb

R. A. Dienstag d. 2. August 8V« Uhr.

@tfeOftf|aft

jur Scförbtrang gemeinnü^igtr Styätigfeit.

{Berichte übet ben Jortgang bet non bet

(Sefclljcbcift ausgegangenen, bejiehung«.

roeije unterf'tüfctcn 3nftitutc.

XV.

ßtri^t des itlufeums fiibrdtifdtfr üunft- unb

fiulturgefdjidjU

übet ba« Jahr 1897.

®er »ott bem Üfuicurn Hiibediicber »unfb unb ttultur-

geiebieftte übet t>o« Jaf)r 1897 ju erftattenbe töcridjt

mu& füglich mit btm lebhaften Ütu«brnife freubigett

Xante« eröffnet merbett, ben ber Slctlauf btt 28. fßtx-

fammlutig ber beutfdjen Slntliropofogifcbcn (Üclcllfcbatt,

mrlcbc in btt erften Xiiochf bc« 'Üugufl in üiibctf

tagte, beroorgerufett bot. Xurdi bic ftreigiebigfeit

be« .frohen Senate« unb ber (ücfetlfdwft tut 'Bef.

gern. Unit, mar aueb ba« XKufetim Hübecfiicber »iinjt-

unb Miilturgcfcbitbtr in ben Staub geiefft, ben Sbetl-

nebmern an jener Berfammlung, in«befonbcre ben

au«märtigen (Belehrten ein non bieten mit 'Befriebigunq

entgegengenommene« Reichen barjubirten, baft bie auf

bie ttrforjcbung ber Urgcfdiitbte geriebteten wiffenfebaft-

litben Sicftrebimgcn amb in Hiibcd, unb beionber« in

ber lübediidten 21btbeifung bc« Wcfammtmufcnm« uatb

SWöglid)feit gepflegt, geförbert unb geübt merben.

Solche« Reichen lag nidjt nur in bem ber über-

reichten (leftfehrift einoerleibten, tum bem bamaligcn

iforftßeuben ber 'Borftrbcrfdwtl, frrn. Oberlehrer Dr.

ftmtnb, «erfaßten unb mit Ütbbilbnngen nach ben im

ajiujcunt bcfiiiblicbcn Originalen reich au«geftatteten

SuffaRe über „Xie präbiftorifebe ütbtbcilmig be«

SRufeum« in Hiibed,“ nicht nur in bem, biejem "rtuf-

faße borangebenbtn, Dom Moniert!ator Dr. Xb. Jfiad)

gegebenen „gcid)icbtlid)en Uebcrblide über jiDri(billigen

jur Dorgcicbid)t(idjen VUtertbum*funbe in Itübecf,"

(onbem non jenem Streben tonnte auch bie unter

SKübcwaltung unb Stnorbnung be« ünt. Dr. jireunb

bemivftc uitUigc 'Jienaujftentmg ber Dorgeibicbtlidjcn

Äbtbcitimg im Wujrum ;fcugiiift oblegen, bie, bi« auf

einige aud) ber tliorftebcridiaft nicht entgangene, ber

2)efjerung noch bebilrftige 'Junfte, ftd) ber Jluerfenmmg

feiten« lterooreagenber ®ertretev ber präbiftoriidjen

SBiffcnidwit erireut hat. SWebrere berfelben haben

roieberbolt bie Sammlung beiuebt unb finb fogar, trie

j. 31. .f>r. 'Brot. Dr. Äante au« Sttüucben, .tpr. Dr.

Sptielb au« Rief, uod) nach Scbluft ber SBerfammlung

ju abermaliger 'ücficbtigimg ber Sammlung roieber.

gelehrt. Xer große 'Jliipcit, lurlcbcr unferem SHufeum

unb icinen SlngefleUten burch ben tBertebr unb bic

periöididje Söetannticbaft mit jablreidjen Slertretem

ber ffiifienfdiaft unb Heitern nambalter aueroSrtiger

Sammlungen crtoacb'en muftte, mirb bauentb jicb

geltmb machen.

?tud) abgeieben Don ber Slntbropofogenoerfamm'

fung, über nielcbe ber ausfübrlicftc löeridit be« 'ßtof.
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Dr. 3. Weinte im Correfponbenjbiatte brr beutfepen

WcfeUirfiafl für Anthropologie n. j. ro. alle* 'Jfahere

enthält, batte ba« ÜRufeum Üübctfifdjer ftitnft- nnb

Kulturgcirfiidttc fid) ber Veadjtung uon ffadtgeleltrten

jit erfreuen. Au« Wfüwben jutbte unb fanb 'i! rof.

Dr. uon Amira IKatrrinl ju feinen red)t«gefd)id)tlid)fu

Slubien, fjr. ^rof. Dr. Wirf). iiauui, Vrooinjiat-

ftonieroator ber Vrobtnj Scf)Ie«wig-4)olftein, uitterjog

nnfere Sammlungen mehrfacher Vefidjtigung, bie and)

feiten« be« im Aufträge ber Regierung ben Sontinent

bereifenben £>ru. Arcpitett SDlattbiffen au« ftopentwgen

unb Anberer ftattgefunben bat.

ii« barf and) barouf toi'bl hingeroicfen werben,

bafj bie Ve^irbungcn ju au«roärtigen wiffenfdtnfilidien

Anhalten unb SJiufeen eine weitere Au«behmmg int

8erid)t«jat)re erfabren haben; ju ben in Schriften-

au«tnufd) ftebenbeu Vereinen finb abermal« mehrere

f)injugcfontinen, anbere ipradtett für bie iiberfanbtot

3abrc«berid)te, betten ber «onferuator einen Abbrud

feilte« in bev mebrerwäbnten neftfebrift enthaltenen

Auffape« beifügte, ihren Taut au« unb ftellten

Senbungen ihrerfeite in Aitejicbl.

Xic Stellung unfere« 'Dittfetiut« ju ben heimijeben

Wehövben unb Verrinnt hat infofern eilte Actibcrung

erfahren, al« burdt Vcrorbnitiig iwbett Senate« 00111

1. April 1897 ber ftaatlidte Sdtttp ber Xcnfmälcr

ber ftunft unb be« Allertbum« im üübedifdtett Öfebiete

jept in umfaffenbetii SMaftc geregelt uttb ber Stau*

birettor Stbattmann jum ftaatäfeitigen Hotiiemator

ernannt ift. liefern finb baburdi nunmehr atub bie

au« öffentlichen äRitteln ober uon ftaatlicbcn, fivdt-

lidiett ober (Sentcinbebebörbett bem SRufeutn einuer-

leibten Ihegenftänbc hinficbtlicb ber Weftaurirung u. f. nt.

unterftellt.

l£mcr unter bem gleichen läge oont Senate

erlaffenen Verorbnuttg über be« Schub oorgeidtidtt-

lieber Xeitfmäler fittb uerfebiebene, bie Vehanbiung

bei Auffiubiing unb Vcrienbting folcber Altertümer

betreffenbe ücitinpc, welche Oont ftoitjeroator be«

SRufcum« üübcefiicber ftunft- unb Multurgefcbidtte ju-

fammengeftellt finb, angefügt unb mit ber Senat«*

oerorbttung jufammen in 'illalatfoun gebrudt, hänfen«-

»erlbcr Seife in japlreidten Ercmplnren bem SKuieunt

jur Verfügung gcftcUt unb oerbreitet worben.

So fleht beim jtt hoffen, boji burdt gemeiniante«

$anb- in .{lanb-Weben ber Stnatebchörbe mit bem

SRufeutn bie fdtott jept in manchen fünften nterflicbc

Sirffnmfcit träftigeren ftaatäfeitigen Xenfntaläfdtupe«

weiterhin bem erftrebten Siele taicher jufühten unb

baburdt Serftörung unb Verfcpleuberung lübediidtcr

Älterthum«beufmäler mehr unb mehr oerbinbert werbe.

$ie oom ifüberfer »unftoercin im .frerbfte be«

8erid)t«iahre« 1897 in ber Slatharinentircbc oeran-

ftaltete VortraitauäfteHung, welche aud) feiten« unfere«

1 äJfufettm« mit 17 (üemnlbcit befebirft worben ift, gab

I ritten guten Ueberblicf über bie hier meift in Vrioat«

brtio oorhanbetiett ©ilbniffe bon iiübedern unb über

Arbeiten b>ffiflcr Vilbnihfünftler, aud) bot fie will«

I tommene fjinroeife auf au«jufüdcnbe üüden in unierer

I Sammlung, bie ju folcbem ;froecfe freilidt erheblicherer

! (helbmittel nicht cufrathen fann.

iß011 einer Vrihciligung an ber im Cftober 1897

i in fjatle a/S. oom bortigen ftiinftgcroerbcoerein oer«

I
anftalteten heralbifdjcn Ausheilung, ju Welcher bie

Aufforbcrting ju ipät cittgegangen war, um hinreidteube

Vorbereitungen treffen ju fönnen, ift au« folcbcn

Wrünben Abhntib genommen worben.

Au« ber inneren

Verwaltung
be« Winjetim« ift junäcbft ber Veränberung int Ve*

ftanbe ber Vorftetjerfdtaft ju gebenfett. 3m April 1897

war bie Amtszeit be« feit 1891 ber Vorheberidtaft

angehßrenben nnb feit bem 'Jlooember 1896 ben Vorfip

führenben .firn. Oberlehrer Dr. 1*. ffreuttb abge«
1

laufen; in Wüdfidtt auf bie im £ierbfte hier ftatt*

finbenbe Antbropologenoerfammluiig, bei welcher e«

wüttfdjen«wer(b fein muhte gcrabe bett um bie oor«

gefdticbtüdie Sammlung fo oerbienlcn beiten ftenner

;

lübedifeber llrjeit an ber Spipc ber Vorfteberfdtaft

«u haben, würbe eine Weuiuabl bi« jum £terbfte aus«

gefept. Am 9. Wooember 1897 tft bann feilen« ber

©eiclltdjaft j. V. g. Ib- £>r. Oberlehrer a. X. A. 6.

i tthrifteufen nun Vorfieber erwählt worben; hoch

haben wir bie ffreube, bafi and» nodt fernerhin ^>r.

Dr. Rreunb in banfenotoerlher Seife ber oorgefcbid)t«

lithett Abtbeilmtg fich annimmt.

An feiner Stelle übernahm >tir. Vauinfoeftor Xepn
ben Vorftp uttb jugldd) bie Vertretung ber Vorfteper*

fdtaft im ‘Kufenmeoertoa(tmtg«ou«fdmffe; mit ber

Stelloertremng in lepterem würbe fir. Staauarcbioar

j

Dr. |tn«ie betraut.

Xic fdtott im oorigen Veridtte prroorgebobene

! Uttjulängliebfeit ber ArbeiWrätiittc bat fid| fortgefept

uttb in gefteigertem SJfaafte bei allen Arbeiten ftövenb

uttb binberlicp erwiefett. Jitttner empfinbltdtcr uttb

eine, bem oorgegeiebneten 3>dc uttb bem bewäbriett

Veifpielc ähnlicher Sammlungen auch nur einiger«

mnöen ttabefomntenbe Xurcbfiibrung in ber Att«ge«

|

ftaltung, Aiifftedung unb Wupbarmacbung unierer

: Sammlungsbeftänbe nahezu au«fd)licftcnb wirft auch

bie Vefdtaffenbeit ber bem föfufettm Cübecfifdtcr ftuitft«

l

uttb ftnlturgefd)icbte jur Verfügung fiebenbett ÜJiuieum««

räume, bie iiidtt nur fdjon fepi fiep nl« Diel ju flein

ertoeifen, fonbertt für Aufgabe uttb 3upalt gerabc

biefe« Viuicitm«, bie firchlicpe .fiafle etwa au«ge«

nommen, faft nach ieber Wichtung pitt burdtau« un-

geeignet finb.

Erwägungen, Wie alle biefe Uebclftänbe balbigfl
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ju befeitigen unb bem SJiuieum (übcdifdier Stunft-

unb Shtlturgrfd)id)te bie $u jeiner naturgemöfsen (int-

faltung imb Sntwicfelung nothrocnbigcn Üebett*bebin-

gungcn ju fdjaffcn fein möchten. werben fortan eine

ber briiigenbflen Aufgaben bilben.

3u,\tim'd)en mnrbe an ber gorlführting unb Durch-

arbeitung ber Mataloge unb ber ©egiftcr riiitig weiter-
;

gearbeitet; ber ©euorbtiung itnb 'JicunuiftcUmig ber

tiorqefd)icf)t(idKtr Abteilung ift fchon gebatbt worben.

Die Abteilung Alt-Ütibecf ift erftmalig uollftänbig
|

fntalogifirt unb mimerirt worben; beegleidten bie
|

Sammlung oon 3inngiefterformcn unb -Werätben, bie

im Jahre 1890 erworben würbe, aber einer Special-

fatalogifirung bisher entbehrte. (©gl. ©cricbt be*

ilulturhiitor. SJluf. über 1890 in „liüb. glatter"
j

1891 S. 407.)

Die ftetig fid) mebrcitben Arbeiten ber Jttuenfari-
|

firung, ISiiiorbitung unb (frbaltung ber Sammlungen
in SBerbinbuug mit gefteigertem ScbriftDcrfebr unb

erweiterten '-Begebungen nad) aufeen haben baju geführt,

baß bem ttonferDator auf feinen Antrag eine fdton
:

grlegemlid) ber ©orbercitungeu ;ur Anthropologen-

öerfantmliing bewährte .$ulf«fraft, ber Setninarift

Johanne® Sarncfc, jur Verfügung gcftcQt ift, weiter

feit bem CItober her mit gleiü unb Wcjcbitf fid) ben

übertragenen Arbeiten rnibmet.

An iHeftnurirungSarbeiten finb au* bem ©cricbt«-

jabre ju nennen biejenige be* üufa«altare« ber i'ialer,

tueldie .{ir. Jopo. Abbring unb 6r. ©ilbbauer Dan.

örbmamt auegefübrt haben, unb bie non £>ru. Joh«.

©«bring befteffte £ierftellung einiger argen Verfall

brohenbeit Wemnlbc ber Slöblcr ften gamilienbilber.

©ei fleinereu Wcgeiiftänben erfreuten wir un* Wicber

ber bewährten unb unermüblidjeu ©iitbülte be* Jörn.

Stauimanu Ai. 2. ff. Jürgen* unb jeiner Wemaljlin,

beiten unter »erbinblidifier Danf hier wieberholt iei.

Die ©erwaltungsrcebnuitg mußte mit einem gt’

ringen gcblhetrage abgcfdtloffen werben. Sie geftaltete

fid) in beu £tauptjügeu iülgeubermafieu

;

DieWefammteinnabnicn beliefen fid) auf .^3792,16.

$u bem au* 1896 uerbliebenen Salbe oon JC 362,85

trat ber für bieie* Jahr um JC 400 berftärtte ©et-

trag ber ©cf. j. ©ef. gern. Dhät- mit ruitb JC 3400
hingt, ferner an Jinfen J(, 9(65, an jonftigen ISin-

nahmen JC 29,67.

Diefen ftanben an Ausgaben gegenüber in*geiammt

JC 3796,17, fo bah ber Jtaffenführer ben auf ba«

Japr 1898 übernommenen geblbetrag oon M 3,01

als ©oritetl jtt leiften hätte.

©on ber Weiammtausgabe entfielen auf Wehalte

be* ftonferoator» unb be« ftänbigcu £»iilfearbeitcr*

JC 1700, für gelegentliche £>ülf«arbeiteit M 85;

©emtehrung ber Sammlungen JC 717,28; Sieber-

hcrftellungsarbeiten M 335; Scrfftatt unb Schreib-

ftube JC 76,79; Schaubehältcr unb Aufteilung

Jt 262,10; ©orto-, gradjt- unb Irau«portloften

JC 66,10; Sieifcloften JC 23,65; Attnoneeu-, Drud-

unb ©uchbinbcrarbeitcn . tC 133,24; für ©ermchrung

ber ©ibliothcl JC 220,35; für oeridjtebertc Ausgaben

JC 175,66. ©on ben Unteren mußten allein

*/H 146,25 auf bie au bie tfanalbaubehärbe für ab-

gelieferte Wcgeuftänbe ju oergütenbeti gunblöbnc,

tueldie bei Aufhellung be« ©ebarfsplane* uod) nicht

batten oorgefehen werben fiJmten, ocrme-ibct werben.

II. Die Sammlungen unb bie ©ibliothef.

And) im ©eridjtsjabre 1897 haben fith bie

Sammlungen fornobl al« bie ©ibliolhet ber förber-

liehen Sbctlnnhutc ber ©ehörbeii wie ber ©riuatcn ;u

erfreuen gehabt, ©otn $wben Senate, bem Stabtbau-

bttreau, bem Staatsfonferuator, ber ilitualbo ubehörbe,

ber ©ermalhmgsbebörbc für ftäbtijte Wcmcmbeanftnlten,

ber ©orfielterfdiafl be* .{ieil. Weift-fjoipilal«, bem

Slirdieuuorftanbe in Wen in erhielten bie Sammlungen
erfreuliche Jutueubungcn ;

neben biefen bat bie WeicU-

fchaft ©. g. Dhät. uns bnrth ben Anlauf unb bie

Ut'bcrweifung eine* Aiobellc* ber Alaricnfirte im

©iafiftab oon 1 : HK) lebhaft ju Danl Derpflidjtet,

nicht ntinber auch bie „Hohlbeile üiibecf be« ©erbaitbe«

beutiter ^foljarbeiter," weite eine Aii.whl Original-

llupferftichplaiieu mit ©ejug auf einen Aufjug htefiger

DifdtlergefeUeii im 18. Jahrbuitbert, fowie »erftbicbeue

Amwbnter, M unbfthaitsbricfe u. j. m. giiligft bem

©tufeum gu Wefdicttf machte. Die Hnbt ber ©ritat-

leute, welche hie Sammlungen mit größeren ober

Heineren Weftenfen bebachten, ift abermal* bi* über

|

ficbcujig geftiegen; babei ift bie erfreuliche ©Jahr-

!
nehmung licn)or)uheben, baft unter ben bewährten

hiefigen grenitben unfrrer Sammlungen fid) manche

lichter uub Schüler ber ©offsjcbulrn befinben, uttb

baft auch außerhalb brr Stabt Siüberf unb ihre«

Webtet« fid) regere Dbcilnnhme für ba« Aiufeunt jeigt

So empfing biefe« ^uweiiimgcii Dom ©crcin für

Wrid)ichte be« ffiirftemhiim* üübed, uon ^rau
©iarianne Aiebel in llurau, .prtt. ©aumcifter Itj-

©luBfelbt unb .£>m. Cslar ü. SeSborpf in Hamburg,

Stau Wtimitafialbircftor Deecfe Sw. in ©tülhaufen i. (£.,

grl. Ifmma ©ooth unb grl. (Ihr. (fefermann in

©orburg auf Alfen, uon .fjrn. ©routnsiallonferualor

©rof. Dr. !K. £niitpt in Schleswig, uom Schüler Jf-

Schwarbt au* 3arpen, uon grau ffiiroro au« 3arrcntin.
©oit grl. temma Wrammann in Drc*ben würben bie

Sanimlitngeu bitrch guiueitbungeu au« bem ©acfjlaüe

ihre* ©ruber«, be« Ionie(jfr« Ifarl Wrammann, be-

reichert. Unler ben Cübeder Scheulern mögen, neben

Ucbctweiiungen au« bem ©achlafje be« fjrn. Dr. med.

Uhr. ©i. ©inber, ^ier befonber* erwähnt werben

bie fjerren Senator Deecfe, Ingenieur unb liehret

Digitized by Google



378

©runo Tübring, ©oter unb Sohn, ßebrer 81.

(Brage, ffrau ®b. .frarber 'Eid., ber »Dir jabl-

reiche flinnßguren jur naturwiffenfcbaitlifhen Belehrung

»erbauten, ferner ffran SS. ftenning SL»w., ffrau

SRarie SJorenßen, ffrau ©aftorin Suhl, brr Sdjüler

©ttanuel SBilfo unb fterr Dr. med. ,£>ugo SSoftner.

3bnen ollen, bie une jnblreicbcrc Wefdjente mochten,

ebenfo Jpm. ©ernt). ©nrmeifter, ber eifrig an ber

fförberung unferer Siegelfammlung weiterwirfte, aber

and» Jebeni, ber fonfi unfer SRufeum burd) einzelne

Suwenbungen ober in fonfiiger SBcije geförbert bat, fei

an biefer Stelle itodjnral« lebhafter Xanf bargebradjt.

Tie ©ibüotbef, bie natb jeher ©itbtung bin

noch gar febr ber ©ereitberung unb ©eroollftän-

bigung bebarf, um ben Dlnforberungen, luelcbe an bie-

felbc btrantreten, einigermaßen ju entipredjen, bat

tbeil* burd) (Befd>cnfe, tbril>3 burd) Sd)riftcnau«taujdj,

burd) forlgefeßte Ueberweifungen feiten« be« herein«

für i’üb. (.Bejd)id)te u. Ältertbumetunbe, nameutlid) and)

burd) Slntäufe eine©ermebnmg erfahren . Äußer ben ffort-

feßungrn jit Sopbu« SRüfler« 9!orbijd)er Ältertbum«-

tunbe in bentfdjer Dluegabr unb Siiubenidjmib'«

8lltertbiimern ber btibnifdjen Sorjrit ift autb im

3abre 1 H97 jur Siitrratur über bie t>orgci<bid)tlid)e

3eit einige« angeftbafft, j. ©. S. ©roß. Ln Töne,

un oppidnm Helvetien. ©arte 1885, unb Museum
Wormianum.“ üitgb. ©at 1655. Söertf)»otIc Ärbeiten

bc« ©rof. 3- 2- ©ic in ©rag über oorgeftbicbtlicbc

Unterfinbungen in '-Böhmen tonnten burd) Ta nid)

ertnorben werben. SSünfcbeneroertb idjicn e«, bie

SRonateidjrift „Tie fjeimatb," bereu erfte 3<>hrgänge

une im »origen 3ob« $r- Dr. Sienj gefchentt batte,

fortgefeßt jur gjnitb ju haben. XeStaalb bat ba«

SRujeum bie ©iitgliebfcbaft bee Vereine jur ©ßege

ber '.Natur- unb i'anbeefunbc »on S<ble«t»ig-.frolfiein,

Hamburg, üübed unb ffürftrntbum Vübrcf ertnorben,

ber jene SDionateichriß berauegiebt. ©on 8lnfäufen

auf funft- unb fuiturgefdjidjtiidtem Gebiete finb ju

nennen £wb. Schiffer, alte unb neue fiunfttöpfrrri

©aeren« (S.-81.), SR. © ofenberg, ber ffätber (6.-SL);

bieSpielfartenberSSeigerfthenSammlung. üeipjig 1866.

ff. Sarre, (Meidiiditc ber Berliner (Bolbfcßmiebcjunft.

©erlitt 1895. Sthlidepfen, (Srfläning ber 81 b-

türjungen auf SRünjen. 3. 81. ©erlin unb Stutt-

gart 1896. (Bencnlogijd)c« .öanbbud) bürgerlitber

Familien. ©b. 6. Berlin 1897. ©on befonberer

©ebeutung ift bie 8lnf(baffung be« mit jablreidien

Tafeln ouegeftaiteten ©rachtwerfee »on Teminni
über (Sbeljinn, ba« eine für biefen (Bewerbejweig

unrntbrbrlitbe urfunblid) grftüßtc (Beichicbte ber ©bei-

jinnarbeiten unb ihrer wicbtigftrn .vtcrftellungeorle

giebt. Ta« in fünfter 8lu«gabc eriehienene „Kunftbanb-

bueb für Xeutfchlanb,“ tueldje« bie Sammeigebiete ber

einjelnen öffentlichen unb bebeutenbereu ©rioatiamm-

(uttgen erlernten läßt, gab ju neuen wiffenftbaftlieben

©cjtebungeu mit au«ioärtigen Vereinen unb Sanun-
, lungen 8lnlaß unb läßt nur niürtjdjen, baß autb für

außerbcutftbc Üänber balb ein ähnliche* ©nthfcblage-

bu<b ben ©ertebr autb untere« SRufeum« bortbin förbere.

©n befonbere« Äugenmerf ift autb auf bie Xenf-

mal«pflege gerichtet worben, unb neuere ©eröffrnt-

(ithungen hierüber, j. ©. ©. (j lernen, bie Xcnfmal«-

pflege in ber ©beinprooinj, 1896, bie „Anleitung

jur '{flege unb (Srbaltung ber Tentmäler ber ©rouinj

©ranbenburg," 3- 81. geifert. Staatliche ffürforge

für Tentmäler ber ftüttft (S.-81.) unb geifert, Teuf-

malepflcgc, SBiett 1897, finb für bie ©ibliotbef ange-

ftbafft. Siegen ber oielfatben Begehungen ju Uübetf

unb lübediftber Kunft ift aud) ba« »on £>ofratl> Sthlie

bearbeitete 3n»entarifation«merf „ftunft- unb (Brfd)id)t*-

benfmäler be« (BroßberjogtbumöSRetnenburg-Sdimerin"

©b. L für bie ©ibliothrf erworben, weihe autb bie

weiteren ©ättbe erwerben wirb.

©ne größere Änjabl »on Uubecenfien tonnte au«

einem 'Raißlafie angefauft werben. Tie früher feiten«

ber (Bef. j. ©. g. Tb- geidjentten „Sübetfiftben 'Blätter'
1

werben »on 1896 an birett »om ©erleger erworben;

angefauft iß autb notb eine 8lnjabl »on ©emplaren

ber »on Dr. fß. $a«fe berau«gegebriten „SRiniaturen

au« $)anbfd)riften be« StaaUardjio«" bierielbft. Tiefe

|>efte fallen gelegcntlid) jum Äu«tauftb mit au«wär-

tigen ©ereinen ©erwenbung ßnben.

SSiOfommcne ©gättjungen fanben bie Änfäufe

burd) manche ber ©ibliothrf ju tbeil geworbenen (Be-

febenfe. Dieben 14 bießgen (Bebern au« ©rioatfreifen

oerbanfen wir foldte Buwenbnngen bem .öoben Senate,

ber hanbel«tammer, bem Siubccfer Bunßoerein, bem
(Bewerbentuieum, bem Crt«au«id)uß für bie 98. ©er-

iamntlung ber beutfeben 8lntbropo(ogifd)en (Befellithaft;

bierjn tarnen nod) bie fortgefeßten Vlblieferungeit be« ©er-

ein« für lüb.(Befd)id|tc u.8iltcrtbum«funbebinju.©on aus-

wärtigen Stbenfent iftiierrCscarÜ. T e«bor pf in.ftam-

bürg, \terr Dr. med. St o e b l in Tarmftabt, .'perr ©rof. Tr.

©. Jpaupt in Sdiie«wig ju nennen; and] ilberfanbte

$im Sunßbänbler ftugo .pelbing in SRüntben in

banfen«wertber SSieife bie iHuftrirten Kataloge ber

burtb ihn jur ©erfteigemng gelangenben Kunftfamm-

lungen. ©eionber« wertboolle 'Bereicherungen au*

oerfdiicbenen (Bebietcn toanbte un* .fterr 811 b. K o 1 1 m an

n

au* bem 9iad)laßc feine* ©ruber«, be« weil, ©aßor*

I

a. T. U. ff. Sollmaim ju.

©on auswärtigen SRufern unb ©«einen empßng
ba« SRufeum lübecfifthcr Kunft- unb Hulturgefd)id)te,

tbeil« im Sd)rißenau«taujd)c, tbeil* al« iBeftbenlc nadj-

folgenbe ©erößentlidtungen

:

Som ©erein für ba* tuftoriftbe ©iuieum unb für

©baltung ©a*leriither Ältertbümer in ©afet:

3abre«beritbte unb ©rd)nungcn für 1895.
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Som SRujrum in Sergen i./9J: Borgens Museums
Aart-og for 1896.

Sem Scrgeborfer Sürgeroerein : (Wtidjrift jum
SOiätjrigfn Seftehcn 1847—1897.

Som 'DJartiidjcn Srooinjialmufeum in Serlin:
Scrtpaltung*bfricht über 1896/97. (S. 8.)

Som Serein für ba« TOuftmn Schlcfi/chrr VIUm
tbümer in Sre«lau: Sern>a[tung*brri(ht 1896.

Son brr Zirrfrion be* .prrjoglicbrn Wuieum« in

Srounfcbroetg: iführer burd) bic Sammlungen
be« SJiuicutn« 1897.

Son ber Universiteta-Samling af Norske Oldsager i

in ßbriftiania; Foreningens til Norske For-

tidstnindesmerkere Bevaring Anrsberetning

1895. Nicolavsen: Stavanger Domkirke II.
*

Som herein für ?Uteribum»funbc unb ©eirijidjtf

im Jürftrotbum Miibed ju ßutin: *fr. Hege*
liu«, Utbinifchc« öirchcngebflditniß, ber. o. Stqe.

3. ftfllf, ber Urnentriebijof Sötterberg.

18om Sroainjialmuirum ber 'flnminj Saufen ju

4>a((e a./S.: SJittbrilungen. Jprft 1.

V/on bet Sammlung fmmburgiidjer SHtrrthümrr

p Hamburg: Sicridji 1896.

Som 3rrbinnnbeum für Xirof in 3nn4brud:
Seridjt ber (üeneralnerfammlung 1897.

Som Sditf«tnig-$i>Ijiriniid>rn 'Bhiieum oatrtlänbifcbrr

Altcrtbümcr ju Stiel: 41. Sericbt 1897.

Som Wcid)id)t«»erein für Slärnien jn Klagen für t;

Vlrchi» für oaterlänbifcbr Wcfchiditc unb Zopo-

grapljie Jat)rg. 18. ßarinthia I. Jabrg. 87
(1897.) Jahresbericht für 1896.

Son ber Kulturhistorioka Foreningen in liunb

(Sdimeben): Redogorelse 1891/93 unb 1895/96.

Som 'JJhijeum liibmarfiftber VI lirrt f)umer in Siel-

borf: Sericbt I (1896.)

Son ber Slurlänbiitben (SefcHfdjaft für Literatur

unb Stunft in Aiitau: Sitzungsberichte 1896.

Som 4>iftorijd)en SDlufeum ber Stabt SJIündjen:

.£>iftoriicbe Au«ftcHung: 'Heue Serie I.

Som Stabtifdien SRufeum in Diorbba ujen : Jp.

.fietncd: 2er Sldmmrreietat ber t. fr. Seid)«-

(labt Vlorbtjauien am Ausgange bee 18. (fahrt)«.

5 beit 1. 'Jtorbbaufcn 1898.

Som OBermaniidjen Sationalmufenm in Nürnberg:
Anjeiger nebft 3Niitl)eilungen 1*90.

San ber (Sftlänbifcben Siterorijcbrn ©efclljcbaft in

fHcoal: :K. .{laueman n .Wrabjunbe au« (tftlanb.

Seoal 1896.

Son ber (SkfeOfchaft für ®r(d)id)te ber Cftjecpro-

Dingen SRnßlanb« in Siga: Sitzungsberichte 1896.

ÜNittbeilungra au« brr i'ioiänbijd)rn Weidjidjte.

Sanb 17 Jpcft 1.

Som Serein für IRoftod'* Altertümer: Seiträge

jur Weidjidjte ber Stobt 'Jioflod. Sanb II

$rfl 2.

Som Stabtifdien Diuicum ßarolino-Augufteum ju

Saljburg: Jahresbericht 1895.

Som VUtertbumsDerein ju Zorgau: Seröffcnt-

Hebungen Jpcft 11- (1897.)

Som SrTein für 'Jiaffauifdje Altertbumsfunbe unb

(8cfd)id|tf ju S3ie*baben: 'Annalen. Sanb 29

iwft 1-

Som Vlltertf)um«Drrrin ju SBorm«: ß. St o e tj I,

'Jietie prähiitorifehc Junbr au« VÖorms unb Um-
gebung 1896. Solbau, Seiträge jnr Öle-

jdiidjte ber Stabt VsJorme. 1896.

Som Sdimeijeriidien SianbeSmuieunt ju Jüridj:

Jahresbericht 3. (Bortiefcung folgt )

38fltr ßfridit nbtr bas Rdiungsfians

auf btm brifltn «flfdicrbnöcn

non Cflern 1896 bi* Oftern 1898.

3ahre 1896 fab ba* Jiettung«bau4 auf bem
britten Sijdjerbubfn auf ein tiOjäbrige* Seffeben

jurüd. 2)er lebte Serid)t bat bereit* sorpegriffen, inbem

er bte im 3um 1895 geballene Jubelfeier mitumfalte.

VBenti mir jeitöent faft brei 3at)re haben oerftreicbeit

taffen, ohne einen Sericbt ju oerSffentlitben, fo liegt

ber ®runb nidjt etwa barin, baß auf ben ^öljcpunft,

ben ba* Jubiläum in ber @ejd)icbte be* 'Jtettung*-

baufe* bejeidjnet, ein Müdgang gefolgt märe. Stellt,

mit Zant gegen ®ott bürfen mir jagen, baß unfere

SInftatt auch meiter in reichem Segen geroirft bot.

Aber e* liegt in bem ffitfen eine* Stettu iigäljauje*,

if* jogar ein 3'id)tn feiner ©efunbbtit, wenn fein

lieben ftiQ unb regelmäßig »erläuft, fo baß e* nicht

Diel oon jicf) reben macht.

(Stfteulichtrroeije ift unferm lieben ßau*eltempaare

trofe feiner Jahre bt«ber bie Äraft unbSrijche erhalten,

ganj jeinem fchönen Struf ju leben. Auch bie @ebül-

fenfragc bat un* in ben legten Jahren toraiger Sorge

gemacht, al* in beit ourbeigebenbcn. SEübrcnb

in früheren Jahren mehrfach ein in ber Au«bilbung

begriffener 3ogling be« Öehrer- Seminar* ben Jpau«-

»ater einige Stunben roocftentlich im Unterrichte unter-

fiügte, gelang e* ju Oftern 1896 einen jungen geprüften

Sehrer ju geroinnen, ber mit im Jpauje roobnt unb außer

bem Unterritht bei ber Seaufjicßttgung unb Leitung

ber 3«9iin9( mit tßätig ift. Stachbem ber erftr nach

beftanbenem jroeiten ßfamen eine Aufteilung im ©taai*-

bienft erhalten h*t, ift ein anberer an feine ©teile

getreten, unb c« fleht ju hoffen, baß biefe Sinricfjtung

eine ftänbige roirb unb unjrer Anftalt jum ©egen

gereicht.

Xte 3ahl ber 3ög(inge, bie jur3eit be* Jubiläum*
eine aubnahmtoeije geringe, nämlich 1& mar, hat

feitbem einen fo niebrigen ©tanb noch nicht micber

erreicht. 3m ganzen mürben in ber 3<it oon Oftern
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1895 bi? C ftent 1898 33 Snaben aufgenommen

uitb 2t> entladen, Jo baß ju Oftern 1898 22 Sittber

im $aufe oerbtieben. Unter biefert finb 18, mclcbe

auf ©runb be? 3>»0"fl^rä'e^un9?fl
e
i
{6 t^ Dott 1884

burh obrigleitlihe Anorbmmg bem {Reftung?bauje
!

übergeben mürben finb, unb 4, weihe birelt oon ihren
\

ßltern gebrattu finb- Ta bie ÖebiSrbcn immer nur

auf febr jhwerroiegettbe ©rünbe bin •8u>angä‘a jiet)ung
Oerfügen, ift bie hohe 3al)l biefer Art oon 3öslingen

ein ©ewei? einer großen ©enoilberung unferer jugenb

6? liegt ba bie jrage nabe unb ift au cf) öfter? aufge-

worfen, wie wett baran bie fojialen ©erbältnifje

unferer läge ftßulb feien. Tie Antwort läßt ftdj

in bem {Rahmen eine? furjen ©erihte? nirfet erlebigen

SorncI ftebt aber fett, baß bei ber fittlicben ©efäbrbung

ober ©ernmbrlofuug unfrei Jugenb nod) oiele anbre

llrfad)en mitjprerben 6? fei hier nur an einen ©untt

erinnert, über ben ber oerftorbene Tr. Silitbern fith

folgetiberntaßen au?fpriht; „Tie bei weitem oerbreitetfte

©efabr liegt in bem jo fdjwer ju überwadienben

Umgänge mit gleicßalterigen Sdiul- unb Spielgenofjen.

Tie fittlih unlautere Samerabfhaft ift bie Duelle

be? ©erberben?. {Riebt? wirft mätbtiger al? bie

©enoffenfdjaft be? ©Öfen, bie ihrer Statur gemäß

fitb bem nad) it>r fpäßenben Auge entzieht Unter

100 Söhnen, bie ihren filtern Summer bereiten finb

Die(Ieid)t leine ö, bie niefit mit auf biefem ©lege oerleitet

roorbcu finb. Üeiht bilbet fidt in jeber Schule ober

felbft Shulflnfje eine foltbe Sippe oon ©üben, bie

ihrer eigentlichen Tenbenj nad) aud) ben übrigen

9Jfitid)üieni, ben Sebrem aber meift ganj unbelannt

bleibt, beim wer würbe ba bie {Rolle be? ©erräter?

übernehmen! ©leid) einer 3a»berntatfjt mitten bieje

beillofen Samerabfhaften, rneldje ttidit feiten aud)

bie Unfdjulbigften an fitb beranjiehen. 3« ihnen

lebt etwa? oon ber Sdjlangettnatur, bie unter bem

©rafe jüngett Tie wenigften filtern ahnen ober

fennen biefe ©efabr ihrer ftinber." Tie in unfern

Tagen fo häufigen '{Jälle,, wo Snaben, um fid) irgetib-

weltbe ©enüffe ju oerftbaffen, gemeinitbaftlid) Tieb-

ftäble unternehmen, betätigen bie SBabrbeit ber ©lorte

ffilihern? 9t ber namentlitb bei ben ärmeren JUafjen

fommen botb aud) bie fojialen ©erbältnifje ftarf in

©etradit Tenn wer wollte t? in 9lbrebe ftetlen,

baß in ben Arbeiterfamilien, in betten ©ater unb

SRutter Tag für Tag bem ©erbieuft um? liebe ©rot
ttatbgeben unb bie Sinber ben ganjen langen Tag
fid) felbft übcrlaffen, bie ©efabr ber ©ertoabrlofung,

ja Sermilberung ber Sinber eine große ift? Audi iß

e? rntfd)ieben ein fojialer URißftanb, bet jur fittlicben

©efäbrbung ber Sinber führt, wenn bie ©lobnung

fo bejdjräntt ift, baß für filtern unb mehrere heran-

wadjfenbe Sinber nur ein {Raunt für bie gemeinfehaft-

lid)e {Ratbtrube oorbanben ift. SBelche? aber aud)

ber ©runb ber ©erwabtlofung jein mag, in jebem

galt ift e? bebauerlid), wenn mit ber Uebergabe

an? {Rettung?bau? ju lange gewartet wirb. Tenn
bei einem 13 ober 14jäbrigen Snaben ift burtb einen

1— 2jä!)tigen Aufenthalt in ber Anftalt eine na.bbfll-

tige ©lirlung oft nicht ju erjielen.

fiin wichtiger fyaftor tür bie gebeiblidje Srjiehung

im {Rettung?hauje ift unb bleibt bit i'atib- unb ©arten-

arbeit. Sie übt einen wohltätigen fiinfluß auf ©eift

unbSörpcr ber Snaben au? unb bilbet baber außerhalb

ber llnterrichtbjcit bie jjouptbejdiäftigung Jeher ber

3öglingc (ann fieß babei nach feinen ©oben unb

Straften ,;u feiner ffreubc mißlich machen unb bie

jjrücbte jetner Arbeit genießen. Schwächliche Sörper

unb fddaffe fibaraltere erftarten babei balb unb lernen,

baß Arbeiten nicht eine Haft, jonbern eine Shift ift.

Auch bängt bamit jufammen, baß ber ©efunbbeit?-

juftaitb unjerer ^ägltnge im ganjen micber ein oor-

trefflidjer war
©on ben in ben leßten 3 fahren entlaffenen 26

3öglingen würbe einer oor ber Sonfirmation oon

feinen filtern juuidgenomnteu unb in bie Schute für

fdiwacbbrfäbigte Sinber gcjhidt, In würben länblidje

Tienftboten, 4 jogen al? £>au?biener ober „tunge

Snecbte" in bie Stabt, 4 lernten ein vanbrncrl ober

©efibäft, nämlich einer tarn in bie Töpjerlebre, einer

in bie Sdmftertebre. einer würbe SRedianiter unb

einer Sd)iff?bauer, 2 gingen 3ur See. Trei ber

fintlaffenen gaben ©evanlafjung ju Slagett, inbem

fie eigenmächtig ihren Üebr. refp. Tienftberrit oerlaffen

unb einer auch Ünterfdtlagung begangen batte. Tie

©erbältniffe finb aber wieber jur 3ufr>cbenbeit

georbnet worben. Tie übrigen 22 betragen fid) gut.

Jn bem ©orftanb ging infofern eine ©eränberung

oor, al? |>err Olonomierat fidljoff fith wegen 9lrbeit?>

Überhäufung genötigt |’nb, bie Sajjenfübrung nieber-

iulegen. Ta leine? ber bi?berigett URitglieber be?

©orftanbe? in ber i'age war, an feiner ©teile bie

Stoffe 3U übernehmen, würbe |wrr 91. 3ürf? neu

erwählt, ber fich nun bereit? feit bem Jahre 1895
in banfen?werter ©leife biefer SRübwattung unterjo-

gen bot- Uber bie finanzielle i'age be? {Rettung?-

bnnfe? giebt ber nachfolgende Safienberieht ?lu?luiift.

Tie Abrechnung be? Sabre? 1895 enthält noh bie

in Anlaß be? Jubiläum? eingegangenen ©ejdienle.

Auch würbe uttfre Anftalt wieber mit mehreren reihen

Legaten bebaht nämlich 1895 oon grau ©lindler

mit Jt 600, oon jyräul. Tb- ©ouffet mit Jt 30;

1896 oon fi. ©fetffer mit Jt 100, oon Tr. {Reumann

~ft 100, oon 6 . SRofe M 500, oon fjrau Senator
§arm? Jt 300;, 1897 oon jjräul. {Rieberegger

. K 1500. Tie Überfdtüfje, bie infolgebeffen ange-

fammelt waren, finb in ber leßten für ben brin-

genb notwenbigen ©au einer Scheune oerwanbt Ta
e? fid) nämlich al? bebenllid) errnie?, baß bie ©etreibe-

Dorräte auf bem ©oben über ben Shtcfräumen ber
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3öglinge lagerten, ja!) man |'icf) genötigt, neben bem

&d)ult>aufe eine Scheune ju errieten. 3nfc>lgebcjjen

ift ber fattifdje Stanb ber Haffe fein jo erfreulicher,

wie man auS beit ^{af|Ien fchtiejjen möchte, unb e$

ijt fehr ju hoffen, baß bie ^rioatioohltbätigfeit über

ben tnelen neuen (Einrichtungen unjer altes DiettungS-

bnu-J nid)t oergtfit,

Akrtdjuiuq
ober btc Orrnaltang bes nellnugBljonfcB.

1895.

Sinnahme:
Äafjenbeftanb au« 1894 . ... Jt 2280,11
8inf«l • 589.47

Hellgelber 4 722, 1

7

Sammlungen • 1 772,82
©ejshenfe 1 032,80
fiegate • 542,

—

(Ertrag ber fianbroirtfehajt . . . 1 227,15

DllterSPerjichening • ti,:>0

~Jt 12 173 0

2

SluSgabe:

SletroaltungSfoften Jt X 082,

—

Bautaften • 1 087,20
Haushaltung • 2 570,41

Bctleibung • 1 108,53

firantenpflege 54,45

tfeuerung • 518,89
Beleuchtung • 70,22

Unterricht • 470,35

fianbmirt jehajt • 1 932,28

SJetjcbiebeneS • 208,15

Dienten • 200—
Jt 9308,48

®ortrag auf 1890 • 2 804,54

Jt 12 173.02

1896.

Sinnahme:
flafjenbeftanb non 1895 M 2 804,54

Rinjen • 600,73
Hojtgelber > 5 329,10
Sammlungen • 1 055,35
©ejebente • 100,

—

fiegate • 1 021,

—

(Ertrag ber fianbmirtfehaft ...» 1 402,15

JC 12 912.87

HuSgabe:
®erroa(tung«foften Jt 1 044,85
SBautojten • 95,98

Haushaltung • 2359,86
Betleibung 1 220,64

Übertrag Jt 4 727,33

Übertrag Jt 4 727,33

Jhanfenpflege • 72,30

Neuerung • 398,

—

Beleuchtung • 71,16

Unterricht • 056,01

fianbmirtfehaft < 2087,80
®erfcbtcbeneS 215,68
Unterjtügung an entlaffene Rögtinge • 9,20

Dienten • 200,

—

~Jt "8437,48

SBelegt 1920,—
Bortrag auf 1897 • 2 555,39

~Jt 12912,87

1897.

(Einnahme:
flaffenbeftanb Don 1896 . ... .1t 2555,39

Hülfen • 639,80

Äoftgelber . . • 5936,75
Sammlungen < 1 627,50

©efchenfe • 350,

—

fiegate • 1512,—
(Ertrag ber fianbmirtfehaft . . . 1 460,77

DUterSocrfichening • 13,

—

Jt 14095,21

SluSgabe:

®errcaltungSfoften Jt 1041,15
®aufoften • 15634
Haushaltung • 3 127,90

Belteibung • 1 509.48

Äranfenpflege • 34,87

tfeuerung • 367,55

Beleuchtung • 73,16

Unterricht 757,20

fianbmirtfehaft • 2 233,07

®erj<biebeneS • 189,56

Unterftühung an entlaffene 3bfllinge * 17,73

Dienten • 200,—

(ßfanbpoften getilgt 1 500,

—

Bortrag auf 1898 • 2887,21

~M 14095,21

®ermögen$bejtanb am 31. tDejembec 1897.

®aar M 2 887,21

3n IfSfanbpoflen *20 120,

—

3n Wertpapieren • 2500,

—

Jt 20507,21
Slb . Ijifanbpoften in bem ©runbftUde

britter ffijchetbuben 6 000,

—

"J^l9507,21
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183. Auöjua
ans 5cm Protokoll irr ^dnitlskamnur

Xu cd) Schreiben oom 9. Juli 1898 fpridjt baS

9kidjS Berjidjeruiigöamt in Berlin brr ipanbelsfammer

feinen Xant auS für bie Uebci jenbung ihres Berichtes

über bas Jahr 1897.

Xurd) Schreiben oom 15. Juli 1898 theilt bie

SenatS-Goimniffion für tpanbel unb Schifffahrt ber

#anbelsfammer mit, bah fie befcfjloffen habe, jiir Bt-

rathung ber grogc beS (Gebühren- unb AbgabcuwefenS

auf bem Elbe • Xraoc . fiaital aus ihrer 'JUcitte einen

engeren AuSjdjuß ein,enteren. Xie tpanbelsfammer

wirb erfucht, im Jntcrcffc thunlichftcr görberuug ber

Sache brei 'Dinglicher, fotoie einen ihrer Secretare

ju biefen Beratl)ungcn abjuorbnen. (iS toirb bcab-

fiebrige, bie Beratbungen jeben Donnerstag um 10 Uhr
Vormittags abjuhalten. Die erfte Sißung ift inbeffen

auf 'Diittrood) ben 20. Juli 1898 anberaumt toorben.

Seitens ber Senats-Goinmiffion toerben an ben

Berljanblungcn theilnehtuen: bie Senatoren (i. ffiolp-

mann, g. i>. Bertling unb Xr. grijling.

Bcjd)Iofjen nmrbe kierju abjuorbnen: ben ^räfe«

£>. SB. jehling, bie SDiitgliebcr SR. Xbicl unb g. 9t.

D- Heinrich, foroie ben Secretar Dr. g. Siemert.

Schreiben beS hiefigeu JtaufmanneS 9tobeTt Xuggc

oom 13. Juli 1898, worin betfelbc erflärt, bah er

bas Slmt eines Sachoerftänbigen nicht übernehmen tinne.

Jn einem Schreiben boin 13. Juli 1898 ertlärt

£>. SieoerS ftch bereit, bas Slmt eines bceibigteR

Satbocrjtänbigen für Eifcn-Hurzwaarrn unb bahin
j

gehörige Slrtitel ju übernehmen.

Schreiben ber Befcbmerbeahtbeilung I beS Staifer-

liehen BatentamtcÄ in Berlin oom 4. Juli 1898 theilt

mit, ba| gelegentlich einer jdjwcbenben SJaarenzeidjen-

Slnmelbung Ermittelungen über bie Bebeutung ber

SBorte „Xcutfdjcr Benrbiriincr" unb „Seutfcher Bene-

bittincrliför" nothtoenbig feien. ES toirb beShalb um
Beantwortung oerfchiebener bezüglicher Prragen erfucht.

Es nmrbe bcfchloffcn, ben Verein ber SScinhänbler

um ein (Gutachten zu erfuchen.

Eiugegangen finb Drudfadjeit oon Schaumwein-

fabrilanten oom Juli 1898, cnthaltenb eine llritil oon

SluSführungen ber SBieSbabencr {»anbelSIammer, bie

fich bahin geäußert hot, baß Brcujjen beim BunbeS-

rath beantragen möge, baS 9iabrungSmittclgrjeß möge

bahin abgeänbert werben, bah Schaumweine, welche I

nicht burch natürliche (Währung, fonberu burch Jufaß

oon ftohlenfäure hergcfteQt werben, fortan in einer

ihre ^erftellung bcjeichnenben SBeife gelennjeichnet

Würben.

Die Sitten würben bem Verein ber SBeinljänblet

jur Begutachtung überwiefen.

Eingabe ber $anfa-Braoerei, Slttien-Bierbrauerei,

Brauerei jur Söaltmüble unb Emil Btjchenheim oom
Juli 1898, richtet unter Uebermittelung oerfchiebener

Xrudidjriiten an bie JpanbelSfammer baS Erfuchen,

bei bem iiaiferltcben Batentamt, Slbtheilung für Saaten-

Zeichen, beantragen ju wollen, baß baS SBort „Bitten“

unb/ober „Bilfencr" zum greizeichen für beutfcheS Bier

ertlärt werbe.

Diejc Angelegenheit würbe bem Setretar Xr.Siemert

Zur Begutachtung überwiefen.

Borgelegt würbe ein Schreiben beS 9teich*tan)lec6

oom 23. Juni 1898, überfanbt oom Senat am 6. Juli

1898, betreffenb bie gübrung oon Schleppzügen über

Sec burch Schiffer auf deiner gahrt. — Die Ber-

einigte Bugfir- unb grachtfchifffabriS-ElefcUichait in

{lamburg ift unter bem 24. 3Rai 1898 oorfteüig ge-

worben, bie beftebenbrn Borjcbriftcn, bie bei Schiffen

über 400 cbm Brutto-Erößc bie gübning beS Schlep-

pers unb jebest BrohmeS burch einen Schiffer auf

großer gahrt unb einen Steuermann bebingen, bahin

abzuänbern, baß für ben gührer beS Schleppers ein

Boten! für deine gahrt als auSreießenb anerfannt

werbe.

Jn bem hierzu oorgclegten Brotofoll bes AuSfehuffeS

für Schifffahrts-Angelegenheiten oom 15. Juli 1898
fdjlägt ber AuSidjuß ber Hammer oor, an ben Senat

ju berichten, baf; bie Hammer teine Bcbcnten habe,

Zu empfehlen, bah keim Bertehr in bem räumlichen

Betcich ber deinen gahrt für beibe gabrzfuge, Schlep-

per unb BTohn>, ohne 9iücfji<hi auf bie riiröße nur

ein Schiffer auf deine gahrt Dalangt werbe. — And)

bagegen, baß für bie nächfte Jett brr SieidtSIanzlcr

in biefem Sinne bie §§ 2, 3 unb 15 ber Befannt-

machung oom 6. tlugnft 1887 (BeiebSgefeßblatt S.395)

für ben Beidjtcroerlehr über See im DiSpenfationS-

Wege aufhebe, würben teilte Bcbcnten erhoben.

Der Vorfißenbe machte bie Dlittbeilung, baß ber

alte unb oerbienle Beamte ber £>anbelö(ammrr Spen-

ning am 13. Juii 1898 plößlid) oerjchicbeii fei.

184. fjrrr fanigmdjtebirrclor Clanfrn
tritt am 1. Auguft in ben Siubeftanb. Ecboren am
1. Cctober 1819 trat er am 19. Juni 1845 in ben

Clbenburgifeben Juftizbienft unb würbe bei Errichtung

unferes mit bem olbenburgifchen gürftenthum Bübtd

gemetnjamen BanbgerichtS am 1. Cctober 1879 oon

Dtbenburg jum Xirector brffetben gewählt. Xie böchft

orrbienftliche SBirlfamfeit, bie er wäbrcnb feiner langen

amtlichen Baufbafjn unb ganz befonbers auch währenb

feiner foft neunzehnjährigen BerufSthätigteit in BUbed

geübt hat, janb im Jahre 1895 bie motjlDerbicnte

Anerlennung, inbem ihm aus Anlaß feines fünfzig-

jähriges Xienftjubiläums ber ©roßberzog oon Clben-

burg baS Ehren-Eomlhurtreuz feines £>quS- unb Ber»

bienftorbenS in Brillanten, ber Senat oon Bübed

bie hödjfte Auszeichnung unteres greiftaatS, bie golbene

Ehtenbenfmünze „Bene merenti,“ Derliehen. SBer

.grierju eine Beilage.
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Beilage )\i $1° 31 t>er tfiibedtifdjen Blatter
öom 31. 3uli 1898.

al# 'Siebter ob« Anwalt unter Slaugrn« Heilung ge-

arbeitet tjat, Weig beit S«lug ju würbigen, ben uttfer

©ericht burch fein ÄuJfcheiben «leibet Xie geigige

«frighe unb [charfgnnige Klarheit be# trefflichen 3urigen

haben bie hoben 3“h«> bie ibnt förp«liehe fieiben

freilich nicht erfparten, ju beeinträchtigen nicht oermodjt.

SRit echt« SDlenfcbenfreunblichleit unb nahrhaft tor-

nehmer ©efinnung waltete er be« Sichteramtei. Lacta

yiro gravitaa et montis amabile pondun. Xe

r

Spruch bei alten SUmert pafet auf filauffen, ali

Wäre n eigeni für ihn erbacht worben. tDiftge bene

perebrten 4)ianne. beffen eifrige Anteilnahme an allen

Wiffcnfchaftlichen unb fünglrrifchen Begebungen in

unferer Stabt ihn über ben Rrei# fein« BerufSgenogen

binau« auch hier jahlreiche ffreuube ftnben lieg unb

in fiübed heimifd) machte, ein langer üebeniabenb

befchieben fein, frei non ben Befehwreben be# Älter#

in ftiflem Ramüienglücf unb ber heiteren Befebauliehfeit

bei ffieltweifen, ein ungetrübte# otiuin cum dignitate.

185 . Ülnfnun für DäUttrknnbt.

3m Sehaulagen für i'ieutrwerbungen haben bie

©ugap Bauli’fchen (.Üefdjenfc einigen Heineren, meift

bnreh Anfauf erworbenen SRiiceHen Blag gemacht.

Xurch bat Äuilcgerboot von Ceplon, ein ©efchenf

be# Vemt Spiral#fi-£übed, erhöbt geh bie 3atjl biefer

SNobeüe in nnferem ÜRufeum auf Pin. Xa# anbere

Boot ift eine iJtadjbilbung jen« brafilianifchen 3°n-

gaba#, bie in meilenfernem Unitreife bie Ofttüftc be#

fübameritanifchen Qontinenti umfehwärmen, fchwante

fpielbaÜleiehte Slöge, irrliehtgleid) hüpfenbe fünfte in

ber hohlgähnenbtn Xünung, erftei lieben, erfte ©rüge

ber neuen Sielt

Xie ©egengänbe non ben Rti-3nfeln finb für un#

bie erften au# biefem Pott malapifch - papuanijdh«

ÜRifchraffe beoülferteic ©ebiete, Welche# Ägen unb

Auftralicn mehr pnbinbet al# trennt. 3n ber Staffel

au# Benejuela, in bem gleichen 3«ftrument ber ffutbe,

betn nur bie Heimat ein anbere# Material geliefert,

ertennt bie Ültufif bie Keinen flfinberfchuhe Wiebre, mit

benen ge ben erften Schritt in# frembe groge Sind)

bn Xöne einft gewagt. Bon ben tppifchen prächtigen

Siebnarbeiten be# wefilitben Suban# haben wir neue

öjemplate gewonnen; befonbn# Perbient ber Xolch

b« Bambara 3nt«effe burch feine Diaturllmge au#

Antilopenhorn.

Xie genaue #«funft ber beiben ajrifanifchen

6treitäjte tonnte leib« nicht ermittelt werben, boch

Wirb man fie mit fRed|t bem Sftlichen Centralafrifa

jufchreiben bürfen. Slufmcrljamfcit beanjprudjt für

einen Augenbltd ihre Crnomenlif. Xa# flteuj auf

bem einen bet beiben Äjte, ba# noch baju einem

giebelartig imponierenben Selbe auffigt, tönnte anfang#

baju pnleiten, in ihm ein chriftliche# Spmbol ju

erblicfett Berfchiebene Betrachtungen ertlären e# jeboch

einfacher. Xie ganje, anfeheinenb rein geometrifche

Crnamentif beiber Äjte lägt geh in Siguren giegenb«

Bügel auflüfen. Xamit ftimmt bie fchnabelartige Sorm
ber Äjt, ba# in einen Bogellopf gewanbelte Knie be#

Stiele«, an bem jwei rpomboibe Blättchen bie Äugen
marKeren — Ähnliche Xarfteüung ber legt«en gnbet man
j. B. am ötabun— unb fo wirb ba# Rreuj ebenfatl# au bem
primitipen Bilbe eine# giegenben Bogel#, ju einem jen«

Crnamcntgguren, au# benen Karl oon ben Steinen

feine Srtlärung ber Snagita ableitete. —u.

18G. Jlufibaäfanlfalt.

Biit Siecht wirb e# beKagt, bag mehrere Babean-

galten, welche an ber inneren Slafenig fehr giinflig

belegen waren, be# Kanal# wegen haben eingeben nuiffen.

(4# ift nicht ju leugnen, bag ein Bebürfnig Porliegt,

auf Srfag berfelben beb acht ju fein. 3war gehen biejenigen

ju weit, welche bie ©rbauung ein« Schwimmhalle

auf Staattfogen forbem. Um biefen Schritt ju recht-

fertigen, hätte geh ba# allgemeine 3nt«ege junächg,

ähnlich Wie bei bem Berein ber fDtugtfreunbr, baburch

bethätigen mögen, bag fßriaate jur Aufbringung ange-

megener Beiträge geh bereit erflärt hätten; bann hätte

ber Staat ober richtiger bie Stabtgemeinbe B«antagung
gehabt, ein folche# Unternehmen burch ein; Beihülfe

au# öffentlichen Btilteln ju fürbem. 3mmrrhin bleibt

e# wünfihentmerth, bie (frage ju erwägen, ob nicht

an ben unfere Stabt umgebenben ©emägern ein neuer

Blag ju gilben fei, auf bem eine Slugbabeangalt einge-

richtet werben lünnte. Xa bie# fowoht an ber Xrape
1

wie am Kanal unmöglich fein wirb, tönnen nur

noch ber ÜKühlen- unb bei Rrähenteich in Betracht

fommen. X« erftere ift jeboch pollftänbig ungeeignet

bafür, ba « an ber Slegfeite gänjlich bebaut, an bet

Cftfeitc Pom Blade cingefchlogen ift. Xagegen oerbient

bie Anlage ein« Babeanftalt am Krähenteiche in erng»

i liehe ©rmägung gejogen ju werben. Obgleich berfelbe

bnreh ben Kanal gefchmälert wirb, bleibt er bei riuem

tfladjeninhali ponetwa 15000 Duabratmetcrn immerhin

noch grog genug, um al# fflugbab ju bienen. Sein

|

SBager wirb nach ^>erfteQung be# Kanal# pon ber

beften Bejchagenheit unb in geter Bewegung fein, ba

bie Äugcmualenig burch ihn unb Pen Blüblenteid)

geh in bie Xrape ergiegt unb fämmliiche Siele, bie

jegt in benfefben cinmünPen, in Pen Kanal geleitet

werben. Auch wirb geh an bem unbebauten weltlichen

Ufer be# Krähenleiche# ohne erhebliche Kogen ein

Blag gnben taffen, auf bem eine mägig groge Babe-

angalt errichtet werben tann. Senn baburch auch

(ein PoQgänbig« Srfag für bie beiben früh« an bem
grogeu Beden b« Binnen- SBolenig helegeneu Babe,

angatten gefchagen werben (ann, bürfte c# geh buch

Perlohnen, bem angeregten Blane näher jn treten, ba

rin unbeftreitbare# Bebürfnig oorliegt, für permehrte

Gelegenheit jum Baben Sorge ju tragen. ne.
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187, Die Dibrdur auf brtn Drulfdjtn inrnfrft

in fjnmbnrg.

Ste brei Hübccler Surnoereine gnb mit etwa

200 SJiann «um Surnjeft in Hamburg gewefen, haben

fid) alfo jiemüch ftarf beteiligt. Sie Surnerfdjaft

fteQtc 80, bet SDiänncrlnrnoercin unb Surnoerein ©ut

§«il ungefähr je 60. 3um Surnen traten freilich

etwa« weniger an; ohne Feftbummler fdjeint w ja

nirgenb« ju gehen. Sie hoben aderbing« auch ihre

gute Seite, benn ge helfen befahlen, unb wenn ge

nicht ftflren, wirb man beebalb nichts gegen fie ein-

wenben tSnnen. 3n Hamburg haben fie offenbar nur

ihre gute Seite gejeigt. Überhaupt ift, foweit ein

einjelnct barttber urteilen (ann, bie Haltung ber Surncr

anjuerfennen. Sag fie luftig unb oergniiit waren,

wirb ihnen fein Vernünftiger oerbenfen. Von flu»*

fchreitungen ift nicht« oertautet Sie Aufnahme ber

Hübccfer war fehr herjlich, ba« jeigte fuh fowohl beim

©rnpfang in ber SurubaQe ber Hamburger Surncr*

fchart oon 1816, wie burch bie 3urufe au« bem

Vubüfum beim Feftjugr. 'fluch bie ihnen geteilten

SSobnungen waren gut. fln ber turneriiehen Arbeit

haben unfere Sumer eifrig teilgenommen, jo an ben

allgemeinen ffiifenitabübungcnfoon überSoOOau«geführt),

an ben turneriiehen Vorführungen be« 4Sfreije« 'Jiorbcn,

an bem Surnen ber Altereriege Aflbeutfchlanb unb am
©injelwettturnen. Sicher haben fte babri hinter an*

beten nicht «urüdgeflanben, ftnb bod) auch 2 Auijcid)*

nungen an fie gefallen: A. Auguftin (Surnerfchaft)

erhielt eine Urfunbe al« Sritter im beutfehen Strei-

fprung, wobei er 11,85 m gefprungen war, unb

3. Siottmanu (Surnetfehajl) eine ehrettbe Anerfennung

im Sed)«fampf mit 46’/* fßunft. So mit ©bren auf

einem Seutfefjen Sumfeft genannt $u werben, gilt in

turneriiehen Steifen mit Stecht al« ruhmooO, benn oon

1100 SBetttumern, bie angetreten ftnb, haben nur

etwa 250 bie« erlangt. Unb bie 'Kamen mancher

Stabte, bie größer finb al« fiübeef unb «ablreiche

SJiannjcbaft «um Seit entfanbt haben, finb in ber

Siegcrlifie nicht ju finben. — ffiie nicht anber« «u

erwarten war, haben bie Surnfpiele, bie fid) immer

mehr greunbe gewinnen, beim Fege einen breiten

Staunt eingenommen. Saran haben (ich bie Hübeder

(Surnbereiti ©ut Jpeil) nur einmal beteiligt unb haben

feinen ©rfolg ju Der«ri<bnen. Sie Spiele finb bi«her

eben «u wenig gepflegt, fonnten bei bem Mangel an

geeigneten $Iä$cn ju wenig gepflegt werben. Schon

bei unferem Sreiftumfcft im oorigen 3ab“ ift auf

biefe Hüde hingewiefen. Öffentliche V^iK- ju benen

jebermann jeoen Augenblicf dutritt hat, ftnb nicht

jWetfentfprechenb. Spielpläge müffen eingefriebigt unb

mit mancherlei au«gerüget fein, unb folche «u haben,

Wirb hoffentlich auch un« halb gelingen.

©roge« Aufjehcn machte ba« Samen* unb Diäbcbrn*

turnen am Sienttag Siadjmittag. ^mnberte oon Sur*

nerinnen au« Hamburg unb Altona waren auf bem

$la$ unb geigten ihr tüchtige« Sännen in Freiübungen

1 unb am ©erät. Sogar eine Samenriegc au« 'Breslau

trat an. öb e« angemejjen ift, baß auch Samen oon

weither folchr« fteft befuchen, barüber lägt fid) oiel»

leicht ftreiten. Sag aber ba« Surnen be« weiblichen

©efchlecht« folchr Fortjcbritte gemacht, wie fie hier $u

Sage traten, ift gewig höchfl erfreulich. Auch wir

bürfrn un« ja rühmen, biefe Seite be« Surnen« ju pflegen.

Sie Surnfahrten, bie fuh an ba« Frfi fchloffen,

boten Diel Schöne« unb AJifjenbwerte«. Sie haben

fehr ftarfen 3uIPluth gefunben, unb auch oielc Hübeder

waren ober ftnb noch babei. Sa« ift nur ju loben;

benn e« ift befannt, wie bilbenb bie firnntni« oon

Haiib unb Heuten ift, unb man fann t« faum fo billig

wieber haben, wie auf Surnfahrten. ffiSir hoffen, bag

e« ben Vätern unb ©bef« nicht leib thnn wirb, ben

jungen Männern bie Seilnahme baran ermöglitht ju

haben. «74.

188 . tüillulmtljratfr.

Sie SSilbente, Sdjaufpiel oon #enril 3bf en.

©in litterarifche« Greigni« erften SRangc« toar bie

00m herein Hübetifcbcr 3ournaliften unb SchrififteUer

am Sonner«tag ben 28. 3uli im AJilbelmtbeater oeran*

ftallcte Aufführung oon 3Men« padenbem Sthaufpiel «Sie

iBilbente." Unter ben SBerlen ber mittleren ©poche

be« grogen Norweger« fleht an firamatifcher Sunft,

bämomfehet Öeftaltung«lrafi unb feiner 'üihdjologic

bie SBilbente in erfter tHeibc. frei, wie weht bie

ftifthe Morgenluft 3bf*nid)cr Sunft über ben 'Diober

oerrotteter Vorurteile, conoentioneller Hügeu unb au«ge*

tüftelter Siegeln. 'Sie werben wir mit allen Fäben

burch feine Sunft herangejogen unb mit feinem SBerl

oerbunben. Söie padenb ift ber ©ang ber Jpanblung,

unerbittlich fortfehreitenb ohne theatraliiche Sunftftüde,

ohne Mache, allein fchon ein Sunftwert. fflie fdjatf

|

ift be« Sichter« Sogit, wie fein feine $fpchologie.

I 3bf«n« Mcnicbcntcnntui« blidt in bie geheimften SSinlel

be« menidjlichnt Jperjen«, legt bie feinften Sriebfeberit

unfere« Seelenleben« bloß, anatpjiert mit tlarem Vltd

unfere ©efeilfehaft. Seit ©oetbe bat ftch nicht fo ber

Senfer mit bem Sichter Oerbunben. Seine Serie

finb Serie ber grogen Statur felbft, fie tragen ben

Stempel logijcpen Aufbaue«, innerer Qittwidelung,

natürlichen ©ntftehen*. SBie eine Vflanje biefer ober

jener Art unter ben gegebenen Umfiänben fid) fo ober

j

fo emwicteln mug, fo «eigen 3bfen« ©eftalten bie

3Rad)t ber Vererbung, ber Umgebung, ber fojialen

Verhältmffe, ber Schidial$fchläge. Ser Mcnfch lärnpft

mit ihnen, einzelne ©eftalten feiner Sramen ringen

geh fiegreidj burch. 3**» allgemeinen aber erjäfjlt un«

ber büftre 'Jtormeger oon brr ungeheuren Sraft biefer

geheimen 'Mächte be« Heben«, benen ber Surchfchnitt«*

menfeh erliegt, wenn er geh gegen ihre ehernen ©efeje

auflehncn will.

Heiber würbe bem Vublihtm, oon welthcm burch*

weg heu tjutage 3bfen noch nicht Oerganben wirb, ba
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ti faft nur an Icicfjtr franjöfifdje Soft unb Seid)t-

beiten Dem ©lumentfjal, Jfabelbuig unb fionforten ge-

wöhnt ift, burd) bie irrtümliche Auffaffung beb {ijalmar

ba« Scrftänbni« erfebroert. 'Sir oemabmtn, bafj über

btn eitlen ^*rat)(t)nnö öfter«) unb juuiel gelaebt würbe.

33a« fod niebt fein unb ftört bie "Sragif beb Stüde«.

3ft e« niebt ein erfebütternber Vorgang, wie ba«

ganje i!eben«glüd be« oberflächlichen unb eitlen 'Uten-

fetjen« bureb ben ihm bie Augen öffnenben DRoral-

prebiger jerftört wirb unb ber Arme au« feinem

^Salafte berrlicbcr Selbfttäufd)ungen unb bem ftiUcn

bäuslieben Trieben in bie raube Siitlidjtcit heran«-

gefcbleubert Wirb, unb Wie bierbureb bie jartc Heben«-

blüte bes ftinbe« ftebroig gelnidt toirb? yödiften«

hätte fieb auf bie Wefidjter ber ^ubörev rin mitleibige«

Häcbeln über ben felbflgefädigcn SDteufeben legen bürfen.

®a« Soeben betuie« un«, bafj Jptrr $aul Segcncr in

feiner fHoQe, bie er in ba« Somifdjc ;og, bie Sorben

Diel ju bid auftrug. 91n einigen Stellen, befonber«

im erften Aft, gefiel un« ber ftünftler in feiner SRodt

beffer. Öüanj Dorjügtief) mar Sri. Steinfebreiber, taclcbe

bie reine Stinbcsfeele ber Dierjehnjährigen -pebroig mit

einet fjerjtiebteit unb S»nig(cit gab, welche Söcmun-

Derung erregte. ÜKödjten hoch aüe, ffielebe bem groben

Siebter nicht« anbere« Dorjumevfen haben, at« bafj er

bie Stoffe ju büftcr mählc, fieb oorurtcilöirci in bie

Seele ber jpebmig ju Dcrfenfen fuebeu. Tann werben

foldjc Öerebe, als ob Jbfen nur bie Sebattenfeiten

ber mtnfd)tiehen (befcllfebaft herDorftbrc, balb Der-

ftummen. Auch fonft fann ber Aufführung nur ba«

böcbfte Hob gejodt werben; befonber« tuurbe ber ge-

funbe Sienliimu« be« Doftor Dieding, welcher bie

3been be« Siebter« Dertrat — welch ein iöcrgleid» ju

gunften 3bfen«, wenn man an ben „©efiher doii ®bre,"

ben @rafen Iraft in Subermann« „©bre“ benlt —

,

burd) i>erm SBenghöfer, ber alte Sfbal bureb

$errn Sriebr. Sebuljt unb bie febmierige Diode be«

jungen 3bealiften (Sreger« Serie burd) $erra Sörfhter

DerftänbniSDod unb lebenbig bargeftedt. 33a« Ser!

binterliefe trop be* Reichen« einiger Uuoerftänbigen

bei faft aden Zuhörern einen mächtigen Senbrud unb

maneber berfclben hat wohl beim Heimgänge an

bie falfeben 'ürcpfjetcn unb Sfetehrer, an Seit«

Derbefferer unb Siolfsbeglüdcr benfen müifen, bie

jufriebene äRenfdgcn unb ftidc iperbe mit ihren „ibealen

Sortierungen“ ju bcglüdcn fieb bemühen unb fie ba-

bureb in ba« (Slcnb flohen. 3°, 3bien griff hinein

in« oode fERcnfcbrnlcbeu. —e .

189. ©rgelkoitinlr in brr dt. ditarii nhirdjc-

Am 'Diiitmoch b. 1t. Aug beginnen roieber bie

nun in ihren elften 3abrgang tretenben freien Orgel-

tonjerte in ber St. Üi<irientud)e. Siefelben finben

Währenb ber KAonate Auguft unb September wöchent-

lich einmal ftatt unb umfaffeu eine '.Reibe Don Orgel-

tompofitionen uon ber älteften bi« auf bie ncuefte

3eit unter Au«fd)tu| oder niebt für Kircbenorgeln

paffenbeu Arrangements weltlidier Diufil u. bgL

Sährenb bie erfte üälfte be« 9—10 Slonjcrtc umfaffenben

Gpflu« neben ben Orgcloorträgcn mit Sologefängen

au«geftattet fein wirb, bat für bie lebte «pälfte berfelben

bie ®ereinigung für firdjl ©borgefang eine Din he bon

Sorträgen jugeiagt, bie mit immer ein banfbare«

fßublitum finben biirften. 6« möge gleich hier erwähnt

fein, bah ba« «weite ftonjert <iu«nabm«weife am
®ien«tag (ben 9. Aug.), bie übrigen ftonjerte ftet«

SRittroocb« Siacbmittag« 5 Uhr präjife ftattfiuben Werben.

7
190. Cohalr ttotijcn

— Xie heute bei freiem Sintritt um 12 Uhr im
ICom gegebenen söorträge werben unter Stitmirfung

ber ©oncertiängetin Sräulein Anna ftrobmann au«

Sienaburg ftaltfinben.

&tt|g tflen. hk—f-

-,t ist o
<K0% J

(f,
•Rapid*

ist der beste und haltbarste, dabei bequemste

Klebende, missglückte Anstriche ausgeschlossen.

Allein teilt bei Henning von Minden,
Breitestrasse 05.

Slnerfannt Borjiflliebrö

© Fu($sbodenöl ©
|

(ebnen trodnenb unb oon hohem ®lanj, ift )u haben bei

Ferd. Ktty^er,
Lübeck, Breltestraaae M X

.

Rasenmäher,
Schläuche, Giesskannen

empfiehlt

Otto Kaukohl9
Mtthlenstr. 59/63. - Fernsprecher 625.

Wertlivolle Mineraliensammlung zu verkaufen.

Näheres in der Exped. da. Bl.
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CübctUifdje

Staats -Cotteric.
Hinein gtfljrtfti üublifum, meinen inerten 3nteref(enten

bie 91ad)rid)l Safe audj mit

eine ^attptfiolMie
oon Roofen ber

gübetf. 8 tattf0=gottcric
flbertraflcn mürbe.

ÜDie Viiltcrfifiijcu ifofe 1. ftlnffc

crfrfjfinen bereits (?nbc biefect 'JlWonatä,
tad) urbtnr fdicn Din brüte an firicilusfrs auf frltx (ilpgen.

örris Her Colt 1 . filafTc:

V» _ V* Vs So«

1 'JWf. 4 Ü»f. I HM.

Sol)«,
giilicif, ftömftftrirfjc 85.

iSmtfprfrfkr 603.

Engl. Porter und Pale Ale,

London.

direkt beiogen non den Brauereien von:

Barclay Perkins & Co.

8. Allsopp & Sons
]

Imperial Stout 40 4 die Fl., 1 Du. Fl.M 4,SO

Double brownStout 35 • 1 • • 3,90

Pale Ale 40 . • l • • • 4,50
empfiehlt in vorzüglicher abgelagerter Wa&re

F. W. Mangels
F«rM.r«cfw Nr. 182. Okertrave 4.

Niederlage hei Johe. 0. Gcffcken, Kangatrass* 14.

Abgelagerte Cigarren
in allen Preislagen,

Importirte Havanna-Cigarren
empfiehlt //. Drefall.

*•”“»“£«»»»« 1858.
(iftauftnännifdirr ®erriit.)

Hamburg, ftt. ®äder(ttajje 32.

283 fiicldiäfieitdlrn in allen i'.
;elnt)rilrn

fioftenfreie otcllcnoermittelung, tßrnfionl-
unb Branlenlalfen u. f. tu.

3n 1897 mürben 8787 Dhtgltebcr unb Sterlinge

aufgenommrn, ioroir 5516 SteBen br|(Bt

Seitrag für ben iHefl btt 3n!
)
rtJ 9Mt. 4.

(Hrfdgäftoftrllr für Siktlf bei $crru .£> $stli«,
grafet Buegftrafee 34.

Hlxstr. 113 Paul Hasse Hüxstr. 113

(seit 1888 handols^orlcbtl. olngotr. Firma.)

Abth.: Hypotheken - Geschäft
placirt Gelder auf sichere Hypotheken discrel. kosten-

frei und garantirt streng reell. Cinte Hypotheken
sind die heute CHpitslsnlage!

J. F. JÄGER, Lübeck,— fttMHtWftt SI. —
gclmtbc Jluft- u. &eefifü)e

in rridjer Äutmal)!.

-febenbr Jinmmrr nnb JftrrBft.

ftriirf) gefolgte Hort’ unb CfHeeftabbcn.

Spiritus-Gas-Kocher

99B arbarosi a.“
Sen! iSctAtüatfiit.i Sien!

BO~ Koriiigc: 'VB
©rofee Oeijlroft bei geringem 2prüt>crbraudi!

Reine (^yploCtoiiegcinlir!
©öüigr Wtrudp unb Mrraufrhlofigfeit!

Sein iNufe! fleine üHeparatueen!
Bein Xoctil! Wennue Stegnlirrbarfrit!

*Beint>crfouf bei

Sehr & Heick«

H. L.. Haukolil'* gek ftaffee ift ber Jöcfle.

Irud unb Btelag Don 4>. (B. Üiatjtgeni). Berantmortlicfeer Jicbacteur: Ir. Otto .poffmann in Slilbed.
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burd) Kriegserfolge ju tjcben ; ifym galt es als Ijäljere Pfüd)f, bem Heid;e unb ber curopätfdjen

Staatenroelt ben ^rieben ju erhalten. Kriegsbereit mußte Deutfchlcmb bleiben, unb mit fehmeren

Blühen feßte ber Kanjler bie öfters nötige Steigerung ber Hüftung burd), aber feine Haupt-

arbeit mar auf ben inneren Uusbau gerietet, bie £>rbnung bes ©eriebtswefens, bie Dcrmcbruiig

ber Heid)seinfünfte, bie Uefämpfung ber Sojialbemofratie. Daju fam bann bie Holonialpolitif,

welche Bismard als notwenbig erfannte, wenn Peutfdjlanb nicht hinter ben anberen ©roß-

niädjten jurüdbleiben folle. Jn ber Heidjstagsrebe com 26 . Juni bejeidjnete er es als

Pflicht bes Kcidjes, ben überfeeif<ben Unterncbmungen banfeatifdjer Kaufleute Sdiuß 3U ge-

mähren
;
er fei jwar mit einem gewiffen Jägern an bie Sitdje ßerangetreten, aber als erfter

Kanjler bes neugefd>affenen Hcidjes habe er eine Ubneigung empfunben, ben fjilfefuchenben

ju erflären: IDir finb ju arm, ju fdiwacb, ju furdjtfam, für euren Hnfdiluß an bas Heid}

euch ßüfe win Heid; ju gewähren. Darauf folgten bie faiferlichen Scßußbriefe für bie

afrifanifdien Kolonien unb Zleu-©uinea unb bie fd)tr>ierigen Berhanblungen mit «Englanb, in

benen bas beutfdje Heid) feine Unfprüdje behauptete. Diefe Seite ber politif Bismards berührt

bie Einwohner ber fymfefläbte gdnj befonbers. Die Hoffnung, bie er am Schluß jener Hebe

ausfprad), baf ber Baum burd; bie ©hätigfeit ber ©ärtner, bie ihn pflanjen, auch gebeiben

werbe, mar eine Blabnung an ben altbanjifdien Sinn, unb fie ift nid)t nergcblid; gewefen.

IBie ha» er ringen müffen, um biefe haben politifdjen Jiele ju erreichen! ©Die oft bat

ihm bas Bewußtfein, eine bobe Pflicht ju erfüllen, über ben Berbruß, ben wohlmeinenbe ober

gar übelmollcnbe ©egner ihm bereiteten, bh'weggcbolfen ! Er fanb feine Stühe in bem un-

manbelbaren Bertrauen Kaifer IDilbelms I. unb in ber wadjfenben Berebrung weiter

Krcifc bes beutfdien Bolfes. Unb wie ift biefe Berebrung ihm funbgetban worben in feinen

lebten Jahren, als er aus feiner b°ben amtlichen Stellung gefdjieben war! Schon bie ^eier

feines jiebjigften ©eburtstages war ein nationales tfeft gewefen: bas bewies bie Sammlung
ber Bisntarcffpenbe. Uber noch weit großartiger geftaltcte ftdi bie ^eier bes adjtjigften

©eburtstages. Der berjlid)cn Begrüßung unb militärifchen Eßrenerweifung, welche Kaifer

IDilbclm II. ihm mibmete, folgten bie ©lücfwünfdje bes Bunbesrats unb auswärtiger l)errfchcr,

bann tagelang jablreid)e Deputationen , unter ihnen bie bebeutenbfte bie ran ben pereinigten

beutfehen fjodifdiulcn.
tfür jebe Begrüßung batte ber ,fürft eine berjcrfrifcbenbe unb inhalt-

reiche Untwort. Ju ben Bertretern bes höheren Eebrerftanbes fprad; er bas fchöne IBort non

ber „pflege ber Jmponberabilien, ohne beren Borbanbenfein in ber gebilbeten Hlinorität unteres

Bolfes bie Erfolge, bie wir gehabt bähen, nicht möglich gewefen fein würben." Unb ju ben

grauen aus Sdjlefien: „Jdi feße mein ganjes Bertrauen für unfere beutfd)e Jufunft auf ben

Bciftanb beffen, was ©oetbe bas ewig IDeiblid)e im feben nannte, bas heißt bas IDabrenbe,

bas pflegenbe, was in ber Ciebe, ber Bereinigung, ber
tfaniilic auch bem Hlanne ju gute fommt."

©aufenbe bähen in jenen ©agen perfönlid; erfahren, baß Deutfdiianbs großer Staats-

mann aud) ein Ulann pon beutfdjem ©emüt war, ber ftch einen empfänglichen unb freunblkben

Sinn bis ins h°bc Ulter bewahrt batte; unb hoch wußte man aud), wie er nont Sachtenwalbe

aus öfters wamenb feine Stimme in poiitifd;en Ungelegenbeiten etboben unb feine aus einer

unperglcid)Iichen IDirffamfcit gefd;öpfte «Erfahrung geltenb gemacht batte.

So bat er bis juleßt, freilich öfters pon Kranfbeit beimgefud)!, aber ftets ftd? wieber

erbehenb, mit wunberharer ©eiftes- unb Körperhaft fein Eeben burebgefübrt bis ju einer

Ultersgrenje, bie bas gewöhnliche Hlaß ber Sterblichen weit überragt. Das beutfehe Bolf

wirb nod; in fpäten ©agen ber göttlichen Borfeljung banfen, bie ißm einen Ulann pon foldjen

©eiftesgaben unb pon fo ebler, pflichttreuer Denfmeife jur Bollführung bes großen IDerfes, ber

Einigung Deutfdiianbs, gcfd;enft hat.
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3nljalt:
QkMidwÜ nur ©rförberung gemetnnüJiB« IWfighit.— (fflrft ©iimard f. — XV. Bericht bei Utufeuml Cflhedifcßer

Swift- tmb fiulturgeübicbte über bai 3otjr 1897. fgort|c&nng.;

®«r SKebtrgang von Sübecfi .Schifffahrt. — Bottibit-
bung unb SJhijtum.

Steine Ctjronif: Cfjnmaen bei Jürften BUmard inSübed.— (Mort Siimortf — Huijug oui brm Brmofol! ber
©anbetesfammrr — Ein Cofer bei Elbt-Traartattaii ? —
Befuth ber Bolfitüdte im (fahre 1898. — ßofale 'Jtolijen

©efeüfdjaft

jnr Sefßrbcrung gemfinnfl^tget fEptigfeit.

Berichte über ben Fortgang ber oon ber

©cftllfdfaft auigegangenen, bejiebungi-
weife untert'tüQten 3nfntute.

xvT
fifrid^t bei Ülufeum« fiibedtifdjrr finnft- unb

finltnrgefdjidite

über ba# 3»br 1897.

Jrortie?ung.|

Saßt tiefe flberfidß rrfennett, baß ei aflutähfid)

gelingt, mit auiwärtigen tuiffenidjaftlichert Jnftitutcn

engere 5iii)(ung meßr unb mehr ju gewinnen, io

beirf auch gejagt werben, baß bie ©enußung ber

Sammlungen tote ber ©ibliothef ftd) ju beben beginnt.

®ui legerer mären 35 ©Serie entlieben, ben Samm-
lungen mürben 63 ©egenftänbe, tljeili ju Unterridtti-

jweden, ttjeili jti ©orträgen entnommen. (Sine Stn,;ahl

lübedijdter Üinftdtten tourbe auf bortber geäußerten

Söunfd) nad) SJlagbeburg gefanbt, ,ju einem ©ortrage,

ben ein trüber in Subetf mobttenber, bort ie&t an-

feifiger Kaufmann im Kaufmättmichen herein jtt

SJlagbeburg über Sübed gehalten bat.

So gering aud) ttodt biefe tSnfängc einer ©enußung
unterer Schüße ftnb, io finb bod) auch fie idton mit

Sreuben ju begrünen; ju niünidjett ift nur, baß mehr
unb mehr betannt merbe, baß Sammlungen mie

©ibliothef nid)t baju ba finb, in Sdtränfen ju rußen,

fonbern baß ©üdter unb ©egenftänbr, tomcit ei mit

georbneter ©erroaltung oereinbar ift, bem ©ublitum

in bie Jpanb unb unter Umftänben mit in'e ©aui
gegeben werben binnen. 'Sud) ßter wirb bie auiroärti

gemadtte t&rtafjrung jid) bejtätigen, baß eine berartige

9hißbarmadtung ber Sammlungen nicht nur bem

©ublihtm, fonbent autb bem allgemeinen IBoble unb— bem SJiufcum (efbft ben größten 'Jiitben bringt,
j

burd) Hebung bei 3*ttereffei an ben Sammlungen
unb burd) bierburd) getörberte Cpjermiüigfcit ;u beren

weiterer äuigeftaltung.

Ueber bie leßtcre giebt für bai 3aßr 1897 nähere

Stuihmfi bie nadjiolgcnbe

III. Sbflemaliitbe Ueberftdfl ber beachten#-

werteren Zugänge 1897.

öorgefdtichtliche 3eit.

Ter in ber 'Jläbe ber alten Tröge fj'erfefbft im
3aßre 1891 gemachte ffunb bearbeiteter Knochen- unb

©irfdtgeroeihftüde, weldtrr in ber Sißung bei ©cremt
für Sübedifdje ©cfd)td)te am 28. Cftober 1891 Oor-

gelegt unb oon .tScrrii Tr. ifreuub, allerbingi nid)t

ebne SBiberfprudt oon anberer Seite, für bie Stein-

jett in Slnfprud) genommen war — (ttgl. „Sübedifdje

©lütter" 1891 S. 519; SKittbl. b. ©er. f. Sübed.

©efd). unb Httertb- ©eft 5 (1891/92 @. 82);©rogrnmm
ber 9?ealfd)ule jti Sübed (1898 ©rogr. 2S 784) ®. 4a 6.)

ift nunmebr bem ©eflanbe unferer uorgeftbidjilidten

äblbeilung einoerleibt worben. (3no.-91r. 1897
1 G 5— 170). 3bm reißen fidt jwei weitere Stüde
bearbeiteten ©iridjgcroeibei au, weltße ber äRufeumi-

ßülfiarbeiter © . Sudmann bei niebrigent Skficrftanbe

bei 3“ßrei 1896 in ber Traoc beim Tcimpffdjiffi-

bafen gefunben bat. Tai eilte Stüd mit faß recht-

ediger iüuiböhlung für einen Sdjaft, mag alt ©ade
gebient haben; bai jmeiie Stiid, eine Seitenfproßc,

jeigt am ftarfen Gttbe ein oon beiben Seilen begon-

nene«, aber nidjt oollenbetei ©ohrlod), bai etwa 5 mm
Weit fid) oon ber Überfante beiberjeiti nad) innen

oerfüngt. Cfiner ftieigrube ber Jfelbntorf ©orwerf
fübmeftfid) oom Iremfcr Xeid), naße ber Sdtwartauer

Sßauffee, entftammt ein weißlid) gTaner ,flintftein-

Sdiaber oon 7 cm, gefunben unb gefdtenft oon fjerrn

©ej(irfilrbrer ©5. ©aitgert. Turdj öermittelung bei

iterrn Tr. SH. Strud überwiei ^terr ©ejirfildjutlebrer

ßetup ju Slieberbüfiau bai ju Kronif orbe gefuubene

Sragment (fiinlerenbe) einer urfprünglid) nlljeitig

feßön gefcßlißenen iflintajt, beren Sänge noch jeßt

0,136 m beträgt unb bereit ©rndtenbe gart,; roh ,;u

einer neuen Schreibe jttgefcßlagen ift; ferner einen

aüfeitig gefdtliffenen jflint- Sdjmalnicißfl Oon 0,103 m
Säuge, ©derfunb oon ©aumiberg in ber ifelbmarf

9Jietnart.

,f»rr Sanbmeßer ©. Tüßring überwiei jwei

Xßouwirtcl oon etwa 0,03 Tm. unb eine taubenei-

förmige, in ber Sängiadjfe burdtboßrie Steinperle oon

0,023 Tm., bie DicUcicfit ali ©eß- ober ©ebftublbe*

feßwerer gebient haben mögen. Sic finb oor etwa

50 3«ß«n int Karpfenteiche ber Tomaine drumeffe
aufgefttnben, allerbingi gleichzeitig mit jahlretcßen

©egenflättben unb ©erälßett bei 15.— 16. 3«ßrßi., fo

baß ißre oorgcfdiidttlidte ©erfunft zweifelhaft bleiben

tann. fließt zweifelhaft idjeiut foldje bei einem anberen

©)irtel, ber ttebfi mehreren gefcßliffeiten rtlintäjrten

unb einem Sanbfteinbcil, fowie einem aüerfeiti nur

fein gehauenen fflirtbolcßc auf ber ffclbmart ©ißerati

gefunben ift. Seiber hatte ©err Tr. ©. Siaruß, bem
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mir biefe gmtbe als öiefcbent oerbanlen, Kähcre« übet

bic gunbftätte unb gunbumftänbe nicht in Sriahrung

bringen fünnen.

®on beionbercr SBid)ttgfeit finb bic ®egcnftänbe,

welche bei einer am 9. äpril 1889 $u Schattin
ftattgefunbenen StuSgrabung ju läge geförbert unb

jefet Bon tierm Tr. ft. greunb unierem Kluieum

einoerfeibl finb. Ticfelben bettelten rocicntlich in ben

Kcften einer ffifenfette mit fflurtbafen, einer eijernen

Kabel, gragmenten eine« ©ronzeboblringe« unb fünf

Keinen in einander bangenden ©ronjeringen; fie finb

oon {lernt Tr. greunb in feiner Schrift über bie präbi-

ftonidje Slbtheilung unteres Kiufcum« (in der gcflidjrift

Zur 28. Slntbropologen-Kerfammlung) ®. 18 unb 19

befproeben unb neuerbing« im Programm ber b'efigen

Kealfdiule (1898 ©rogr.-Kr. 784) ©. 24 al« ber

ältefte gunb ber Sifenjeit im lübedijcben (Äe-

biete, in bie Sei* bald nach 400 B. l£br. geieft worben.

Slu« nicbt-lübedifcbcm Oiebiete erhielten wir burdj

{lernt ilebrer ©. Tübring eine Sljt („fpibnadigen

Steinfeil"), ber auf ber gelbtnarf Bon Klöntb-KeBerS-

borf in {rolftein gefunben ift, und non {icrm gubr-

roertsbefiber 3 . 3 - © Xbic« als Oieidient eine glint-

aft aus einer Sanbhtblc dom rechten Iraoeufer bei

Xefdtoto (gürftrntbum Kafceburg); eine zweite ebendort

gefunbene glintajt foll nodt im ©eitpe des 6igcntbfimers

ber gunbftrllc Berblieben fein.

Stuf einem llrnenfelbe ber getbmart Tedtau
nabe bei ©anSborf im gürftrntbum i'übed mürben
jrnei Urnenftberben ohne dtarattcriftifdie Stbzeichm

gefunben und oon {iemt ö. Tübring fr. gejdtenli

Unter ben ßrrroerbungen ber Slbtheilung

Slrdtiteltur

ift an erfter Stelle bes fdjott ermähnten SlobeÜes ber

®t. SWarientirdte ju gebenfen, roeldtes oon ber Oiefett-

jtbaft j. ©ef. gern. Xbät. angefauft unb uttjerer Samm-
lung übermiefen ift. 6s mürbe im SBintcr 1896 Bon

dem SKaurer unb ©auuntemebmer Slbolf gafel in

Siübcd bis ins einzelne getreu im SRafiflabc Bon 1:

100 in jpol.i bergeftellt unb Bon ben iierren Kialermeiftem

Tofc u. Sdjeitber in garben ftaffirt. 3ft es autb nur

ein Stuftenmobcll, fo bietet eS boeb einen ausgezeichneten

unb mirlungSBollcn Überblid über bas gemaltige

{auplbaumcrt unb erntet Bon ben zahlreichen ©efidttigern

Bollen ©eifall.

6in oortrefflidtes ©ilb ber ©t. ©etriftrdje bierfelbft,

don ber Süboftfeite gefeben, bietet eine 1842 oon 6.

3- SJiilbe angefertigte Xufd)- unb Sepiazeichnung, ein 04c-

febenf oon grau ©rebiger ©tibi Stoe., geb. ©ütftbom.

Stngefauft mürbe eint SIn,zaf)l pbotograpljifcber

Aufnahmen ber TOarienfircbe, bes SWufeums, bes {rolften

tborS, ©urgtborS, ©oftamte« unb {tauptjollamteS bier-

felbft aus betn 3abre 1895.

fflus ber ©rofanardjiteltur ift fonft no<b ein grobe«

TatbftublmobeH ju ermähnen, wcldjeS im SBinter

1844/45 Bon ilubrn. 6mil Kieper bierfelbft als {laus

jimmermannSmeifterftüd angcfertigt unb nebft ben 3rid)-

nuugen ftoftcnanfdtlägcn, u. f. m. aus beffeu Kadtlag

unferer Sammlung geftbenft ift.

Stl« im Slpril 1897 ba« {laus iDlengftrafic Ko. 26

abgebrochen mürbe, um bem Keubau ber eleftrifeben

6cntra!ftation Kaum zu idtaffen, erhielt bas Kiufeum

bureb ben ftaatlicben ftonferuator unb oon {iemt

Slrcbiteft 3>tIiuS örube zahlreiche ©autbeile u. f. ro.

übermiefen, barunter j. ©. bas hohe ftalfftcinportal

mit Bortrefflicben Säulen befter Kenaiffancejeit unb

Koecocozufäßen. Tics ©ortal ift jc(jt im Slufcumsbofe

miedet aufgeftcllt morden; ein darin oermauertcr Stein

mit ber 3nfd)rift „1545. RENOV. 1745." giebt bie

SabeeSjablen für ben Kenaiffanccbau unb ben fpäteren

Turdjbau bes {taufe«, Öedlerem gebBren bas Ober-

lictjtgitter
,

bie Xreppenpjoften, Xbüriimratjmung ber

{unterbiete u. f. ro. an; Bon ber Koccoco-Studbedc

eine« 3immcr« ift eine ©botograpbie genommen. Tem
©au Bon 1545 entftammt roobl nod) ber Tbeil einer

rautenförmige gädter jeigenben Tcdeunertäfelung au«

(fBbrcnbolj, zwei mächtige fjauStbiir-Slngelbänbcr unb

bie munbcroQc ©inbfabue in ©ronjegug mit febarfmo-

beüirtem Sogelfopf. Tie pbotograpbifeben Slufnabnten

mit Turcbbliden auf bie {lausbicie oon ber Stra&enfeite

roic oom {lofe her ocroonftänbigen ba« in ben ©au-

reften ber Kacbmelt erhaltene ©ilb biefe« SBobnbaufeS

eines moblbabenben ©ürger«. (ogl. and) S. 23)
Tie au« bem {laufe (Sinficbetftrafjc Ko. 4. ftammenbe

{loljoerfleibung eine« 3inunerS aus bem 18. 3b-,

Boüftänbig mit SKalercien bebedt, bie Scbäferfecncn unb

©artanlagen Bon oomebmer Otefcllfcbaft belebt barfteDen,

bietet ein ©ilb ber 6inrid)tung eines 3<nunerS im

Sommerbaufe eines reichen ©ürger«. Tie Täfelung

ift Born Stabtbauburcau übermiefen.

3m übrigen ift ber 3u8an9 J“ der Slrebitefturab-

tbeilung hinter bem früherer 3afjrc namentlich in

©ejug auf Sdtlofferarbeiten unb Cfentbeile u. f. m.

febr zurüdgebliebcn. ®on lepteren ift nichts Kennen«-

mertbes binzugefommen. ©on Scblofferarbeiten feien

genannt ein TbürfdjloS bes 17. 3b«., (beidjenf oon

grau glubfcbiffer {icinr. {taafc SBme., ein StbranffcbloS

17. 3b«., mit fein graoirter gewappneter gigur mit

Scbilb unb ©ogen, Oicfcbenf Bon {icrrn Sd)iff«zimmer-

mann 3- {•• ©eudert, zmei Scbranffcblöffer be« 17.3b«-,

bas eine mit getriebener unb eifelirter gtauenbüfte, @e-

febenfe oon {lernt 3°b« ÜBbnmatm. 6in oon {lernt

Schloffermeifter Kubolpb ©ieroeger gefcbenlte« gro|e«

Tbürfcbloö oon ber Katfibaustbür bierfelbft, ift nur feilte«

{jerfunftsortes holder Bon 3ntereffe. Slud) zwei Toppei-

Thürgebangc be« 17. 3b«- Bon ftircbenftüblen ber St.

Slegibienfircbe, oon {ierm 3ob«- ßöbnmann gefdjenft,

intereffiren ihre« gunbortes wegen.

Digitized by Google



391

33«
©laftif

ftnb einige Xernfottnplntten au« ber Witte be« 16.

3h«- jugcfüf)rt, anfdjcincnb au« ber ftabrif, torldjrr

Stahlt« Don Xürcn tjierfetbft norftanb. Stnc'ßilnfterplattc

tjieroon mit fpiegelbnltcnbcm ©icerweib fanb fich beim

Umbau be« {auie« ©rciteftraßc ©o. 66 unb ift oon

{emt {. bon ©tinben gefdjenft; mehrere anbere ent-

flammen bem mebrgenannten {auic ©iengftrnßc 3t o. 26.

3wei Sanbflein-'JJilafterfiguren, Abant unb Coo bar-

fleUenb, tbcilmeife norfj mit Sauren einer guten Sergol-

bung, fchenfte {err Jimtncmteilter Cmit ©ieper mit

ber Eingabe, baß fie bem {aufe ©reiteftraße ©o. 55
bei beffen Abbruch 1855 entnommen feien. Xa fid)

in jenem {aufe, jc^t bie Öommerjbanf, bie alte ©atb»-

apotbefe, welche 1582 neu aufgebaut war, befunbra

hatte, fo werben biefe ©itaftcr im 3<>brc 1582 hergefteOt

fetn. CbenfaU« {errn Cnti! ©Jeher Oerbaulett mir

ba« Ckidjcnf be«fiapitälftü<fe« eine« großen Xiclcnträgcr«

au« bem {taufe ©iüblcnftraßr ©o. 42. C* jeigt

forintbifirenbe Sonnen unb bie 3ahrc«jahl 1729.

©aef) 2Ö. ©rehncer, üübcdijdjc {läufcroamcn, hat biefe«

{tau« im 18. 3h- ben ©amen „Xortmunber {verberge"

geführt. Urei Stapitätc ber Spätrenaiffancc, in Cichenßolj

gefdjnißt, fchenfte fterr Siaurermeifter 6. C. C
.
{eiben reid);

fic entflammen {äufem btefigtr Stabt, bodi ließen

ßdj bie einjelnen (Mebäube nidjt mehr feftfieden.

SJeiterc ©eifpicle ornamentaler SfJlaftif Rnben ftth

an SSappenftcincti (Pg(. unter ©Joppen -unb Siegel-

fammtung.)

3u ber ttruppe figürlicher ©laftif trat nur eine

Don {errn Ir. ©Seltner geithenfte fleine Cidjenbotj-

((ßniherei au« bem Anfänge be« 16. 3h«- ßinju. Xer
Uriprung war nitht mehr genau feftjuftettcn; e« ift

offenbar ein XfK'l einer Streu,pgungegruppe au« einem

größeren AUarwerfe, eine (ßruppc oon brei ©Jaunern

mit fdtarfgefihnittenen .Stopfen, gcfdntißt au« einem

St liefe GiCbentwtj, auf Sircibegrunb ftaffiert; offenbar

XarfteQung be« Eenturio unb ieiner ©enoffen itad)

Cd. ©Jattt). S. 27. iß. 54.

3u ben in ber QSruppc ber {anbjeithnungen
unb ©Jalcrcien enthaltenen Öcgenftänben (amen neben

ber feßon bei ber Arcbitcftur genannten Scpiajeidtnung

©Jilbe'« Don 1842 unb einigen anbereu 8eid)nungen

namentlich 16 Originallupfcrftidjplatten hiuju. Xiefelben

mürben nebft jahlreichen 3“t>ftpapieren bem ©Jufeunt

gefcßenlt feiten« ber „3ablfteQc fiübctf be« ©erbanbe«

beutfeher {oljarbeiter." Xie eine biejer Hupferplatten

giebt eine XarfteHung be« {erbergfthübe« ber XifChlerge-

feilen in bübeef Dom 3aßrc 1768. Xa« Sd)ilb, ba«

oon einer mit ©utto gefrönten Stange herabhängt,

hat bie ©eftalt etwa eine« unferer ©avodepitnpbicn

unb ift Don Slumengehängen unb Wafferon« befeitet.

Xie Snidjriften finb: „Xer Xifcßter ©efrUcn Auffjug

in bilbed," unb: „Xer Xifdjer (StefeQen {erfceg (!) 1768."

©o<b größere« 3«tereffe bieten bie 15 citberen

tleinen Hupferftichplatten Don etwa 6X5 cm; unb

jwar beehalb, weil ihre graoirten XarfteUungen

offenbar auf einen jeftlitßen Aufjug ber XijdtlergefeUen

©rjug haben, unb weit fie eine Crgän^ung ju ben

gleichartigen ©latten (3no.-©o. 1925 a — 1) bitben,

Welche fid) auf einen gleichen Anlaß beziehen, ffiahr-

fcheinlidj haben wir hier bie Abhebungen ber Siguren

Dor un«, welche im 3«hre 1725 in bem am 22. ©ooember

bei Erneuerung be« {erbergejehilbe« oeranftalteten

Aufjugc fich befanben. (Sgl. ©eue bübcdiftbc '-Blätter

1836 3. 256). Sieüeicßt ift ba« Dorftcbenb genannte

{erberg«fchilb oon 1768 ebenbie« 1762 erneuerte

unb hat im Jahr 1768 nur etwa eine ©cubemalung

erfahren, worauf bie erftc ber genannten beiben 3nf<hriften

hinjubeuten fcheint. Xie ©raotrungen finb jroar flott,

aber bod) ziemlich hanbWerfimäßig gemacht; ber Stecher

iß itodj unbefannt.

Xie Abtbeilung

Schrift unb Xrud nebft ©udieinbänbcn

ift um fiebeit ©unimern Dermehrt worben. Au« ber

3eit um 1840 flammen mehrere ©iiitbcl ©ättfcfcbcrpofcn,

©leiftifte unb Stahlfebern, bie {serr {einr. ©ehren«

in ber Aufmachung un« fchenfte, wie fie jener 3«*
hier im ©erlauf üblich war. Cin großc«Comptoirbintenfaß

au« etwa bem Anfänge bc« 19. 3h«- tritt crgänjcnb

hinäu. Cin ffebermeffer, beffen öbenholjgriff in einem

gefdinißten ©egerfopf enbigt, etwa 1790—1820
angefertigt, ftßenltc Sri. ©1. borenjen, {err 3oh«-

Vühnmann ein galDanoplaftifdjc« (ilidü- mit Xarftcüung

einer ©ähmafd)ine älterer Honftruftion.

©emerlenöwerth ift ein auabratifd)e« ©uchbefchlagftücf,

ba« in feueroergolbctem fiupfer eine phnntaftifdte Xhier-

menfch-Sigur in Art ber gothifd)eit Sabelthiere barfteUt.

Xiefer bem 15. 3h- jujufchreibenbe ©eichlag gehört

ju ben Don {rrrn ©. Xühring gcichenften Suuben
au« bem .Starpfcntcidje ber Xomaitte Crumeffe.

8wei weitere ©cfchlagftüde einer alten ©ihel fchenfte

{err {. ©tafiberg; fie ftnb beibe au« ©teifingbronje ge-

goffen unb jeigen in Schnörleltartufcbe be« fpdten 1 7.3h«-
Äöuig Xanib mit {iarfc unb Sceptcr. Cineu (hefang-

buchbefcßlag Don 1790 mit ©raoirung fchenfte Srau

©tarianne ©iebel, geh. ©ottfe in Curau. — {ödjft

eigenartig ift cin au« .tufammengerodtem langen weichen

Üeberftreifen gebrehte« Sicfejcidjen, ba« fich in einem

alten Xrtide be« 15. 3h« ,
ehemal« einer Stirchc gehörig,

porfanb unb wohl ber 3'it um 1500 angeboren mag.

Xie ©lappen- unb Siegetfammlung

hat namentlich hurch bie ©entübung bc« {emt ©ernh.

©urmeifter einen jiemlichen 8ll®“*h« an üaeffiegein

unb Schwarjftempeln htefiger Ämter, Confulate unb
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Bribatleute erfahren. Drei ©appenftriuc bieten bntdj

ihre ©appen 3ntcrrffe bar. Dem 16.— 17. 3nbrt>

entflammt ba» Brudjftfld ein« Sanbfteinfamin«, bar

fidi im {lintcrgcbäube be« {laufe», Untertraoe 78 fanb

unb non {irren Gonjul 3afob Wetjer bem Wufeunt

iiberlaffcn würbe. Der 3ric« enthielt uripriinglicb

jmfi ©appen, botf) ift nur ber linf«fritige nod) ziemlich

fcnntlicb, aber nod) nidit beitimnit. 6« zeigt (auf

getheiltrm Sthilb?) oor einer SBanb einen au« Blütben

aufniadn'cnbcn geftümmeltcn Baumftamm, auf bem ein

rrdit»gewaubtrr Heiner Bogel fipt. hinter ber ©anb
ragt ein bem Baumftamm jugefebrier roadiirnbet Bär
beroor. — Die beiben anberen ©appenfteinc finb in

bem {taufe Wengftrahc 26 gefunben. Der fine, in

Sanbftein gearbeitet, jeigt beu gefpattrnen 3d)ilb,

nomc in (Molb ben halben (ftbwarjen?) Vtbfer am
Spalt, hinten brei {icrzen iibereinnnber in horizontaler

Sthraffirung, alfo auf blauem CMrunbc. Die {icim-

jicr bilbet ba» ftehenbe &erj jmifthen geöffnetem Abler-

fluge. 3®«iRcBo« ift hierin ba« ©appen ber ffamilie

Otto ju erblitfen, au« welcher Hermann Otto

1743— 1751 Senator mar. Dod) giebt Wilbc in

feiner hänbfd)riftlid)en 91nth«linic beffen ©appen fo

an, baf; pome im CMolb bie brei rothen {lerjcn unb

hinten in Blau ber fdttoarje Abler eritheint. {irralbtfth

märe aud) leptere« oermcrflirf), ba Sthmarj auf 'Blau,

alfo Jarbc auf (färbe ftänbe. Irohbem roirb, roenn

man erlangt, bah 1715 ba« £ou« in ber Wengftrahc

-'S 26 einen Umbau erfuhr, ba« ©appen auf bem
Steine für ba« be« Senator« Hermann Otto gehalten

locrben müffen.

Der britte ©appenftein au« eben biefem .{taufe,

wirb nod) bem 'Bau non 1545 angchörcn. (fr jeigt

an« gegoffenrr .ttalffteinmaffc gehauen ba« Doppel-

Wappen ber (familic ton Stiten unb non ©idebe in

fthönen SRenaijfanccformen. Die ©appen locrben auf

ben 1540 jur iBürgcrmeifteTmiirbr erhobenen Litton

aon Stiten unb beffen (frnu Barbara, be« 9lath«hfrrn

{'ermann non ©idebe Iod)ter, ju beziehen fein.

An Originalficgelflempeln mögen hier jmei mefftngene

au« bem Anfänge be? 13. Jahrhunbert® genannt

werben, (Mefdjcnfe oon ,£>erru Dan. Dheob. Schön,

bejm. jperrn 3 ot)«- i'öhnmann; ferner ba« gleicher »feit

entftnmmrnbc, oon {terrn Sthnhmnthermeifter 3- 3 .

{>. Bland geidjenfte, in Wcfjing gefdjnittcne „lobten-

labe Siegel be« 21m t« ber Schuhmacher" hicrfelbft.

Drei roeiterr Sunftfiegelftcmpel werben bei ber Ab-

theilung „Grroerhörocfen" ju erwähnen fein.

Der Katalog ber

$ortraitfamm(ung
hat jum Iheil baburch einen Bmmxb« erhalten, bah

eine Anjal)! früher id)on oon ber (Mcmälbefammlung

übermiefener ober »01t Brinaten gefthenfter Bortrait«,

bie unfatalogifirt im Depot geruht hatten, jefjt m ben

Bcftnub ber Sammlung eingereiht finb. G« finb bie

in Ol gemalten Bilbniffe eine« Sri. non Albcbgß ca.

1800—1810; Superintenbcnt 3- <M- Earpjoo 1747

„ff. (Mreoe ad vivum pinxit;" Bbhfilu« {). ©. Danj*

mann, 1830 gemalt oon 3- 3- au« fiainburg;

Gapitain Waren« Widjclfen, 18. 3ahrh., 2. {lälfte,

Kaufmann 3ohann Beier« unb Jrau, geb. iiembfe,

um 1800; unb Kaufmann Brade (?) in Üubed,

18. 3ahIh- 2 . Jpälftc.

i'tcii hinjugelommen finb photographifd)« Auf-

nahmen eine« Bilbc« be« Bilrgermeifter« Beter {tinrid)

De«borpf (f 1778), nad) einem Original im Befipe

be* Stpenfer« {lernt C«ear ü. Ie*borpf in Hamburg,
bem wir and) eine BholograPhic be« in unferm Wujeum

,
befinblithcn Olbitbee be* Senator* 3flc. Jpüben*

(f 1731) oerbanlett. Die auf Glfcnbcinplattcn fauber

oerinuthlid) non bem Üilbeder {1 . 3- Albenrath gemalten

I Wintatur-Brufibilber be« Senator« {ermann {laarmann

(t 1807) unb beffen Gbrirau geb. {»oltermann, fpäter

wieberoerehclithte Bitbcrbed, um 1800 gemalt, febeiilte

{err {eint. Behren«. Da« Winiaturportroit eine» Sri.

Waric Sdjröber, fpäter an ben Waftwirlh 3- Ö.
Weber« oerheiratljet unb 1840 nerftnrben, ift ein (Me-

fdjenf Don ffrau Weber« ©me. De» weil. Sagen*
bauere 8. Jpcnze ©toe. ichenfte bie 1790 gemalten

Otportrait* Pott ihre« Warnte« Wroheltern mutter-

licberfrit», be« ©agenbauer« Bh- 3äf- Bedrt unb

Srau, geb. Huber«. De« Waler» 3- Aug. Wobt-

fncdjt ©me. Derbaulen wir ein Selbfthifbuih ihre*

fei. Wanne», im 55. 3“hrc gemalt, iowie eine Anzahl
non Bortrait- unb ottberen Bleiftiftftijjen lMobtfned)t'*.

©11 photographifdie* Bortrait be« ehern. Bolijeimadit*

meifter« Sr. 3- ©• Brilggc in Dienftuniform ca.

1890 ift al« Sloftümbitb eine toinfommene Wabe au«

bem 'Jladjlaffc be« Botijciratl)» Dr. Ab. {'ad). Gin

! „3- IM- ©omemann pinx 1808" bcjeithncte« Clbilb,

eine ttithl näher feftgeftrüte Dame au« ber (familie

|

Becdftröm norfteUcnb, übergab Stau Cf. Beedftröm

ber Sammlung.
Angcfauft würben ritte mähig gelungene ßopie

be« in ber 3 |,nil(h'idifn Sdiule befinblithcn ca. 1830

!
angefertigten Originalbilbe« ber DemoifeDe 3f |t*i<h

(f 1832), ferner Hupfcrftithbtlbnih be« Hanjelrebncr«

Balth- Domin. Wfintcr auÄDübed („G. A. Brummer £»•.

1788“) mtb Kupferftid)portrait be« Arjlr« ;)athar. Bogcl

(„0. S. Grufiu« sculp«. 1758“), nebft ©appen befielbfn.

Bon bfionberrm 3ntercffe ift ein Don ffrau

Beedftröm eingelicferte« (Mntppenbilb in Aauarell-

malerei nom 3°brc 1820, welthc« fünf ehemalige

, lühedifthe ffreiheitefampfer in ihren Uniformen barfteßt,

wie fie bem an einem Difdie ftpenben, in idjroarjer

Silhouette au*gcfthnittenen ©einhänbler gt. Gbf-

Sängerhan« jum 9. Wärj 1 820 ihren (Mruh barbringen.

Die {verren finb Kaufmann (M. 3. Beedftröm, Wufifer
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3- CM. «puffert, ®ucf|l)alter .£>. Ehr. A. Sleoogt,

Weinfüper Ehr. Gtaufcn unb Kaufmann Ginn« triebt.

Steffen«. G« ift ein humor»olIe« unb burch bic

Uniformen juglcid) mertbooUe« ®ilb.

An

Starten, (Bläuen unb Stabtanfiihten

finb oeridjiebene Wummern hinjugetreten. fierr Xr.

ftaruh jtfienfte einen cotorirten Jtupferftid) mit Wcft-

onfirfit ber Stabt Siübed (g. ®. Werner ilel., 3- ®.

SRinglin sc.); er ift jcbcnfall« nach 1658 gearbeitet,

fdion im (Roccocoftit gehalten mit bem Stabtmappen,

bifdjöflictjcn Jnfignicn, Waarcnbatlen u. f. tu. Au«
bem ju Wündjcn um 1844 non 3- foppet unb SW.

Stur} berau«gegcbeiien „ff(bum uou Silberf" mürben

bie ba* Öutgthor »cm ber Stablfcite mib bie Warien-

fircfie »on ber Sflbfeite jeigenben Blätter angefauft;

ebenfo eine (Rabirung »on 3i Wannfdb, welche nadj

einer Anficht au« bem britten Viertel biefe« 3<*hrb*-

ben (üblichen Xhcit ber oberen fjmlftmftrafje bejm.

be« Stohlmarftee roiebergiebl- Unter einer Arijnhl

»on angetauften Xheilnnfid|ten au« ber Stabt, in«-

befonbere auch »om jpafen, in neuen Aufnahmen bc«

£>erm Gmefto Ie«borpf hierfelbft, ift befonber« inter-

effant eine Anficht ber Stabt au« ber Sogelperfpeflioe

jur 8«t her Xeiitfcb-Worbiidien Raubet»- unb Jnbuftric-

Slu«fteUung hierfelbft 1895, nach einer Zeichnung »on

ß. Wagner. Gin »on gr. Glif. UJiarct gcicfacnftc«

Olgemälbe auf ßeinemanb, etma um 1850 »om Waler
ftauttmann hierfelbft gemalt, hält bie Aniid)t be«

alten Iheerhofe« am Oftufer ber Stabtgraben« nahe

ber ehemaligen ®aftion 'üeUeuur feft. Gin Aguared,

»eiche« »on SRorbmeften bie „ Ünllaftluhl bei Siibcrf,"

mit ben (Mebäuben ber ehemaligen Ölmühle bafclbft

»iebergiebt, tonnte angefauft werben; e« ift „gemacht

»on £>- SHuep 1836 gum Weihnacht." (Wich- öeinr.

SRuep mar Staufmann in ßübcd;. CMefdjenft mürbe

ein Stupfcrftich mit Anficht »on Iraoemünbe, etma

»on ber Jbenborfer J&6he gefehen, »on 1797; er ift

bezeichnet al* „Vue de Travemünde, prise du chemin
de Lübeck; publie le 15. Wai 1797 par Antoine

Sunntach“ unb hält 23 X 18 cm 'fMattenranb. Al«

Gefehenf bc« tßerein« für CMefdjichte be« gürftentbum«

fiübeef ift bie lithographifche SfcrOielfältigung einer

1880 »on $>. Suhting in Gutin gejeichneten SBogel-

perfpeftioenanficht ber Stabt „Gutin im Jahre 1580"

}u »erjeichncn. gür bie StrnntniB ber ehemaligen

®cfeftigung«anlagen ßübcd* ift »on grobem Jnterefic

eine nebft brei photgraphifchen Aufnahmen feiten« ber

Äanalbaubehörbe gefchentte 3o^nun8 her Siage ber

im Winter 1896/97 recht« »or bem ©urgtporc frei-

gelegten im War} 1897 befeitigten, älteren Sfefeftigungen

;

für fte ben fieberen gefchithl liehen Wacbmei«, mann fie

erbaut feien, enbgültig ju erbringen, ift bi«her noch

nicht gelungen; bc«halb finb bieie genauen Zeichnungen

unb fdjarfen photographifchen Aufnahmen für weitere

Ermittelungen befonber« wertbuoll.

33er Gruppe ber ,,$iftoriichen (Blätter"

mürben jtoei »om SSobcit Senate gütigft ilbcrmicfene

photographifche Womcntaufnahmcn eingcreiht, welche

Sperr ßebrer Job«- Weftpbal »om ßeichenbegängniffc

be« Senator Dr. jur. g. G. £>erm. 'Jiittfcher hierfelbft

1897 angefertigt hatte. Unter ben Zugängen }n ber

biographifchen Gruppe »erbanten mir ber Güte

ber grau 'fSaftorin Suhl, geh. ©ütfehoro hierfelbft

brei intereffame Stammbücher, nämlich ba« „Album
academieum" be« Stub. tf)eol. ßubmig Suhl (t 1782

al« ®aftor an St. Ägibicn) mit jahlreitben Gintra-

gungen alabemijcher Sehrer au« Jena, £>nllc, Witten-

berg »on 1740— 1743, auch »on namhaften ßubedem

jener Zeit; ferner ein }meite« Stammbuch befielben

ßubmig Suhl an« benfelben Jahren, meift mit Gintra-

gungen Don Stnbenten in Jena, fwiUc unb i.'cip}ig.

ja« britte Stammbuch, mit Gintragungen »on

1772—1773 meift au« Jena, einjelnen au« ßeipjig

u. j. t». mar ba« greuiibfcbaftcalbum be« Stifter«

ber (Meiellfchaft }ur (BefiSrbcrnng gemeinnüpiger Xbätig-

feit ßubmig Suhl; er führte ba« Album al« „Stub.

theol." unb hat fich barin al« „Societatis Lntinae

Jenensis atque Ducalis Teutonicac Membrum Ordi-

narium" 1772 be,}eichnct. 3» £ant finb mir auch

fperrn Sßaftor J. Amann in ®ehfenb»rf »erpftiebtet

für bie 3un,enbung »on 21 Stammbuchblättem au«

einem Stammbuche be« hiefigen (Mpmnafiaftrn lljcob.

Sufjleniu«, ber »on hier 1649 ncdi Stettin, unb

bann 1652 auf bie Uniuerfität Jena gejogen ju fein

fdjeint. Xie brei rrften Gintragungen »on Cftcrn 1649

haben ber (Rector Seb. Wejcr, ber ®rorefior ipeinr.

Bangert unb ber Subveftor Jac. Slocfert hierfelbft gemacht,

unter bete übrigen Gintragungen finben fiefa neben

befannteren Gelebrteniiamro nur noch jwei ßübeder, ber

Stub. theol. iienricu« Gier«, unb W. Sebaft. Wiemann, »er-

treten, biebeibe ihreGintragnngen an« Jena 1662 batiren.

Gin nach Art brr ®i»atbänber auf einem langen

Streifen (Jfapicr gebrudte« „geftgcbicht jur geter be«

25jährigen Xienftjubiläum* ber 'ÄlterIcutc be« Schuh-

madieramtc« in ßiebeef, Johann Jochim Goer« unb

Johann Heinrich Wattbia« Brpthien am 21. 4)iarj

1852" ift ein (Mcfchenf bc« jperm 33r. $> üenj. G«
enthält ein (Mcbicht »on 7 Strophen nad) ber Wclobic

„|>eU bir im Siegerfranj.“

Gbcnfnll« Stcrru Xr. Sen} »erbanlt bie 'ilbthcilung

ber roijfenf diaftlichcn Jnfirumrnte ein »on 3-

Somatoico & Go. in üonbon im 18. Jh. gefertigte«

Barometer mit Ibermometcr, geucbtigfeit«mtffcr unb

Waifcrwaage; be«gl. eine SBriUe in WctfinggefteD, geftem-

pclt „Hern," mit jmcifachen Gharnicren. ^>err Senator

Xrctfc fchenfte ein Xamcnlorgnon in Schilbpattfaffung,
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um 1860 gebräuchlich- ffrau Xireltor ißrof. 88. Tcedc

S8wc. in ®iü(baufcn t/G. wanbtc un« eine Xnidtenuhr.

f. q. ,,'Jtümbcrgcr Gi" jn, welche* um jo motjr für

i'übed 3ntertjfc bcanfprudjen barf, a(« e* oon

„M. NICLAS PLANCKE. KLEN-VHRMACHR|I]
IN LVBECK" — Stirlau« Stande fomml 1594 am
30. Januar n|« ,*kugc im 'Sieber. Stabtbucb oor —

j

um 1600 bicrfclbft angefertigt worben ift. Ginc bnreb

Kauf erworbene Xaidicmihr in idimerem fifbrrnen Gtebäufe,

etwa um 1800 trögt eiugrauirt ben 'Jfamni be« Uhr-

madtcr« „©. X. IHtdiarbi, 2fibed;" fcn aber bie Silber- !

fapjel bie englifeben Sieid]au$eicbcn be« üöwenfopfe*

mtb beb idircitenbcn üomen trögt, fo wirb auch bab

Stiert wobt englifeben Urfprung» fein, mtb nur mit

brr Sirrna beb UlirmadiereinVJübed itadilräglidi gezeichnet

fein. Gine Xafdiemtbr mit Siepetirwerf, ca. 1840
|

bon Epine & Rilb" erhielt bab SRufruin aub bem

Staeblaffe citttb .fjofpitaliten. SenbDoll unter ben

Zugängen biefer (Wruppe ift eine Stanbnbr mit 911aS)»fter-

geftell unb 'Kcfiinflbeidilöflin tt. $. ro., eine Arbeit oon

„Courvoisier & Puria." 'Jindi 'Angabe ber Scbeutcrin,

irrem Siaftorin Suhl, ftammt bitte llttr aub bem Siefiljc

ihre® Sdjwiegernater», bes Stifterb ber ©efetlidiaft j.

Sief. gern, Ibät., beb Sirebiger« unb fpöteren I)r. jnr.

Sfubmig Suhl (f 1819) unb fall auf feine Stellung

in brr (Freimaurerloge Sle.iug bnben, worauf allerbiugb

bie Xecorotion bes SJcnbcI* (geöffneter .Hirtel über

Säinlelmafei pinbruten wirb.

IModtfeieinfleinebffliifrotlopältererMonftniltioit etwa

aub bem 'Anfänge beb 19. 3 b«. erwähnt, bab eingebrannt

einen Stempel I, M. in pnultirtem Streife trägt unb oon

gieren ü. C. 3 Spaldbaoer bem SRufeum gefdicitlt to«rbe.

3»riiepung folgt

Ter üRtcbcrgciitfi uon Ifitbctfo 2d)ifffnfirt.

(£•} unterliegt teinem flroeifel, bah bie grofee 'Ulen ge

ber fiubetfev Sleoölfentug ben biefigen Schifffahrt«-

Unternebimingen mifitranifcb gegenüberftebt, uttb jum
großen Teil mit Siecht. (Sitte ganz« SReibc guter

Schiffe rentiert nicht einmal berartig, baß Vlbjchrei-

bungen auf ben Söcrt berjetben oorgenomnten werben

tonnen
,

gejebtätige beim bem Vlniage.&apital eine

S?et jtttjting erwäd)ft. Tiefem .Huftnnbe muß abgebolfen

werben. ®ei energijdjrm Stollen bürfte fid) eine

fSnberung matttber 'JJiififtanbc, bie feit 3abren ein-

gcriffen finb, aud) herbeiführen taffen. VI ber metdie

Schritte finb feiten« ber biefigen Tampfer. GJejell-

ftpaften zu thun, um ber Jtetig waebfcttbeit Konfurrcnz

in ber Cftjce bie ©piße ju bieten unb ba« Ser-

trauen bet Siübeefer Sfeoölferung jjtir Slntage ihrer

Kapitalien in Schifffahrt«.Vlltien mieber ju enoeien

unb ju fräftigen?

SBor allen Tingen würbe fiep ein 3 u i
ammci1 *

fdtlufs ber ttielen Keinen Siiijel-Srbebereien

empfehlen, jowie

1) bie Cinfeßung eine« enetgifthen Xireltor* jur

Leitung be« fflan^cn, bem ein Muffiebtörat ber

8ftien-3nbaher beigupeben märe. Ter Tireltor

bürfte unter feinen limftänben gleichzeitig Spe-

biteur fein.

2) eine geftfeßunn be« ©ebnltr« ber Kapitäne unb

ibter Bezüge unb abfalute Unterorbnung unter

oie 'Dlafenahmen be« Tireftor«;

3) He Vlnlage eine« ^roPiontamte«, welche* tton

einem, ttoti ber ©ejeUfchaft ;u entemtenben

^rooiantmeifter oermaltet werben müfete. Tiefer

müßte genaue Siorjdtriiten binfichtlid) bei Liefe-

rungen haben unb genau Bücher führen, bie

jeberjeii ber Ginftcbt ber Tircftion unterliegen

würben;

4) eine Siegelung ber (frage, wie niete Steuerleute,

iMatrojen, Seiehtmatrofen unb Scbiff*jungen

jebeö Schiff ju führen bat

G* ift Xbatfa<h«, bafe au«wärtige größere Tampfer
mit längerer (fahrt mit einem Kapitän, einem Steuer-

mann, jmei ÜDtatrofen, zwei Seicbtmatrofcn. zwei

SHafcbiniften nnb jmei ^eijern al* ganzem ffkrfonal

fahren, wäbrenb bie meiften biefigen Schiffe, bie er-

heblich Heiner finb, ein größere* fßerjonal führen,

welche« auf See oft faum notbürftig befchaftigt

»erben fanu.

G« ift aber zur Grreichung obiger unb Dieter

weiterer Sleformen nötig, baß ficb bie fleinenSUtionare

Zufororoentb“« uttb ihre Jfntereffen einem SBertreter

Zur energtjcbenSBahniehmung übertragen. Ohne Zweifel
wirb bei einzelnen Untemrbmungen eine febeittbare

Siebuftion be« Kapital« oorgenomnten werben müjfen.

3ebenfall« ift e* aber angenehmer, jeßt ein ißapiet

Zu erhalten, welche« bem wirtlichen momentanen
SBert be« eingehraebten Gfutc« entfpricht, welche*

3infett rejp. gute Tioibenben abwerfen wirb, al*

eine Vlftie über ben aufgebrucfteti fd, einbar boppelten

SBert zu befißen, bie aber leine Sferjinfung gemährt

uttb fcbließlidi nicht« mehr wert ift.

Gine große gcfchlojfene ©efetlfcbaft fann, wie ficfi

au« oielen löeijpielen ergiebt, gute (ohneube Grgebniffe

bringen, weil fit weit mehr im ©tanbe ift al* bie

oielen Ginzel-Dibebcreien, ben uiotnen tauen Sfebürf-

niffen be« einen ober anbeten ipiaße* ju cntjprechen

unb ihn att«zuiiußen. ©efchämenb ift e« gerabezu,

wenn bie Sfeoölterung Sübed« ftumm unb ohne

Gnergie einen feiner Tawpfer.iBerbinbungen

nach bem anbetn ooit au*Iäitbifchen unb au«wärtigen

fflefeOfthaften jicb nehmen läßt. Kopenhagener, Gng-

lifche, Kieler, Jleneburget unb Stettiner Tampfer
bringen un* Stöhlen unb Gole« unb machen bamit

lohnenbe Gfefdiäfte. S3e«balb foQte eine tüchtige

hierzu eine SIcilage fowit Slerhanblmigctt her Biirgcrfcbaft am 6. fluguft 1898.
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grafte Dbebtrei SfihedS nicht baffelbe fönnen ? ©täbte

wie Dönning, glenäburg unb Schleswig haben Sie-
bereien, bie gute grafte Dioibenben jaftfen unb ihrer

Baterftabt Borteile aller 8rt bringen, fiübed mit

feiner flrflfteren tapitalfröftigen Beoölferung foHte bod)

ganj anbete« leiften tonnen als eine Stabt wie

jöiming, unb hoch giebt eS bort ebenfa wie in

Schleswig ©efellfcbaften mit 10 bis 20 graften

Dampfern, bie 5 bis 25 % Dioibenbe pro Saftr bei

aroften, richtig bemeffenmSlbjcbreibungen »erteilen.

®n fiübed treten mit (Eröffnung beS Kanals anbere

Änforberungen heran binfidjtlid) bet Beförberung ber

©üter unb Schaffung eines regeren Bertels. lüften

mir unS jeftt, efte es ju fpät ift, unb geben wir mit

©nergie an ein SBert heran, baS nicht allein ben

3nbabem »an Slftien, jonbern ber gefamten Beoölfe-

rung jum ©egen gereichen mürbe. 'Thun mir jeftt

nidjt energifdje Schritte, fo nehmen bie benachbarten

©täbte mit ihren SRhebereien ben Stuften, ben unS

ber Kanal bireft unb inbirett bringen toll, roeg, unb

mir hoben bas Dachjehen Daher ift ein 3»fammen-
fchluft ber fleinen Dbebereien fiübeds ju einem graften

haftet) [len Unternehmen ober ein Slnfchluft an bie

befteftenben gröfeeren hiefigen Dampfer-@efeHfchaften

unbebingt notroenbig Den fleinen Slttieti-3nbabera

bet bitjigen Schifffohrts-Sefellfchaften fei aber ber

nochmalige Dat gegeben
.

firb jufammenjutbun,

bamit auch fit ju ihrem Siecht tommen unb ihren

berechtigten gorberungen bie ttotroenbige (Geltung

»erjdtajjen tonnen. Stur ©inigfeit macht ftart unb

bringt Segen unb Gewinn, Uneinigteit aber bebingt

StiUftanb unb Düdgnng. (Sin ßübetfer «aufmann.

aiotfbbilbuug ttnb äRufeum.

®aS Dtujeum foll eine Statte für BolfSbilbung

fein; baju ift es ba, unb barin liegt feine Bebeu-

tung. Sion bem Dtujeum aus fall baS 3ntereffe an

©ijjenjcbaft unb Kunft hinausgetragen werben in bie

breiteren Schichten ber Beoölterung. 3m 'Dtujeum

füll ber SlngejteQte, ber Arbeiter Dufje unb ©tholung

finben »an ber täglichen Dtübe unb Srbeit, inbem

er fich erfreut an bem, roaS bie Datur unb roaS

Dienfcbenliänbe betoorbringeit. Durd) bas Dtujeum

fod ihm Sinn für höhere Dinge eingeflöftt roetben.

Das foll unb tann ein Dtujeum bewirten

So jotl eS fein, ©enügt aber unjer Dtujeum ben

Slnforberungen, bie man an eS [teilen tann unb

fteQen muft i'

3ch glaube; Dein! Dtan braucht nur einmal

hinjugehen unb (ich ju überzeugen. Sie leer ift eS

oft! Unb bie, bie ba finb, gehen — mit wenigen

Ausnahmen — umher, fehen ftd) bie Sachen ober-

flächlich an unb bamit genug. Sittlich 3ntereffe

haben nur wenige

Um ben geftellten Slnforberungen ju genügen,

müfjen einige Dtängel abgeftellt werben Slot allem

ift bie 3eit, roährenb ber bas Dtujeum geöffnet ift,

jehr ungünftig gewählt. Sowohl währenb eines

SocftrutageS als auch Sonntag DtorgenS ift ber

Slngeftellte »erhinbert ftinjugehen. ©S ift beShalb

bringenb nötig, baft bas Dtujeum Sonntags Dach-

mittags geöffnet wirb

Dann ift, befonberS im naturhiftorifchen Dtufeum,

bie unüberfichtlicfje Slufftellung ber Betrachtung b<n-

berlich; eS ift bieS ein Dachteil, auf ben ich M®»
früher einmal in einer anberen 3f ' tlul

fl
Ijingemiffen

habe; ju feiner Slbftellung ift aber bisher fo gut wie

nichts gefctieben. öbenjo ift bringenb ju wünfehen,

baft bie „lübfche Slbteilung" beS naturhiftorifchen

DtufeumS beffer ausgeftattet werbe, befonberS burch

lebenbe Diere, bie ohne große ©cbmierigteit in

Aquarien unb Derrarien gehalten werben tonnen.

Um biefc fühlbarftcn Dtängel ju befeitigen, bebarf eS

teiner großen Dtübe unb auch feiner groften SJtitteL

Doch felbft ein gut auSgeftatteteS unb eingerich-

tetes Dtufeum tann feinem wejentlichen nicht

genügen, wenn nicht ßon 3*>t ju 3eit Borträge

»olfStümlieh-wiffenfcfiaftlicher Daher barin gehalten

werben. ®S ift nicht ju bejmeifeln, baft fich getreu

bereit finben werben, ähnlich wie in ben Däumen
ber ©efellfchaft, über berartige Dftemata ju (preßen.

3n groftem unb umfaffenbem Dtafte tarne bie

BolfSbilbung aber nur burch eine wijjenjchaftliihe

BolfSbibliotbef nebft fiejejimmer erreicht werben Dur

|
burch forgfältig auSgemählte populär-wijfenjchaftliche

Bücher unb 3citj<briften tonn im Bol! 3ntereffe

unb Sinn für allgemeine wiffenfchaftliche Bilbung

erwedt werben. Bon groftem Duften würbe eS fein,

wenn bie ©efcllfdiaft jur Beförberung gemeinnüftiger

Dbätigfeit bie ©rünbung unb Unterhaltung
einer wif jenfcbaftlicben BollSbibliothef mij

einem fiefejimmet im Dtufeum inS Serl jeften

wollte. 3ch jroeifle nicht, baft fie in einem fo ge-

meinnüftigen Unternehmen fowohl burch ifkioatleute

als auch burch ben Staat unterftfiftt werben würbe.

Die Dtittel würben nicht fo jebmer aufjubringen

fein, ba ja bie für ben 30DI°fl>ftt>£ü harten auS-

aefeftten 5200 M feit bem KonhctS beSfelben jur

Betfügung flehen, ^öffentlich werben bieje Sünfcbe
balb erfüllt; unb bann werben bie Schäfte unfereS

DtufeumS nicht mehr tote« Kapital fein, fonbtrn im

Bol! 3i»j£n tragen, unb baS Dtujeum mirb wahre

Bilbung »erbreitcn (gclfen unb mehr unb mehr ber

Dtittelpunft geiftigen 3utereffeS werben. 8 77.
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ft 1 1 i n c Cf b r n n i f

.

191 tfbnmqrn in iürfltn Bismarck in fubtrit.

Xer Senat tjielt am Montag eine Sjtraiigung ab

unb taribte an ben durften Herbert oon iöilmard fol-

genbe# Schreiben:

„Xurchlaucbtigfter gürft!

Mit Cuerer Xurcblaudj! unb {webbereu Jr tir t'tl t dicrn

fwuje itebt Trutjdjlanb, ftet)t alle«, roa# bcutid) füblt

uub beult auf bem Srbenruub, erfdjüttert an ber Sabre

Ütbrt« nuamebr in Sott entjd)(afenen, erhabenen perrn

Siaier#, Seiner Xurdjlamht bc# dürften Ctto oon

Bilmard
Tie gewaltige (Scftalt bee Xaljingeicbiebenen, bem

Dornebmlitb da» beuticbe Soll, nach fo Dielen labten

ber Kleinmut unb Schmach, feine einbeit unb (größt

nerbanlt, ber Jabrjebnte lang über bem erregten Meere

ber ’Jiarteileibtnjcbajten all ein fefter gell bei oater-

länbijeben (Sebanleni emporgeragt bat, ibn, ben in

SBabrbeit unoergleicblicbeti Mann, nun btnweggenommen

jii feben aui feiner Mitte, oermag bai beuticbe Soll

jur Stunbe nod) laum ju faffen. tpeute ift ei nur

ber grofje Sebmerj über ben Heimgang ietnei tpelben,

ber allerorten gewaltiam jum Elulbrudc brängt unb

ber aueb uui unb bie Sürgerjcbaft unferer freien

Stabt, bie ben öegrünber ber Meid)#einbeit mit Stolj

ihren Sbrenburger nennen burfte, auf« tieifte bewegt.

Möge (Sott ber 2111 mächtige Quere Curdjlaudjt unb

pochbcrcn ffArftlicbei jpau», möge er bai geiamte

beuticbe Soll (tärlen unb beraten, um ben unroieber-

bringlicfaen Serluft ertragen ju töunen, ben er in

feinem Matichlujje uni auferlegt bat

Xer Senat ber ircien unb jpanfeftaM Hübed.

Xer präfibiereitbe SArgermeifter.

(gej.) SS. Srcbmer, Dr.

iggej.) ®eif«, Dr.

Secretarius."

Cfabltcith finb bie (Ehrungen aller llrt, welche bem

großen Xtiitfdjcn oon UAbed aui gewibmet finb. Der

Senat, bie Bürgerjd)aft, bie £>anbetifammec. mehrere

Seretne unb auch Sßrtoate febtef ten Kränke Der

grobe üorbeertranj ber SArgerjcbaft enthielt auf weih'

roter Schleife bie ftufjcbrift: „lern großen (Ehren-

bürger Hübedl." Xer 'liräje# ber $anbcl#lammer,

.perr Jtonjul p. fiebling, überbrachte ein Sialmen-

arrangettient nach fttiebrid)irub.

,‘lum Xage ber öffentlidjen Xrauerfeier würbe

Sonnabenb ber 6. ^uli beftimnit. Senat unb Sm ger-

iet! aft oeriammeltcn lieb (ogl. bie heutige Sei läge) unb

wobnten bem Zrauergotteibienft bei, ber um 10 V» Ubr
in ber Si. Marienfirthe abgebalten würbe. (perr

Sajtor Marth gab in ergrei enben Marten bet Xrauec

liübed# um ben Schöpfer bei neuen Xeutfhen Mache#

Vnlbrud.

Slbenb# ianb um 8 'lt Ubr unter Mittoirlung be»

Sertini für lirchlichen Shorgefang ein jrociter Iraner-

gotteibienft auf Serantaffung bei Krieger -Serbanbel

ftatt, bei welchem tperr fßaftor Beder bie Iraner-

rebe hielt-

Öffentliche unb SSrioatgebäube batten balbftod ge-

flaggt (Sine gleiche allgemeine Xrauer würbe feit

beat £>ini<heibca ber beiben Jpobensotternlaifcr nicht

gefeben. 4 83.

192. ftthsrt Bismarck.

Qe ift Srnttjeit, bie Sonne neigt fid), im Komfelb
bligeit bie Sicheln auf. Xie legten Sonnenftrablen

bujeben Aber reichen Srntefegen. tßurpurrot fmlt bie

Sonne hinter märtijdjeai Hiefernwatb unb überhaucht

mit golbigem Schimmer bie einfain ragenbe (Siche; in

ihrem Schatten raftet ßefart, auf ben Schwertlnauf

gelehnt ju feinen Süßen blüht ber Klee. Simtenb

jehaut er hinüber jum Selb, bai er einft — am
Morgen, jur <ttübling#scit — befttüte, unb er frent

fich ber gefegneten (Ernte Xai Xagewerl ift ooQ-

bracht, ein Schnitterlieb ertönt, unb ehrerbietigen

Ölrufeei jiebeu bie Schnitter an ihm oorüber, — leije

oertönt bai £d)»ilterlteb. (Eine bebte Stille umgiebt

ben eiufamen XBäcbter, e« nachtet, ber Monb gebt auf.

Monbftrablen bcjdjroören bie (Erinnerung herauf, bie

(Erinnerung an raitlofe Zage unb rubeoode Mächte,

bie (Erinnerung an Monbnichte. (Blutrot war einft

bet Monb über lern baltifcben Meere aufgegangen.

Sin bleicher Monb war Aber weile Steppen gemaßt,

bie ein eiftgtr Oftroinb buuhwebte. Bon tiefblauem

{üblichen Madjtbiiumel batte ein jlrableaber Monb
herabgeleucbtet. Unb bie (Erinnerung an bie wunber-

jamfte Mondnacht flieg in ihm auf: bei Mbciuel

SSeden batten im Monbfdbein geichimmert wie flüfftgel

j

®olb.

Xräuenbe SBettcrroollen jiehen am Monb ooriiber,

ber Macbtwinb faufet bureb ben Riefe cnwalb, fern

grollt ber Xomter — uub Sdart träumt.

Unb in ber Stunbe oor Mitternacht war el adern

Volt, all ob ber $ullfcbiag ber XBelt auljegte, unb

fie laufchten bänglid) giuaui auf ben Dladjtwitib:

gedenb bunhtlaug ihn ba« jdjaunge Scbnittevlieb bei

allgewaltigen Schnitter#.

Elm Morgen fanben bie Schnitter ben getreuen

Sdart erfchlagea neben ber $erjd)mettertcn Siche, unb

H etbub fich große# XSehflagen in allen Hauben :
—

Sdart ift tot!

3u feinem Öebächtni» warb ein Steinhügtl auf-

gejchichict, unb oben errichtete man ein Streng aui bem

Stamm ber alten Siebe, baran bängte man ben Srnle-

Iranj. Xott oerfammelt fid) an fchötten Sommer-
abenbrn ade# Xiolt unb ein (Karbe greifet Sdart unb

feine Ibatcn. Unb ade» Xiolt laufest anbäebtig, unb

ber Jünglinge Mangen erglühen.

Sdart Bilmatd, bein Marne ift unfterbliihl 7*1.
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193. än«;ng

ans brm JfrnfokoB brr Ifaabdikentmer.

93on brm ©räfei $. ©, Erkling mürbe mitgetbeilt,

bat bir grnirinfame S'ommiffion bei Senat« unb bet

^anbelifammet jur ©eratbung brr Wage bei ©ebübren-

unb Abgabenraefeni auf bem Clbe-XraDe- Hanoi am
HRittrood), ben 20- 3uli 1898 ihre rrfte ©erfantmlung

abgefjalten habe Ci mürbe beantragt, jur ©eratljung

ber mit bem Clbe-traoe-ftanal in ©ejicbmig ftebenben

Angelegen beiten eine ftanalfommilflon einjufegeu, übet

beren iJufammenfegung in ber näcfaften ©lenarfigung

Corfdiläge gemacht merben foBen.

Autjug aui bem Srnatiprotofofl Bern 20. 3uli

1898. Ter Senat habe befdjioffen, bem Anträge bei

SnnungiBerbanbei aufCinführung ber melrifdjen'Jiortnal-

Profile für ©aufjäljcr im SUlbedifdjen Staatigebiet im

Bege ber ©erorbimng nicht ftatljiigcben unb bteroon

ber ©aubeputation unb ber jpanbeletammcr 'jJiittbriluiig

ju uiacben.

Xie ©i enter Jpanbtlifauimcr ift bieroon in flennt-

nin gefegt.

Schreiben bei 9iridjifan}tcri Dom 12. 3uli 1898,

überfanbt Dom Senat unter bem 20. 3nli 1898, be-

trejfenb bie jfeftfrgung ber Zarafäge für bai mit bem

Anfprucb auf Crtbeilung Don Cinju&rfd) einen jur Aui-

fuhr angemelbete Betreibe, 'Die b I ic.

3n einem ber jpanbelifanimer erftatteten ©utadjten

mirb beneblet, baf) man fitb mit ber Seftjegung Oer

Sara auf 2 %

,

mie jie Dom ©eidjifanjlcr oor<

gef(blagen mirb, nitbt einoerftanben erflären föitne,

ba bae tbatfädjlidje ©eroidjt ber für bie Cinjutjr

unb Auifubr benugten Safte erfobtungigemäg

böebfteni 650 gr bii 1 kg betrage. Ci erjtbeine

alfo eine Zaraorrgütung Don 1 % eher ju bodj ali

ju niebrig bemeffeu tu fein. (Sine ffeftfegung auf 2 %
bebeute eine Stbäbigung ber beutftben auifübrenben

unb eine birefte ©egiinftigung ber importirenbeit aut-

tänbifeben Wühlen.

Xie Hammer beleblog, fidj biefem ©utadjten an-

juidjliegcn unb bemgemäg an ben Senat ju beridjten.

Schreiben bei ilaijerlicben ©alrntomtei in ©erliu

Dom 28. Siai 1898 macht 'Uiittbctlnng, bag bai ©fort

„ftrone" ober Abbilbnngen berfelben ali ffreijeicben

für Bäjdsc angegeben morben feien unb erfudjt um
©eamtoartung naebftebenber fragen;

1) roeldje Wimen berartige Reichen Derwenbet haben,

für meldje Bocrcn, feit mann, mie lange, in

meldjcm ungefähren Umfange unb in meithen

XarffcBungen,

2) ob Aniprüdje an foltben tfeicbcn geltenb gemacht

worben finb, non mein, mann, für roeldje Bäfdje-

waaren unb mit melcbem Crfolge,

31 ob bae ©ublifum in bem Reichen ben Jpiitweii

auf einen beftimmteu ©ctrieb ober eine aflgemein

übliche Baareitfennjfidjnungerblicft unb ieit warnt.

Ci mürbe befcbloifen, bem ©atentamt mitjutbeilrn,

bafj bie 4>an6cl#[ammer ber Anftdjt fei, bag bai Bort
„Jhrone" unb Abbilbungen berfelben ali greijeitben

anjufeben jeien. (Ein Don Xr. Siemert Dorgelegter

(Entwurf jur Antwort würbe gebilligt.

Schreiben ber Senatilanjlei oom 21. 3*ü 1898
übermittelt einen Auifdjnitr aui ber in ©orbeauj er-

febeinenben .Heilung La Gironde, betreffenb ben neuen

Sootfentarif für bie BÄünbung ber Bironbt.

Xrr Xnrif wuTbe jur Henntnig genommen unb

befdjloiien, ihn ber Senatifanjlei mit bem Auibrutt

bei Xanfet wieber jutüdeuidjiden.

Schreiben bet Senati-Rommiifion für Jpanbel unb

Sdjifffabrt oom 16. 3uti 1898 übermittelt ein Schreibe»

bei ©eiehifatijler# Dom 8. 3»li 1898, welchem bie

Abfdjttft einei Antragei bei ©orfteber-Amte# brr

ftaufmannfdjaft ju Xanjig Dom 21. 3uni 1898, be>

treffenb ben Cinftug ber in Cnglanb geplanten ücudjt-

feuerabgabe auf Den ©erfebr beutfdjer tpäien. beigefügt

ift. Xie {janbelifammrr wirb um eine Aengerung in

biefer Angelegenbeit erfudjt.

©ejdjloffen würbe, bem Senat ju erflären, bag

bie Jpanbelefammrr ftdj brm in ber (Eingabe bei ©er-

ftcber-Amti ju Xanjig entbaltencn Anträge nur an-

fdjliegen fänne.

Schreiben bei SRriCbefanjleri oom 20. Juni 1898,

übrrjanbt oom Senat am 15. 3u l< 1898, betreffenb

bie ©erfehriDerbältnifje auf bem Raifei AUltjelmtaual,

worin erfudjt wirb über bte (fragen ju beridjten,

welche wirthfdjaftlichen (folgen nach ber (Eröffnung

bet neuen ©erfrbreroegei erfrnnbar geworben finb, unb

welche befonberen Bünfdje in ©tjug auf bie fernere

©eftaltung bei Xaiifi tn hieggetc betheiligten Streiten

etwa begehen.

Ci würbe beichloffen, bie Angelegenheit an bie

Bereinigten Auijdjüfie für ©erfebti- unb Sdjifflabrt*-

angelegen beiten ju Derweilen unb bii jum Cftober an

ben Senat ju berichten.

Schreiben bei Haiferlidjcn ©atentamte# in ©erlin

Dom 5. 3«li 1898, in welchem um ©litibcilung bar-

über rriudji wirb, ob bai Bort „ftaifer“ für Sbee,

beifpieleweiic in ber (form „.ttaifertbee," „Slaifcrblütbe“'

ober begleichen betritt umfangreiche ©eimenbung ge-

funben habe, jutreffenben (fall# ,
lueldje Sinnen bie

©ejeidjmmg otrmenbet haben, fett wann, luie lange

unb in welchem ungeiäbren Umfange unb ob etwa

Soubenedjte an brr ©rjfidjnung geltenb gemacht

worben feien.

Sictgetbeilt wusbe, bag bie an bem Xbeebanbel

betheiligten {firmen um WitUjeilung über ihre Bahr-

nebmungrn bcjüglidj be« ©orfommeni bei Bortjeiebcni

„Haiferthte" unb feiner ©ariationen erfudjt feien.

©eicbloffen wnrbe, auf ©runb neu jwti in biefer

Sache cingegangenen Äeugcruiigtn bie Crtlcirung ber

£»anbclitammer bafcin abjugeben, bag ge bai Bort
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„Äaifec" all Sreijeiehen aiifefje. ffb fod bemgemäfj

an bat Patentamt berichtet werben.

Wittelit Schreiben« Dom 21. 3uli 1898 überfenbet

bie {rnnbelttammer in ®remen abfdjriftlicf) «tut an

bie bortige Senatb-Jtommifficn für Scbifffahrttangelegen-

beiten gerichtete Singabt, bttreffenb .gugänglicbntatbung

btt 9tachri<hten für Seefahrer an bie ©djipführer

im aublanbe burd) Vermittelung btt Jfonfulate. Die

$anbet«(ammer empfiehlt, bi« weitere (Erfahrungen

gefammelt finb, jebem beutfehen ftonfutat tin (Egemplar

btt Nachrichten gu übermrifen Tie £d)iir«f ütjret

mürben atbbann in bet £agc fein, in bie Satten

Oinßcht ju nehmen unb iidt Don folgen Nachrichten,

bie fie befonbert angeben, eine Slbfd)rift gu nehmen
j

ober beforgen ju taffen.

Sb mürbe befd)lofien, im Sinne biefet aeufjerung

an ben Senat gu berichten.

Senatb-Delret Dom 18. 3uti 1898 übermittelt

Sbbtflde beb im Sinoemebmen mit bet Vürgerfdjaft

befchl offenen britten Nachträge« gur Stempelorbnung

Dom 10. 3»ü 1 889 mit Vegtefjung auf bie Singabe

Dom 21. SRai 1898 bezüglich beb ©tempelfteuerfape«

für arbeitet- ober Vollb*(£ebent-)Verfid>erungtpolicetu

Da« lehret würbe gut Menutniä genommen.

3um Wctgliebe beb itaffen-autfebufiet mürbe bab

neu ermählte Witglieb ber $anbetttammer f>. Steuer«

ernannt.

3n ben anbfdiug für bie Vermattung bet ®ugßr-

bampffchiffe mürbe S. 3- Nebber gewählt

an Stelle Don SB. Stlartp mürbe p Sieoetb gum

SRitgtiebe beb aubfehuffeb für 3°üangelegenhciten

gemähtt.

194. (Ein (Dpfrr bt« (Elbr-Sraorbanals?

SBem finb nicht jehon bie beiben großen Nofjfaßanien

auf geialle ii , bie unmittelbar Dor bem Vurgthor, hart

am SBeicbbilbe ber Stabt, ihre mächtigen »aumfronen

über bie Strafje breiten, met hat nicht fchon im Srüh-

fahr mit Vemunberung gu ber (fülle non fjedleuchtcnben

Vlütenrifpen emporgefchaut ¥ Der eine biefet Vaum-

riefen ift arg gefährbet. Sein iiaubmert geigt auf ber

Sßlichen Seite ein träntet anbfehen, unb eb ift gu

befürchten, bah ber gange Saum abftirbt.

Sie Aanalbaubehbrbe ift ernfttich beftrebt, Don

nnfeten alten Väumen gu retten, mab gu retten iß;

fie mirb hoffentlich auch ^Rittet finben, unb ben testen

Vaumfchmuct Dor bem Vurgfhor gn erhalten, ber ge-

eignet ift, ben häfilithen Sinbrucf ber benachbarten

$iuftrmanb ein menig abgufchmächen. allem anfeheine

nach hat ßdj auch hier in golge ber Sanateinfchnitte

ber ©runbmaßerßanb gefentt, unb bie SBurgeln, bie

ßd» in bem aufgefchütleten Sanbe beßnben, erhalten

nicht mehr bie genügenbe Seuchtigleit. Durch 'Auflegen

Don Nnfrnßüefen ober Steinen tönnte bie Srbfeuchtigfeit

Dielleicht in genügenber Wenge gurücfgehalten werben.

629.

195. fiefad) irr Dolhshudjc im Jaljr 1898.
gtofef Vert.

.

tltlnr Hott.: Ittfamatm

:

3anuar . 3615 5308 8923 288

ffebruar . 2885 4607 7492 268

SRärg . . 3497 5294 8791 283

aprit . . 3678 5176 8854 295

SM* . . 3694 5404 9098 303

3«ni . . 3675 5164 8839 295

3uli* . . 4162 4851 9013 300

* «etochl 90 X-ige.

196. Cokalr ttotiirn

— $eute Wittag 12 Uhr roerben bei freiem

(Eintritt bie Crgelnorträge im Dom mit Sompofttionen

Don SJifjt, SSagncr u. a. fortgefeßt.

— Der Don ber bemährten £>anb beb $erm 0.

i
Scbminbragtjeim entroorfene unb oon perrn Jferg

aubgeführte Shrenbürgerbrief Cübccfb für ben (Drafen

oon SBatberfee mirb am Sonntag ben 7. b. SRtb. im

©croerbemufeum aubgeftedt fein.

— am 21. auguß Nachmittag« :t‘/s Uhr mirb

ber I. Uübecfet Schmimmoerein in ber Vrahl'fchen

Vabcanßalt ein SBettfdjroimmen ocranftalten.

Ä e **•

\X> ist G©>
i>
e™
•Rapid«

ist der beste und haltbarste, dabei bequemste J. F. JÄGER, Lübeck,
— Ift fdj ff raffe 31. —

Klebende, missglückte Anstriche ausgeschlossen.

Allein echt bti Henning von Minden,
Breitestrasse 65.

gebende fluF?- vt. geefifdje
in reicher HiUmabt.

-ieBenbe Jöummer unb greife.

Jfrifdj gcfochtc 9)orb> uu» Oßfeelrabbeu.
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XTeu^r tiittoraturboriob-t»^
gegeben von der Buchhandlung: Edmund Schuieixahl Nachf. (Rieh. Brunn)

3 1 Breiteetrasao I, f H K (' K Breitestrasse 3 1

.

t. Schöne ütteratur und Kunst.

v. Berg. Auf den Spuren der Jugendzeit. 2 Bde.
JC 6,—, gebd. JC 8,—.

Bock. Wo die Strassen enger werden. JC 2,50.

v. Suttner, Bertha. Schriftsteller-Roman. ,2. Auti.i JC 5,

gebd. JC 6,—

.

Hubert u. Jan van Eyck, Künstlcrmonographien. & 3.

b. Theologie.
Luthardt Die christliche Glaubenelehre, gemein-

verständlich dargUMtcllt. JC 9.—, gebd. JC 11,—

.

Rade. Die religiös - sittliche Gedankenwelt unsrer
Industrie- Arbeiter. JC 1,40

Bahnsen Die Stellung d. evangel. Kirche z. Feuer-
liestattung. JC 1,—

.

Beck. Erklärung der Propheten Micha u. Joel. JC 3,60.

e. Rechts- und Staatswissenschaft. Politik.

Civilprozessorduung f. d. Deutsche Reich, n. Bekannt-
machung den Reichskanzlern v. 20. V. 1898 u. Ein-

führungsgesetze. Gebd. JC 2,50.

Gesetz Ob. d. Angelegenheiten d. freiw. Gerichtsbarkeit
v. 17. V. W. »tt —.80.

Kuhlenbeck. Das bürgerl. Gesetzbuch für s deutsche
Reich. I. Bd. 1. Tlieil. JC 4,— .

Marcinowski. Die deutsche Gewerbeordnung. JC 18,

glbd. JC 20,—.

Günther. Die Zurechnung im Strafrecht. JC —,80.

Enneecerua u. Lehmann. Das bürgert- Recht. 1. Bd.
Lfg. 1. JC 4.—.

d. Heilwissenschaft.

Gocht. Lehrbuch d. Röntgen- Untersuchung z. Ge-
brauch f. Mediziner JC 6,—.

Stintzing Schlaf- und Schlaflosigkeit —.50.
Hoff» Lehrb. d. orthopäd. Chirurgie. 3. Aufl. JC 20,—

.

Brass. Der Körper des Menschen. 15 Lfgen. ä JC 1,—

.

Körnig. Fussleiden und Fusspflcge. JC 1,50.

t. ßeschichte. — Biographien. — Erdbeschreibung.

Seeck. Die Entwicklung d. antik. Geachichtaschrbg.
u. andere populäre Schriften. JC 5,—, gebd. JC 6,—

.

Mittbeilungen der Gesellschaft f. Kieler Stadtgesch.

16. Heft: Wolff. Das lobsebe Recht i. d. Stadt

Kiel. JC 2,—

.

Tempeltey. Herzog Ernst v. Koburg u. d. Jahr 1866.

JC 1,50.

Baedeker Süddentachland. JC 5,—

.

Lindner. Die preußische Wüste einst und jetzt.

Bilder von der Kurischen Nehrung. JC 1,80.

Richthofen. Schantung und seine Eingangspforte
Kiautsehou. Gebd. JC 10,—.

Michaelis. Was ist Kiautsehou wert? JC —,50.

I)iHmarck*Litt6ratur.
Manuell und Garlepp Bismarck-Denkmal für das deutsche Volk. Gebd. JC 22,—

.

Charles Low®. Fürst Bismarck. JC 4,50. Gebd. JC 5,50.

yom Bizmarck- Büchlein. Geflügelte Worte ans seinem Leben, JC —,30.

Jahncke. Fürst Bismarck, »ein Leben Und seine Zeit. 20 Liefrg. JC — ,50.

XontzemüUer. Otto v. Bismarcks staatsrechtliche und politische Anschauungen. JC 1,—

.

B&hling Hofmann. Otto v. Bismarck, Ernstes und Heitere« aus dem Leben des grossen Kanzlers. JC 6,—

.

Bismarck-Album des Kladderadatsch 1849—1890. Cart. JC 6,— . Gebd. JC 9,—

.

Bismarck-Oodichto dss Kladderadatsch 1862—1894. Cart JC 3,— . Gebd. 4,—.
Blum. Da» deutsche Reich z. Zt. Bismarcks. Gebd. JC 5,—.
Blum. Bismarck s Mabnworte an da« deutsche Volk. Gebd. JC 1,60.

Blum Fürst Bismarck und seine Zeit. 6 Bde. a JC 6,—

.

Allen um! Kraomer Unser Bismarck. GedächtnisAusgabe in 20 Lieferungen ä JC — ,50.

Garlepp. Unsres Bismarck s Heimgang, Schilderung der letzten Begebenheiten. JC 2,—

.

Hont Kohl. Fürst Bismarck-Gedenkbuch. Jt 8,50. Gebd. JC 10,—

.

Bismarek-Boden 1847— 189f>. Herausgegeben von Horst Kohl. JC^ 5,— . Gebd. JC 6,75.

Die politischen Roden des Fürsten Bismarck von H Kohl. 12 Bde a Jt 10,—

.

Hont Kohl. Bismarckbriefe 1836— 1872. Gebd. JC 6,—.
Poschingsr Fürst Bismarck und der Bundesrat. 2 Bde. ä JC 10,—

.

• Fürst Bismarck und die Parlamentarier. 3 Bde. ä JC 9,—

.

Penaler. Fürst Bismarck nach «einer Entlassung. 6 Bde. h JC 10,—.
Rogge Fürst Bismarck, der erste Reichskanzler Deutschlands. JC —,60.

Busse. Bismarck'« Character. Jt 1,—

.

Tiedomaan. Persönliche Erinnerungen an den Fürsten Bismarck. JC 1,—.

Heyck Bismarck Monographie. Jt 4,—.
Ferner haben ade besseren illustrierten Zeitschriften Bismarck-GedRchtuis-Nummem erscheinen lassen, aus

welchen ich speciell die der Leipziger Illustrierten Zeitung a Jt 1 ,50 und die de« Kladderadatsch —,20 hervorhebe.

Enalischer Porter ond Pale Ale
dlrcct bexogen von

Thomas Salt & Oo. Lim- — Burton o/Trent
liaffle brown ftout 25 die Flasche von 12 Fl. an
isusle fcrawi» stcut . 30 .)

• > • 12 •

?»le AU 35 4 • 12 • •

empfiehlt tbgclneert

Fischstr. 27 . Ludolf Schult*
H'einhandluiig.

Messing-Kessel,

Fruchtpressen, Bohnenmühlen,
auch leihweise

empfleldt

Otto llaiikoliL
MUhlenstr. 59/63. — Fernsprecher 625.
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. L. Haukohl’8
flebr. Malier ift brr $cjite.

iTud utt& ?<er!«fi oon 6. B. !Hobtgrn4. Brrantroortlidm 'i^acMur: $r. Otto Jpoffmami m Uüberf
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Haupt-Gewinn 1. Classe

30 000 Mark.
Jöirriu rmptfQtr un9 »rrfrnbr Jittft Ir grober

jSMmmrruauMOiilir:

V* ^£om V* ~Soo$_ 7* -Soos

4 pt. 2 -Sil. 1 381.

J. H. Luckmann
Haupt-Oollekte

t.iibcrk, SchÜMM'lliudrn 14.

EdcL Porter ui Pale Ale,
direkt bezogen au« den Brauereien von:

Barclay Perkins &. Co.
|

. .

S. Allsopp & Sons |

London -

Imperial Stout 40 ^ die Kl., 1 DU. Kl. . M 4.50

Double brownStout 35 • • 1 • • 3.90

Pale Ale 40 • • • l • • • 4,50
einpiielilt tu vorzüglicher abgelagerter Waare

F. W. Mangels
F«rn»p Kbw Nr. 182. OburlrtVf 4.

Niederlage bei* Johß. 0. Gcffckeil, Mingitrui« 14.

^ Heinrich Diestel ^
U<-«niii«lfl 1M5<).

Comptoir Miihlenatr. 62, Fernsprecher 254
CokmWL-rk: b. 4. Drehbrücke, 526

empfiehlt fflr den Winterbedarf:
PaLaa «nf meinem eigenen Cokwwerk gebrochen —

6 II9 I. Lokes, troelien und (raeft«l,

weatf. Mart-Cokes,
Anthracit-Nusskohlen, inT̂ KÖrnung,

Braunkohlen-Brikets, Marke tgjQIgJj
Brennholx. " ÄSST 7«u,i ...

Die Waarcn lagern im Truekrnrn und kommen
eteta trorkea zur Ablieferung.

Jn ber £)miptttirnltaUe:

®
*Itbrrrcdriege

Siiimud) t'on 6—7 Uhr.

(eennotenb oon 7—8 Ulpr.

rCFrm Soot.)

$anicnnbieiluiig
(trtlartsmtRiwR dfn 15 3«H<)

limeie9U.8rril0j)».4V« öV.Ubr,

aUiibdicnabtrilung
l?riltt(bmrrütnnt iintn 15 fahren)

SRiltHJC-d) unb <SomiGbrnb noti

4 V* bi* f>*/« Uiir.

Bmnrlbunflfr lodbrtnb ber Übuii^m erbeten.

Abgelagert« Cigarren
in allen Preislagen,

Importirte Havanna-Cigarren
empfiehlt II. Ißrefalt.

Spiritus-Gas-Kocher

,,B a rbaross a.“
Xru! ,3icidir-$oteut. Xcn!

SV~ ’Uorgiige: -VS
Ulrtnir tieitfrnit bei geringem Spriturrhrandt!

«eine Prt»lofionSfle|ahr!
Hlüdige Wcrmh* unb «eränfrfilefigfrii!

«ein :»nfi! Meine iKeparnturen

!

Rein Tetht! Wtnnite dlegulierbarfcit!

WOrittmfiuif bei

$uhr & Ueick*

Vorzüglich eignet sich zum Dinmnehei
vod Früchten

Essig und Weinessig
aus der Fabrik von

H. L. Wiegels (vorm. 1. C. Bunge)

Pischrr/rrube fil. — Fernspreeber 217.



Cnbethirdje Hlätter.
Organ Der (SefElIf^afl pr |tförDmin§ acmrinnfr^tger iPfltett

14. »uflufl. Dicrjigsta Jahrgang. JU; 33. 1898.

Wri> ©U«tt ftWirii SßitßUjI B.r?ral Ciornimntt 1 .* »t. CmntaC. «s|rtnt ttiu>ari hex ©«(cn la y. *> y M< *«ii,rtlt .

®« IStljlirt»! btt Uübt* «rifUliUH |>i ©<f«rt*t**« |n»rhtniHi(K IMnatrlt fr^olt« Wtf< ©Ulirr ancKtfrCUkt.

3 n h a 1

1

:

(beftllicSnft j'.it Betörbcrmtg flfir.riirnüpigrt TMtigfeil.— XV, bricht bo-j Btufcum« BiibedtSdier ftunit- unb ihiltur-

flefcbid)tr übet bat 3«br 1897. iSortjcpmm.)

Banb itridjtfbircBot Claufitn +. — gut Buge tjon

Sübrcts Schifffahrt — Sn unfttc iNbtber. — 8icl)rmfub©
«erbeut unb Slriiehpretie. — ©trojjfnbabit. — Srflbtrdb«

im Sattjanncum — 3ai)rc?bttid|t beb Bereite« gegtn brn

SRi&braueb gtiftigtt fflttränfe für ba« 3abt 189T.

Sltine ffbroni! Bauch ber Sitlct ©anbcHfaimnrr. —
Üübed-Büchfticr 6:iftibabn(>)f irllid)afl — Botole Aotijtn.

(6tfrUfd)oft

jur fitftirütrnng grmniniüjpget Stätigkeit.

Ijerrtnabcnb
©»«äug brn 16. Jftugufi 1898, 7 f2tßr.

90? aj B u d?W a I b : „ Streifjüge burd) Bübcd'«

Umgebung.“

Scographifdic defrllfdtaft.

$ v c i t u tr 8 y l) v.

ijtrrenabtnb

B.-A. Dieiwteg d. 16, Augu«t 8% Ubr.

©cfeUfttjaft

jur SBtförbcruug gemeinnfltiger Skätigfcit.

XV.
jßeridit bes itluftums ffiibftkifdjtr hunft- unb

finllurgefttiiciile

Ober bat 3abr 1897.

igortiepuitg.)

3n ber Abteilung für

Staate- unb ÜHeehtSlebcn

finb neben einigen Bürgerbriefen, Bcrftebcningspapiaen

u. f. w., bic oon oeridiicbcnen Seiten geidjentt würben,

ein Begirtmationactichnt ber Btitgliebcr bee lübedrr

XbierjcfiuboereinB unb cinjuöSabebiifd)am28.Scpt. 1799

auf Bergament ausgeftcUter ®ehurt*britf ((jdjtbrief)

für ©an« 3ürgcn Spofjn ju nennen, mit rrbenbem

Sicgelbilb be« Brcbigcr« Bafdicn .'öinridj ©ane ,ju

(Dabebuid) unb Beglaubigung bcebortigenBürgermeifter«

(f. A. (Vl. Siod).

3« ber Bamrbrung ber Abtbeilung

Äriegemefen

bnbcnbtefcbon mehrfach erwähnten Sunbe imitarpfcntcicbc

be* ©errenbofe« ber Somäne ßrumeffc auch mehrere«

brigetragen, nämlich bie Spibe eine« Springftcden«,

I 16. 3 h-, ba® Strappenftüd eine« Armbruftipanncr« uem

]

15.— 16. 3h > fowie bie eifrrae Spifc einer Stii&gabef

für Scucrrohre, etwa um 1620. ffiuc Bitenfpigc non

rautenförmigem Cuerfthnittc, Adafutib Bon ber Selhmarf

flarpen in ©olftein, fchrntte ber Schüler 3 - Sebwarbt

Bon bort, ein Bulucrittafi au« brm Anfänge be« 19.

3h«- brachte ©err Bcbrer A. (Drage, unb eine

Sfinte be« 18. 3h«- mit Seuerftcinfeblok ©ar Anti-

auitätenhänblcr S. Biffauer. Bon ©arn (S-ifeiibatjn-

bctrieb«bireftor C. Blumenthal erl)iell ba« Biuieum

einen ß.jafo unb jtoei Schärpen be« fgl. ©annoperfchen

Regiment* „Büncburg," iowie ein (ijatofchilb mit

ba 3nfcbrift „Beninfula ©aterloo," au« bem Anfänge

biefe« 19. 3h«- Sine große, gelegentlich ber 3ubelfeia
ber hanfeotiidtcn Beginn 1863 in Bübecf gebrauchte

flagge mit ber (Dolbintchrifl „(Sott mit un«" üherwie«

Sri. Ihnttirt (Drammann in Srcsben. ;ttoei fleinc Steiufu-

geln nnbeftimmtrn Alter« unb eine ciferne Hartätfcben-

fugel, wohl oon 1806, fanb ©err Behrer SSemp auf

bem Selbe jwifchen Sronöforbe unb ßrutuefierbaum;

burth Sermittelung be« ©errn Jr. 91 . Strud gelangten

fic jebt in« ÜJlufeum. An biefe« fiub auch zahlreiche

grofic unb flriuerc Sieinfugeln unb 4 (leine (fifen-

faiioneii, auch ein befefte« größere« ciferne« Kanonenrohr

!
ba« ehebem in ber Stabt al« Breflftein oerwanbt

i war, feiten« be« Bauburcau« abgeliefcrt worben. Sie

|

Strinfugcln, welche bei ArbcitenamSöaU ber Baoigation«-

I
fdtulc heim Staifcrthurm oor 3ahreu al« Sepolfunb

I ju Sage geförbert waren, Hnb nun mit anberen im

Befige be® SWufctim« befcnblidjeu fieinenten öejcfjülifugeln

im ©ofe be« Biuirum® ju Boramibeu aufgcftapelt unb

bie Hanoiten baneben poftirt werben.
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$f!t

Xenfmälern be# fircfilidien Leben#
treten neben einer angefauftrn neuen pbotographifdjcn

Aufnahme bei Dtarmoraltar« ber St. Dtarieitfirdje,

einige Altargerättje welche ber Hirdjenoorftanb

p (Menin unter Sorbeljalt be« ©ifletittjumerecbtr«

bem Stufeuni itberiuieien bat. Xaburdj ift ein fdjon

1883 QuegetDrofbencr ffluufdj (ogt. Xb. .ftach, ba#

lübedifdjr Lanbgebict u. f. ro. @. 26) nunmehr erfüllt.

Überwiefcn finb ein großer Abenbntaf)t#feld), jwei

Sfbenbinat)i«fanneit unb jtoei Altarleudjter; aber e# finb

bie* nidjt eiiua foftbare beugen älterer (Motbfdjmiebe*

ftmft, fonbern oiclmetjr idhlidjtefte 'Arbeiten ber Klemp-

nerei, au# (arfirtem ©eißbted) gefertigt, mit geringen

Sieratljen in GSolbfarbe. Radjbem bie toftbaren älteren

Altargerätljc ber (Beniner Wirdie 1606 oon ben

ffranpien bei ber Slünbentng fortgcfdjleppt waren,

fab bie serarmte (Memeinbe (ich außer Stanbe, äuge*

meffenen ©rfaß bafftr p befdjafien. So fittb benn

biefe ©eißbtcdjgcrätbe nüd)tcrnften ßtjarafter« eine

jiemlidie Seil binburdj, anfdjeinenb oon 1807— 1834,

in gotte#bienftlidjem Webrniid) gewefen. Über ihre

Anidjaffung enthalten bie Kirdjenaftcn (eiber feine

näheren Angaben. Jeßt bifbett fie in unferem Stufrum

ein Anbeuten an Lübcd# unb feine# (Mebiete# trau*

rigfte Seit.

©in auf bem Jußmege Bon Sübed nath Suntcfub

auf yiebcnböfet Selbe unmittelbar bei einem ftnid-

burdigange gleidiiam al# Stege! bienenbe#, au# ber

©rbe tjeroorragenbe# Cbcrenbe eine« großen frenj-

fBrmigen Steine# (fiulfftein) mit fpätgotbifefaem Siaßwcrf

unb Spuren einer beidjäbigten ffigur hatte fthon feit

Jahren bie Aufmerffamfcit auf fid) gelenft; jrßt ift

e« im Oftober 1897 au#gegraben unb bitreb Sermittlimg

be# Staat#fonferoator# bem Siufcum einorrleibt.

Xie ©den be# oberen »Tcujarme# finb mit ©ülften

heießt, bie fonftigen ©den mit Kröpfungen umpgen;
bie nur bi# pm unteren Srußtheile erhaltene ©hriftu»-

ßgur, über beren Bon lilienförmigcin Kreupimbu#
umgebenen .{mupte bae Sthriftbanb flattert, ift Bon

mittelmäßiger Arbeit, wol)! bem 15. Jh- noch

entftammenb. Xie Breite ber Cuerarme be# ilreuje#

beträgt 2,10 ra, bie tpöbr nodi je(jt 1,-10; ba# Öanje
muß alfo ehebem eine bebcutenbe ©äße befeffen hoben.

Xroß mehrfadier Dadjgrabungeit bat an ber Stelle,

tto ba# Krcuj im ©ege lag, nidjt# weiter ale biefe#

Cbertheil fuß finbrn laßen. Über Urfprung unb

Sebeutung biefe# Krcujc« ift nidji# weiter überliefert;

fdjon 0. Stelle’# erfte Au#gabe ber „(Mrütiblitfjeii Stad)-

ridjt oon ber Stabt Sitbed" 1713 hat e# nidjt mehr

gefannt. (Sgl. auch „Satcrftäbtijdje Slälter" 1897
2« 43 S. 343 f).

©äbtenb bie bem Aberglauben pgewiefene

(Mruppe im Scridjtejabre feinen Suroadj# erfahren tjat,

fonttten ber (Kruppe Unterridjt#roefcn Wieber mehrere

|

Stopf-, Stid- unb Sicrftüdjer eingereiht werben,

fämmtlidj in ber 3#'1 »on 1820— 1830 angefertigt.

Sie finb bem Stuicum gefdjenft oon fierrrt Senator

Xr. Jtlug (1 Stüd) unb oon Sri. SKaria Loreitßen

(6 Stiid).

Xie ju ber untfänglidjen Abtheilung

©rwerbdwefen
gehörige (Kruppe oon {mnbwerf#- unb Arbeit#geräthen

hat im JBeridjteiahre nidjt bie erwünfdjte Zunahme
- erfahren; bodj fmb jwei mit Starten Berfcßenc Soll-

fraßen al# ©efdjenf be# .frerrn Xifchlermeifter# $>. ff.

Alwarbt p pcrjeidjnrn. Angcfauft würbe ein Statt*

höbe! mit Starte oon 1787 unb fpäter angefügter

Sdjlagteifte.

Soblreidj finb bagegen bie in Sieittcrftüden, Runb*

fthaften u. f. w. beftehenben f. g. Sunttaltcrtbümer,

bie fith ber alpljabetifdjen Reihenfolge ber ÖSemrrfe

nadj, folgenbermaßen oertßeilen:

Sarbiere: Lehrbrief auf Sergament,d. d. Segeberg

b« 12. Dop. 1758 für fiierontjmu# Jodjim Leibing

biirtig au# Hamburg. Letjbing war fpäter Sraucr

hierfelbfl unb lebte noch 1818. — Lehrbrief auf Ser*

i gament d. d. im in b. 13. Juli 1695 für Jofj.

Aug. Sulp, biirtig oon fjall. Seihe Lehrbriefe

finb (Meidjcnf be# .Jicrrn Saflor 3- Amanii in

Sehlenborf.

Söttdjer: At# Siciflrrftiid gearheilcte Heine Salge,

18. Jaßrh#., mit ben Sudjftabcn H. I. S. jtoifdjen

Stumenmalerri auf (Molbgrunb. Xie Salge ift inter*

effant burcf) ihren fdineufenfürmigen ©rnnbriß. An*

getauft nebft Amt#budj be# Söttdjeramt# p Lübcd

über Hiugtag#rrftaiiten Hi 12 1698, 1642- -1071,

geidjrieben oon Seter Hlot, 1671— 1698 oon Saul
Reiben.

Xredj#lcr: AI# Stcifierftüd oon ö. A. 'üJittj.

Henning in Lübed um 1860 gebreßte große Regel*

füget. (Mcfdjenf oon beffen ©ittwe.

(fiidjer: Xurdj Anlauf gelang ee, bem Dinieum
:

einen Ißeit be# ehemaligen 3iimgerälbe# ber hu’ftgen

©afenipnfdjer prüdpgewiunrn. nämlich ein Rbhrdjen

oon 1627 mit bem 'Jiamen Arcnbt Dicßener, bem
liibedifchcti 3<>tnft«tpel unb bem au# einer .ftauemarfe

mit b« Sudjftaben I — T ober I — P beftehenben

Dfcifterjeidjen; Sdjenffanne ber ififchcrgefeUcn 1724,

Arbeit be# fiibcder Dieifter# Abraßam Alepanber

Siägebetjr, ferner fiumpcu oom Jahre 1752 mit

(Mraoirungcit unb brei Damen, Arbeit be# (übeder

Steiftet# £>an« ©ilßelm Solbt, unb iianbieudjtrr mit

ßühfdj mobetlirtcmfiiinbd)« al#^anbgriff, (19. Jabrh. ?),

ohne Steifterjeidjeu.

Kcritengicßer; Unter ben au« ber Seit ber Umgeftal*

tuug be# Stitjeum# überfommenenunfatalogifirtoorgefun*

benen Wegciiftänbcn haben audi ocrjdjiebcne auf ba« hiefige
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Amt ber Xlerjcngieftcr iBcxug; fte fmb nunmehr ein-

gcorbiid; e# fmb 4 Exemplare ber ftlteftm Aoöc
bom X. Slug. 1508, unb jroar eine linbcglaubigtc

Ausfertigung gleicher ^eit 1111b brei Slubfertigungen

aus btr 3#>t u“1 1 KOO, oon benen jroci burcf) ben

SSettcftcmpel beglaubigt ftnb; alle oicr meieren nur
fpradilieh bon etnonber ab, uirtil fortiüefj

; ferner

eine nieberbeitifctjr Sluefertignng ooit Sufafcortifeln uon
I

1 583, eine besgleidjen boebbeutjdje, bann Slmtebudj I

mit (Eintragungen von 11185— 1754, unb 1805— 1830,
|

unb ein „3d)rci6- unb Strnfbucb," 171(5 gefauft,

mit Eintragungen bon 17(50—1859, idjliefjlid) ein

licrlieb auf Seibe in SMctallftiderri gearbeitete* ßuuft-

fäbndien mit Slmtsemblemen, bon 175(5. Da*
j

Sähncben lag in einem flachen Gicbcnboltfiiitdjen.

stnodicubaurr: ifkotoloU bc« Stabtamt« in

Hubert bom 15. Ifebr. 1853, betr. Streit ber Sflteften

mit bent Slltgefelleit. ©efdjcnf bon .fSerrn (£. ff.

Jürgen*.

i'obgerber: Sßetfdwft mit Slmtsfiegef bom Enbc
be* 16. Jahrb*. Wciehcnf her Herren Oiebriibcr ©eftpbnl.

OTaurcr unb Steinbauer: fBtrfdjiebcnc « unb-

jebaften u. f. ro. be« 18. Jabrbuubcrt«. Slngcfauft.

Üiabc- unb Stellmacher: 'ßetiebaft mit AmtSfirgrl,

Slnfaug be* 19.Jabrb# Oiefdjent oort .vicrrn ff. jDrgcnjcn.

Sattler: Siegelftempel bom Jahre 17G9. (5)e-

frfjenf bon .(ierrn Tb- Slrn. Wottl. bon ber fiepbe.

Scbubmacber: f?erberg*ftubeuetublem (au« £)oIj

Verlieh geidjnipter Sdiaftftiefcf); Jinewillfommcn ber

Sdmbmacbergeieüen in Hilbert oom Jahre 1841, Arbeit

be* 3'nngieftcr* bierfelbft Ab. SH. firipner. 9iegiment«<

bo(,t mit Altlasbänbern, Anfang be* 19. Jnbrh#.,

unb AmtSroUenbucb be* Scbubmachevamt« in Hubert,

ca. 1(536, mit Eintragungen bi* jum Jabv 1778,

ftoliobanb in gepreßtem Heber. Sille 4 Stüde angefauft.

Stcfcnipfabrcr: 3ttinfntg be* £»ati« £iinricb

Stiiiue non 1792 (Arbeit be* ÜBeifter* .fSinricb

Ticbemami) mit gereimten Juidiriften. Slngcfauft.

$uiäpcn; Habenbudi ber liichlergrfcllen über Umfrage

unb Cuartaltage 1760 1817; puri CPcfeOcnnamew

büdjer ber frrmben (bcfctlen 1 691— 1 754, 1 754—1 816;

flipriEontobHcbcrl832—1833 ber TiichlerSKtgcfellcnmit

ben Slpotbefern Slb. Gbr. unb 3. G. Sing. Saget.
|

Celrrbrief, d. d. Segcberg 16. Sing. 1697 für lim.

SRotgarbt.

Sämmtlicbe öegenftänbe nebft ben jebon auf S. 1 7 ;

erwähnten Slupicrftfdjplattcn be* 1 7. Jahrb«. fmb auf

Sfcidjlufi ber Jablftellc Hubert be« HJerbanbe* beutfdier
j

Jfiolgirbcitcv bnreb bereu Slorfifecubctt Sperrt! G. SSHier«

in banfen«ibcrtbt'r Seife bem IVuietim ju bauentber

Aufbewahrung ale (Mejdienl übertbiefen loorbeu. Sie

haben fidj ebemal* in ber fdion früher in ba* Eigen-

tbuni be# ÜBuicum* gelangten idjönen Habe bom

Jahre 1600 befunben.

Angefauft würben nodi Slmtsrode be* bereinigten

Amt« ber 1 Hehler unb Siifieiimacber in Hftbert oom
16. ffebruar 1620 in Criginalausfcrtigung, Jierbobfl

mit lüberfifdiem Toppclablcr, (Amtsftubnifrtimud ooit

1768), jinneruer Tabaftcllcr mit ÜBeffingftatucite,

um 1780.

ßimmerleute; *icr Stürf Amt«,trieben bc* Amt«
ber .itauftiinmcrlente in Hubert, auf Starton gebrueft,

au* bem Anfänge be* 19, Jbe; ferner neun oevfdiicbene

Jhmbfdjaftsbricfe, meift mit idjönen Sfabtaujiditcn

ti. j. w. au« ber 3fit »on 1803 — 1827, anogefteOt

ju Aafet, iöre*lau, Goprubagcn, Jpamburg, Sirag n.

Sföicn. liefe tbeil* bnreb ihre Au«ftattung tbeile bnrd)

bie aufgebrürtteu Siegel, tbeil« perionalgeidjiebtlieb

intercjfanten Urfunben finb ©efdjcnfe bon .fierrn Aultio*

nator Stoeb, Vtfm. #. Sinter unb ivrrn Gonful C. Räber.

Ji nngi efie r: Ter groben 3«W »on 3'nngieber-

formen unb WcrattjeN, bie tbeil« al« Wcicbenf be*

Spcrrn Slb. ,£>eibont tbeil* millclft Anfaui im Skfipe

be* üBtifcum* fmb, ift febon oben £. 4.) gebadjl worben.

Tie rciebbaltige Sammlung ift um fo wertbooüer, ba

fie tbeil« formen bau ber (weiten Jöalfte be« 1 6. Jb*.

her bie jpir Wegenwart aufweift, tbeil* (formen nnb

tüchtige Arbeiten be* lepten Amtsmrifter* bierfelbft

enthält. Hciber ift ba* i'ueb ober bie Tafel mit ben

SKciftermarfen famnttlidjer ebetnaligeu lübediftbcu 3inw
gieftermcifter jept gänjlidi beridiollen, obwohl c* für

ba* ÜBufoum oou böebfter ffliebtigfeit wäre, in Slefip

jener Cviginale ober einer getreuen Ülacbbitbung ber

3cidien mit ihren Aeijcbriften ja gelangen. Jcbe b<e,fu

btenlicbe Siaehrtdit würbe befottber» willfommcn fein.

Ten vorftebenb aufgeiührten JuniiaUiTtbümertt

reihen fieb noch jwei Urfunben an, nämlirtj eine d. d.

Ghemnip b. 23. April 1821 oom bärtigen Sauf - unb

üanbflebcrrn G. 5. Wottiebalb für ÜB. A. Turr au*

Hcipjig nu*gcftellter Hebrbrief ((flefebcnf oon .{'errn

SBinbwcbcn) mtb ein Einiebreibeiebein bc* Amte« ber

StTämrr ju Hamburg oom 16. Dct. 1843 für ben

Hebrling ,£i. 'ft. 0. Äofenbabl au* Clbesloe (Weidjenf

oort (trau Aofenbabl biefrlbft.) '-Seibe Tofumcntc finb

3engcn, baft aiieb ba* Slnufntann*getoerbe unb bie

Strämerei DöUig puftgemäfi gelernt werben mufite, bi«

bie Umgeftaltungen in ber ^weiten ftälfte be« 19. Jb*.

and) hier oeraltete formen .terbratben, ober boeb in

jeitgemriper SHciie umgeftalteten.

iSdjIub folgt. •
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2anbgeridjt«liireftor Glauffen f.

®i( Schliche für einen taugen, oon ben SHcfdinjecben

be* Älter* ungetrübten Üebenäabenb , welche btefe

Vlätter «ft eor jwei Soeben bem am erften bicfcS

URonat« au« feitiein 'Amte gefc^it'Denen Direftor

Glauffen auisjprachcn, haben ficb [eibet nidit erfüllt.

3n bet ffrüße be« 11. Äuguft bat ein faufter lob

ben oereßrten (Uicntrt t^iniDeggenonimen au« Heiben,

bie ibn feit mebteren HKonaten jeßwer beimjuchten

uub feinen Gntjdiluß beftimmt butten, feßon jeßt in

ben (Ruheftanb $u treten, ni<bt etft, wie er früher

gehofft butte, mit bem Äblauf be« Sahrßunbert« unb

bem Snfrafttrcten be« Vürgerlicßen ©ejeßbueße«, ba«

eine neue Gpudjc bev iJeutfdjen 9tecf)t«Toiff enf<±|aft

eröffnet. Iroß biefer Heiben tarn ba« Gnbc un-

erwartet ibm felbft unb benen, bie ihm nabe ftanben.

Denn bie (poffnung mar mobt begrünbet, baß bie

ungebrochene Kraft be* rüftigen ©reife«, beffen

geiftiger grifeße bie 79 fiebenöjabte nid)t anjumerien

waren, ben tüdifdjen ‘Änfntl ber Kranfßeit jiegreid)

übetroinben werbe; unb gcrabe in ben lebten jagen

febien in feinem Vefinben eine güuftige SBenbung

eingetreten jti fein.

Sine in fich gefejtigte 'Jlatur, ein in feiner Gigen-
,

art febarf au«geprägter Gbarafter, oerbanb Glaujjen

bie ftarfe 3SiHenäfraf r unb ba« energijeßr, ternbafte .

SBejen feine« friefijd)en Stamme« mit ber ftillcn

Vejcbaulicbteit be« ©Kehrten. 3n allen ben Körper

ftählenben Übungen wubl erfahren, nodj im boßen

©reifenalter ein eifriger Säger, la« er in ber be-

lebten unb unbelebten 'Jlatur wie in feinen Büchern,

mit fchatfetn Äuge immer bemüht auf ben Stern be«

3nßalt« ju bringen. 3Reifter feiner SBifjenfcbaft,

aber ficb nicht auf beten ©ebiete bejeßränfenb,

liebte er e«, ficb in gejrbiditlicbe unb pbilojopbifdje

Stubicn unb 'JJtoblemc ju oertiefen. (Rad) ben

Änfttengungeu be« Berufe« unb ftarter geiftiger i

Arbeit Grfrijdiung unb Grbolung in ber pflege ber

dRufif unb ben Serien ber 'Dichter $u fucbeit,

mar ihm Vebürjniß. 1’llle« Krafteolle unb ©roße in
(

ber 9iatur wie im 'JJtenjdjtn ergriff ihn, aber mit
;

warmer 9Jlenjdjenliebe fuebte er aud) in ber Seele

be« Verbrecher« nach ben ebleren Keimen unb (Re-

gungen. Sine feft gegrünbete, burefi bie reichen Gr-

fabrungen be« eigenen Heben« erprobte SBeltanjchauung

leitete feine Gntfcßlüfje unb ließ ißn nicht eher ur-

tbeilen über aubere, bi« er ihren Gßarafter unb bie

Veweggrünbe ißre« .fmnbeln« ju eitennen unb gu

Oerftebeu ficb bemüht butte. Strenge ©erccbtigteit mit

milbem Gtbarmen ju einen, ba« war ba« 3*et, ba«

er al« Strafrichter erftrebte.

Stiemanb trat ihm näher, ohne oon feiner echten

^erjenöfreunblicßfeit unb rooßlwollenben ©üte ficb

angejogen ju fühlen. Gin reiche« bebeutenbe*2Renfiben-

leben (eben wir jeßt nicht nur geenbet, fonbern ooll-

enbet. Sein Änbenfen wirb in unjerer Stabt ein

gefegnete« bleiben. so?.

3«r 2age Bon 2übc(f$ ©djijffobrt.

3» ber oorigen Stummer bat ein Hübeder Kaufmann
eine Klage über ben ßuftnnb bet lübifchen 'Jfßeberei

oeröffcntticht, bie hoffentlich nicht ungeßört oerballen

wirb. Senn man ben 3uftanb be« (Rbebereigefd)äfte«

in anberen Oftfccbäfcn mit bem am biefigen (plaß

Bergleicßt, wirb man allctbing« jugeben muffen, baß

auf biefem ©ebiet bie Dinge hier nicht jo liegen,

wie fie liegen feilten.

Vom allgemeinen ©tanbpunfte au« ift e« jicbet

ju betlagen, baß ba« ©ejdjaft tjier jo jerjplittert

ift, baß fleine unb tleinfte 'Jiliebereien in bnrteftem

Stouturrenjfampf miteinanber immer weiter bie brach-

ten brüden. Um iich nur noch eben über SESaffer ju halten,

unterbietet einer ben anbern.

Dem fiinnte aderbing« burd) tfufton ber Keinen

©ejelljchaften abgeßolfen werben.

Daß babutcb augenblidlid) oorbanbene 'färioatin-

tereffen gejdjäbigt werben, wirb ficb nicht leugnen

lafjen. G« ift aber buch tlar, baß bie größeren, all-

gemeinen 3nterefjeu be« Vlaße« babin gehn, baß eine

Vericbmeljung ber fleineren unrentablen (ßrioatrhe-

beteien ju einer größeren ©efelljchaft oerfueßt werbe.

Die (Hftionäre ber Keinen SRßebereien werben fießer

Schließlich ißre (Rechnung babei finben, wenn fie bie

gufion ermöglichen.

G« liegt auf ber .fjanb, baß für bie biefige (Rße-

berei burd) bie Vilbung einer großen (RbebereigejeH-

fdjaft ba« gracßtenniöeau toefentlidj gehoben unb auf

biejem höheren Jiioeau gehalten werben fönnte.

Ginige Vebenfen möchte ich über gegenüber

ben formulierten Vorjcßlägen nicht unterbrüden.

Unter 2 wirb aulgefprochen, baß bie augenblid-

ließe Vemefjung be« ©eßalte« ber Kapitäne unrichtig

jei. G« fommen babei bie fogenannten Gaplaten in

Vetracht, bie allgemein ben Kapitänen gezahlt werben,

Dantiemen oom Vruttoertrage ber Schiffe. 3Rit biefer

Ginrichtung, bie fieß birr unb überhaupt bei ben

Schifffahrt treibenben (Rationen feit langem ein-

gebürgert bat, gu brechen, feßeini mir nießt angebracht

ju fein, ba wohl taum eine anbere äRetßobe ba« Gigen-

interefje be« Kapitän« jo jeßr mit bem be«

SRhfbet« fonform hält, wie biefe. Stellen bod)

immer meßt ade größeren finanziellen Unter-

nehmungen, bie barauf angewiejen finb, ihre 3ntereffen

burd) '-Beamte oertreten ju (affen, bie nießt SJliteigen-

tümer be« Unternehmen« finb, biefe Öeamten ju fieß
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in eine Slrt 2eilf)aberoert)ältni* burd) ©cWährung
t>on Tantiemen, jo oor allem bic Aftiengejetl)d)aften.

ffiiner ÜSiberlegung bebarf jobann bet {ßuntt 4,

bet in (einet Söegtünbung bat) in gebt, baß bic

(übifdjen {Rhebereien mit ju buben Jtuften arbeiteten,

weil fie ein im SJerbältni* ju bet ©töße bet Schiffe

unb ben an bie 2Rannfcbaft ju jlellcnben Anforbe-

rangen übergroße* 'perjonal unterhielten. 3m 3af)re

18517 jtellt fitb nun bei ben in Sübed antommenben

©(bitten ba* '-Berbältni* bet 'JRannfchaftJgabl ju bet

3at)l bet ScbiRf folgenbermaßen.

58ei ben in Sübed bebeimateten Skiffen fam

auf ba* ©^iR oit 'lRauujdwft 12,4 'JRami; bei

joltben au* Bremen 11,»; au* .'pamburg 5,«; au*

SRedleitburg 3,9; an* 'Preußen otjne Sd)le*roig>.ßol-

ftein 10,8; au* Sd)le*roig-$olftciu 3,9; au* Tätie-

matt 6,8; au* Sngtanb 17,3; au* ben 'Hiebetlanben

4,1, au* Horroegen 10,5: au* öfteneid) 11,0; au*
|

fRußlaub 12,4; au» Schweben 11,0; im Turthjrfjuitt 1

alfo 8,23 'IJiann,

3Ratt faiin ba non uotnbeteiii nach ber Hkooenienj

groei ©nippen ooti ©djiffen unterftbeiben, Secjchiffc

unb flüftenjtbifje. 3m Hertebt mit
,
Hamburg. üRedlen-

bürg, Schleswig
•
£>ol«ein unb ben Hieberlanben

lommen fajt auüjcbließlid) Süüenfabrcr, £)ad)teii

geringer ©röße in iSetracfjt, bie naturgemäß eine

weit geringere 'Diannjdjait braueben al» bie Scebampfer.

Tn? wirft natürlich ait»jd)(aggebenb auf bie geringe

burcbfcbnittlidje 2Rannjd)aft*jaI)(. ©ei Tänematl
lommen ju biejet Stiiitenjd)ifjführt nod) bie großen

{j}oftbainpjcr bin,tu; bieje heben bie Turdjfdiuittsjal)l

auf 6,8 'IRann.

©o oariieten bei ben in Stage tommenben

©rb'fffit bie Hlannfd)ajt*;ablen nur jroijdjen 10,5

unb 17,8 pro Schiff- Tie rujftfcbe Jlagge Der*

menbet ebenjo wie Sübed 12,4 'Uiatut. 'JRan wirb
j

aljo wohl faunt baooti teben tönnen, baß bie

ntangclnbe {Rentabilität bet liibijeben SRbeöaei in

gu hoben sUiaunfd)aft»jabltu ihren ©tutib habe, ober

burd) Anbetungen in ben bi*berigen ©emohnheiten

auf biejeru ©ebiet gebejjert werben fdnne.

Schneid) wirb e* fein, mit biejen 3abOn gu

oetgleidicn, wie ji(b bie 'JRannjd)aft*gablen gu ben

in ©etrad^t tommenben Schiffsräumen netbalten.

S» tarn ein 'IRann

£ddff*rautn

bei (übifdjen Schiffen auf 64 cbm
• btemifchen • 65 -

* homburgifdien ... • • 82 -

• medlenbttrgifdjtn . . • • 57 -

preußifchen ohne fd)(e*roig-

holfteinifdjt ... 51 •

• jchleöwig-holfteinifchen . • > 36 -

bei bänijdieit . .

• englijdjen . .

• niebertänbijeben

• norwegijeben .

< öfierrcidjifdien

• rujfijd)cn . .

• jdjmebijcbfn .

total . . .

Sdjifiärauni

Schiffen auf 55 cbm
* * 107 *

* » 51 •

* * 83 *

* * 117 *

* • 71 <

* • 57
* * 60 •

Tie 3®bl für Öfteneid) faitn außer Setracbt

bleiben, ba nur ein jolche» Sdjiff hier eingelaufen

ijt, ba» bei hohem {Raumgebatt eine normale 'IRann-

jdiaftsftätfe hotte. 3m übrigen geigt c* jid), baß

bie (leinen Äüftenfabrer int Sßerbäitni* gu ihrem

{Raumgehalt immer mehr äRannjdjaft brauchen al*

bie ©eefdjiffc.

3m allgemeinen hält fid) bie 3“l)l ber ftubitmeter,

für bie ein 'IRann Derwanbt wirb, gmijdjen circa 55
unb 107. Sübed holt jid) mit 1 'IRann auf 64 cbm
in febr mäßigen '-llerroenbungSgrengcn für URannfdjaft.

S* biirfte aljo ber ben lübijehen Hbebereien ge-

machte Slotwutf, baß fie gu oerjd)meiiberijcb mit

ÜRenjcbrnmaterial bei ihrem betriebe oorgingen, al*

ungutreffeub erwiefeit jein.

3um Schluß möge nod) ber dBunfd) eine Stelle

finben, baß bie Jtaufmannfdjaft Sübed* fitb ben

URabmtngcn nicht ejerjd)ließen möge, and) ben ©etrieb

altgewohnter 3roeiße ibte* fpanbclä, befonber* ihre

Shrberei, einer grünblidien 'Nachprüfung ibte* heutigen

3uftanbe* gu untergeben, bamit un* ba* neue Saht-

ßunbert gerüftet finbe gu neuem frieblicben Mampf
unb neuer ©Ittte. 749 .

9ltt nnfctc SH^ebcr.

«Ui ben Artifel, ber ben Hiebergnng non Sübed*

Schifffahrt befprid)t, möchte ich einige* erwibern.

Sin 3iifammenrocrfcn ber ((einen Hhebereien gu einer

großen ©ejcHjcbaft nad) mobernem 'JRufter märe

gewiß jeßr am plaße. SBenn aber unfere Schiff-

fahrt griitiblid) reorganifiert unb hodigebradjt werben

foÜ, jo ift tiod) einige* anbete gu bebenfen unb gu thun.

Tie 3Ronat*beuer ber erften Steuerleute auf

ben hiefigen Tampfern ift g. 'P gu gering bemeffen;

fie müßten ben erften 'JRafchiniften gleiigeftcllt werben,

welche h' ft olle nur ba* II. Spanien abjolDiert

haben, beren ©cbnlt aber 180 bi* 200 Jl im

äRonat beträgt. Tie erften Steuerleute beziehen

bagegen nur 100 bi* 110 M im 9Ronat. Tabei

haben fie allein ben Smpfang ber Sabung, bie

Ablieferung unb ba» Söfdjen berfelben gu über-

wachen unb werben für etwaige SJerjeben oerant-
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»örtlich gemacht; ei finb fogar ithoit (übrige oon

ihrer gewiß gering«! §euer oom Kapitän unb SHfjeber

oerfiigt worben. SHei ber furjen 3eit, luetrfje bem

Sanipffibiffc juni Söfdjen unb Saben übrig bleibt,

muffen fie lehr häufig beb (äbenb« bi« 10 ober 11 Uhr
ihre nicht leichte Stjätigieit oerridjten, roährrnb auf

See ihre Sache i)albjrf)id)tig mit bem Kapitän geht,

melchrr ju feiner Untrrftüßung meiften« noch einen

jroeiten Steuermann mitnimmt, dagegen loedjiclu

bie erften dRafd)iniften mit beu jiocitni regelmäßig,

auf See fo gut mir auf bem i'ntibe.

Sa nun bie hiefigen Kapitäne je nach ber Schiff«-

große 6000 bi« 6000 Ji im 3ahre beziehen,

tonnten ihnen gern etroa 50 . H monatlich abgewogen

reerben, um bamit bie Steuerleute aufjubeffem.

Sie geringe §euer ber Steuerleute ift ber (Sciinb,

»eihalb ei au Sdiiffbjungen unb ilMann-

fdjaften in ber ftanbelimarine mangelt. 3eber

Steuermann greift mit [frruben ju, »eun ihm an

Sanb eine Heine (Hnftcflmtg minlt, um feinem auf-

reibenben (Beruf, ju bem jein (Sehalt in gar feinem

IBerhältnie fleht, fobalb alb möglich beu (Rüden ju

lehren, ba an ein Slujrüdeu cum Kapitän bei ben

hiefigen 'Jüictiercieii gar nicht ju benfen ift: eb fei

beim, baß er fidj mit einem gröfiertn Sofien in ein

Schiff cinrhebern fann, tooju aber nicht ber jroan-

jigfte Seil ber Steuerleute fähig ift.

Saß bie h’tfigcn Sampfer ju viel üeutc führen,

»ill mir nicht cinlcud)tcn. Ulan muff buch in betracht

jieljen, baß bie meiften unferer Schiffe nur jioci bib

brei Sage auf See finb unb bie dRannfdjaften junt

fiöfchcn unb ßnben u. j. ro. burchaub erforbetlich finb.

Ser Hauptfehler bei mehreren hiefigen (Rhebe-

reien ift oielmehr, bafi fie fich für ihren ®rfaß

ober 3u»achb alte Schifft oon aubmärtb taufen,

ftatt fid) neue, praftifche Sdfiffe bauen gu (affen unb

jur redften 3eit bie alten, unpraltifchen Schiffe,

»eiche allein fdjon an Kohlen ju teuer »erben,

abjuftofien.

SBa« bie (Stöße ber Satnpfjdiiffe für Sonren-

führten nach SHufilanb anbetrifft, jo haben bie HQn'

featijehe unb bie (Rigaer ßinie mit ihren Sampfern
»obl bie ciufierfte (Srenje erreicht, »eil eb fdion

fdjroer hält, bie Schiffe in bet }ur Verfügung
ftehenben fleit ju löfdien unb ju laben unb jeßt

ftbon bie Ülbenb- unb 9(ncf)tftunbcn bagu genommen
»erben müjfcn, fobalb bie Sdjiffe nur etioa« (Ber-

fpätung haben. Hin Unparteilicher

©icheinfuhrBcrhptc unb [$leijtf|}>rcifc.

^Diefe [fragt roirb jeßt enbtid) ein Sagebthema, ihrer

inneren (Bebeutung angemeffen. SM« (Refultat ber

ßübeder 9icidibtagb»ai)( ift ju einem Sheilt auf

|

Silhed'b SJiehfperre jurüd^ufübren SBa« gejd)ieht

benn nun in unferer Stabt, um ber ifiotittf be«

SBmtbcbmibe« auf biefem (Sebiete gu einer SBenbung

i
gu oerbetfen? SBir möchten fragen, mit ift bie Stellung

fiübed« im iBiinbebratbe qeroejen unb »ie »irb fie

I

in 3ufimft fein? Sie fBerfammlungen in Hamburg,

i
oon beneti »ir berichtet haben, regifirirt ber „Sior-

inärts" mit grimmigem (Behagen unb einem roütlien-

ben Slubfaü »ibtr bie „Öchjrngrafen" unb ihr

„nationale« Ülinboief)."

Sind) ohne bie gepfefferte 3'Ohat foeialbemotra-

tifd)ct tflolemil — fo fchrcibt Pie (Berliner IBflrjen*

3eitung — giebt ber in Han,burg fich eröffnenbe

»irthfdiaftliche Slueblid triftigen Slnlafi $u Deuten

— oicllcicht and) $u (Bebenten. (Rieht« erfcheint

geeigneter, bie (Dtajjen mehr unb mit Recht ja

|

oerfnmmen, al« Sßreibffeigermigen bet michtigften

SiRafjennäbrftojje, namentlich in einer 3e*t, »u bant

bem oerheßtiiben Sreiben ber Socialbemotratie bie

tenbenjiöfe (Segrnübeefiedung einer in SBohlleben

fd)»elpcnbtn tleinen dRinberheit unb bc« aiiegcbeu-

ttten, barhcitben tfirolelariat« ju ben lanbläufigen

fable» convenues gehört.

Sa« Verbot ber ©infuhr lebenbett '.Bich« ift be-

grünbet morben mit ber Rothroenbigfeit, ben inlän-

biiehen (Biehfiapcl gegen Sinfcbleppung oon Seuchen

au« bem Sluölnnbe ju jebüßeu. X ie je '.Begrünbung

roirb oon ben (Segnttn mit bem ©imoanbe befämpft,

baß bte angegebene 3mc^ au t teineu [fad erreicht

»erbe, »eil Seutfchlanb »ebet jelbft niehfeuchenfrei

fei, noch in [folge bet (Srenjfperrc gegen lehenbe«

Vluölanbeoieh jemal« loetben tonne. (Bon biefer

Sheje bi« jn ber Unterftedung, baß ba« beregte

(Berbot einen heroorragenb agratijehen (ibarafter

tragt unb eine« oon ben „tleinen IDcitteln" jur

(flufhilje bet „nothleibenben lianbroirthjcbaft" bilbet,

ift ber äBeg bann nicht mehr allju »eit.

SBa« utt« betrifft, fo hoben »ir et oft genug

au«gcfprodirn, baß »ir »eher einen Slttfprudi ber

Sanbroirthfchaft auf eine bejonbevs prioiligirte Stedung

int nationalen SBirtbjdiaftbleben anjuerfennen oer-

1 mögen, nod) e« in ber Orönung finben tonnen, »cmi
bie Seutfdje (.'anPioirthfcbaft mit ber Slfcheitbrßbtl-

rolle abgtjpeift »erben fall. Siielinehr bringt t« ber

auch oon un« befünoortete tlu«g(eid) ber Ontcteffen

aller nationalen (jkobuction«jtänbc auf einer mittleren

I

Siinie eo ipso mit fich, bafi bie (}kei«bilbung für

(anbioirtbfchaftlidie ©rjeugtuffe notmalet Siicije nicht

unter babjenige (Riocau bauernb herabfinte. »o bie

©efchäftigung mit ber ßonbroirthfehaft aufbßrt, lob*
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nenb ju fein, jonbern ben Sanbroirtb in ©erluft unb
jehließtid) in SHuin bringen muß,

Snbererfeits barf bie ©olitit eine« rationellen

Sdjnßeb ber tjeimifctjen Sanbroirtbfchaft aber aud)

nicht in öab anbete ttjtrem aubarten, wo „Semunft
llnfinn, SBoHtljat ©lagt" wirb — nämlich für bie

große füJajje ber conjumirenben ffleoölferung. Unb
hiermit gelangen mit tu bem eigentlich fritifc^en

©unft beb ganzen in Siebe fteljenben ©roblemb.

Ser SSunjd) beb Üanbroirthb, für feine Stjcug-

niffe möglichft höbe ©reije ju bcfommen, ift ebenfo

natürlich unb begreiflich, alb bcrSBunjd) beb Stäbterb,

feinen ©tbarf an ©robtorn, Rartoffeln, fyleifdt :c.

ju möglichft billigem greife ju beeten. Umgetehrt

liegt bem Baubmann au möglidift wohlfeilem Siutauf

ber oon ihm benöthigteit 3nbuftrieerjeugmfje, wäprenb
ber 3nbufiriearbeiter nur immer höhere t'üline erzielen

möchte. Sb ift eben ein jeber junadjft nur auf beit

eigenen Mußen bebadjt, ohne oiel banach gu fragen,

wie jein Dichten unb Xrachten ben ©ebingungen beb

©ejammtwoblb entfpricht. Siefe wibeijtreitenben

3nterejfen auf einer mittleren fiinie aub^ugleichen,

ift Sache einer erleuchteten fUegierungb- unb
©artcipolilit.

Sb ift nun in ben testen fahren IDlobe gewor-

ben, bie i'anbroirthjchaft in Sentimentalität förmlich

ein^ttwideln. Sie Herren ©iittbler unb biejenigen

Äreife, welche ein fortgejcbritteiier ©abicnltbmub unter

bem Stofenamen „3unlet, Agrarier unb (Sroßtorn-

Wucherer" jujammenfaßt, haben fid> mit Srfolg baran

gemacht, baS lanbwirtbjd)aftsfreuitblid)e Sijen su

fchmicben, bieweil cb beiß ift, unb haben allerlei

©ortbeile für fid) h«rauSgejd)lageii, weldie ben Sin-

wälten beSSrobebunbgleijctifb beb „(leinen SJtanneb"

mand) berjbredjcnben Senfje r entluden.

SJir gönnen ben ilanbwirthen jeben billigen, b.

h. tein Unrecht gegenüber ber Ütajje ber Soiifnmen-

teil inooluirenben ©ontjeiL ffllit oollem Srnft unb
SJachbrud jeboch muß Sin ©untt hcroorgehoben

werben, ber unb oon ben Unfertigem agrarifeber

3Bunfd)jettel lange nicht gewiffentjaft genug beherzigt

gu werben fcheint, getabe auch in Slnjehung ber

©rengfpene gegen lebenbeb ©ieb unb bereit Reifdj-

oertbeuernbett SBirtung.

Ste Seutjdje Sanbmirthfdjaft bat nicht nur ein

$Red)t an, foubern auch eine Pflicht gegen bab

Seutfche ©olt. ©Jenn fie aubfömmliche greife alb

ihr guteb Siecht forbert, jo ift eb aubcrutbeilb ihre

unabweibbare ©flicht, ihre S?eiftungSfäI)igteit bis

an bie ijireiue beb irgenb Srreidjbaren ju fteigern.

Sie Seutfdje Ümibwinbjdjaft joll bem inlänbijchen

©evbraudi fo oiel 'Dlajjcnnabrungbmittel pflanzlicher

unb thierijdjer Slrt guführett, alb fie bei Slnjpannung

aller Rräjte nur immer oermag, um mit bem raptb

fteigenben ©ebarf ber rapib wadgfenben ©eoölterung

tbunlidjft gleichen Schritt gu halten. 3nfofern über-

mäßige ©reife bem intenfioen Sluffchwunge bei Üanb-

wirthidjaft bemmenb entgrgenftehtn, bat eine 2anb-

wirtbfihaftbpolitit. welche ben llanbroirtbcn aubtömm-
liche ©reife fiebern will, Sinn unb ©erflattb, benn

fie ift eben alb Stimulus, alb Hnjporn ber ©robuetion

gebacht. Sliemalb unb unter leinen Umftänben bür-

feu lanbwirthfchaftliche 3öO« Cöreitgfperren ober

jonftige Bchußmaßtegeln bahin führen, ben Sanbwirth

jum behaglichen Stubruhen auf jeinen Lorbeeren gu

oerführen. Sine oorübergehenbe ©reibfleigerung

lanbwirthfchaftlieher ©robucte läßt fid) ber einjid)tige

SBirtbjcbajtSpolitifer gefallen, wenn er weiß, baß fie

ben Slnjporn ju einer nacbfolgenben befto intenfioeren

©robuetion bilbet, niemals aber wirb er jidj bamit ein-

oerftanben ertlären tonnen, baß j © bie lanbwirtbfchaft-

licbe ©iebbattung oon ber Stren^fperre gegen lebenbeb

Sluölanböoieb Steißen zieht, um burd) ft)ftematijd)e

©ejehräntung beb Schlachtoicbbeftanbeb bie ©reife

bauernb auf abnormer ^>öbe ju halten unb fich fo

auf Roften ber Sonfumenten eine mühelofe Srhöljung

ihrer Stritte 311 fiebern. Sine joldje ©raicib fällt

unjrreb Sradjtenb unter ben ©egrifj beb unlauteren

ÜBettberoerbeS unb ift unbebingt ju oerwerfen. So
war eb nicht gemeint, aud) oott ber ©egierung nicht,

bie Strenge jperren, um bie ffnlanbpreife auf eine

übermäßige §öt)e ju jdjnelleu unb bauernb auf ber-

felben ju erhalten. Ser Sonfutnent hat ein natürliches

¥Inrcef)t auf normale ücbeiibmittctpreife. Sab mögt

bie SJaubmirtbichaft bebenten unb ihre ©robuetion

barnad) entrichten, fo lange eb 3e*t ift. 880.

6tra^enltahn.

3'n bereitmidigftcr SBeife ift fchon ju oerfchiebenen

'JJialcn bie Sirettion unjercr Straßenbahnen ihr aub

bem Rreife ber ©eoölterung oorgetragenen SBünfchen

eutgegengetommen, manche ©erbefferung beb ©etriebeb

ift erfolgt, manche Stnnebmliditeit bem ©ublitum
gcjdjnfjen. Sud) [offen fid), hoffentlich ohne 'Jladj-

theil, ja wie wir hoffen jum ©ortbeil beb Straßen-

babnunternebmettb wohl noch einige ©erbcfferungcn ein-

führen, ju btnen hier bie Anregung gegeben werben foQ.

I.

3ft eb nicht richtiger, bie „3u hlgreii£e" nach 3f«aclb-

borf, auf welcher jeßt mehrere Raufer {üblich oor
ber Straße „©eint Sanuenhof" Die 'Jleuzaljlung

oon 10 ©fcttitig für bie SBeiterfabrt nadf 3ftaelb-

borf ju entrichtet werben muß, erft nötDlich oom
Rirchhofe beim Rtonbet in ber oon ber ©allafttuhle

her lommenbeti OueraQee, unb zwar bei ber bort

gelegenen SluSweid)e|tette beginnen ju lafjen?

Sin irgenbwie nenuenSwertber Sinttabmcaubfad
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für bie Sajje bcr StroBeubabiigcfeQfrfjctf t ift bnburdj

niefit ju befürchten, im ©egeutheil. 3 flhlret<he ältere

Seitte, namentlich auö ben unbemittelteren Jheijen

mähten gern ben Stirdjhvf unb ba* ©ehölj Ijinter

bemfclben 411m 3*f l c ihrer (Schulung in friftfjer Suft,

müjfen aber, jum Jbeil bnrtf; türpcilidje ©ebrechen

am nieten Umhergeben uerbiabcrt, unb nicht in ber

Sage jebcämal 40 Pfennig baran menben ju fönncn,

jegt faft ganj auf bieje (Erholung nerjid)ten. (Ebcnfv

mürben jafilrcichc Seute, ältere namentlich, gerne

häufiger ben Kirchhof jum ©efuche ber ©räber ihrer

Sieben auffuchen, märe nicht ber 2Beg non ber jegigen

3abigrnije bi« ju beut neuen nörblidjen Xbcile beb

griebhafee bei ber Seicfcenbade ein fo roeiter unb

bei regnerijcber SBJitferung laum non ihnen juriirf-

julcgenbet. ©ei einem gabrpreife non 10 Pfennig
bi« jum Storbenbe beb Kirchhof« mürbe fidjer ber

Sßertehr fidj bebeutenb heben; and) im SBiuter unb

bei f(hled)terer ffiitterung mürbe j. 93. gerne mancher

auf Itodi'b Siierft, ber ©adaftfuble ober in ber Stäbe

©cfcbäftigte burd) bie ©ahn fid) ben 93eg jti ober

non ber Slrbeitbftätte erleichtern, roenn ihm für ben

fflreib non 10 Pfennig bie ©elegenfjeit geboten

märe. (Sind) fjibbe'b ©affroirtbicbaft, SBilbeimbhof

u. f.
m. mürben im SBinter in ber 2Bod)r, mo ber

©etrieb nad) 3)racl«borf ruht, fichet manche ©äfie mehr ,

feben alb jegt, läge ber (Enbpunft ber Straffen-

bahn bann an ber Storbfeite beb Kirchhof« beim

Stonbel) Kurj, ei fdjeincu jahlreiche ©rünbe für
bie norbwärtige ©crfcf)icbung ber 3a^8ttn2( iu

fpredjen; bagegen fönnte inohl nur angeführt merben,

ba6 bie ©etriebäfoften burch bie Schneereinigung im

SBinter u.f, m. ctmab erhöht mürben, ©egen bie SDicbr-

einnahme im Saufe beb 3ahreb mürben jene aber fidler

nicht inb ©emid)t faden, Deshalb bitten mir um
Verlegung ber 3ablflKUje nadi ber nörblich nom
9ldgemeinen Kicdjhofe gelegenen Slubroeicheftede.

Cgortfcgima felge.) 1084.

ftnljrräbcr int fintf)arineuut.

93er turjetn lam ich gtrabe jur 3eit beb Sdiulfchluffeb

am Katbarineum norüber unb fah eine gröbere Slnjaht

non Schülern, bie auf ihren fjahrräbern aub bcr ßunbe*

ftrajje fjetouffamen, bie jujammenge|d)nadten ©üd)er

an ber Senlftange befeftigt hatten unb fröhlich nach

§auje eilten. 9tuch h°be ich beb dftorgenb febon

mieberholt Schüler unb gelegentlich auch roohl Sehrer

gefehen, bie fich bieicb jchneüen ffleförberungbmittelb

auf bem Söcge jur Schule bebienten. Sei ber immer

junehmenbcix Slubbehnung unferer SSorftnbte unb ber

©eroohnheit nieler Jamilien, ben Sommet über in

©ditnariau, 3«rael«borf, Jrnvemünbe u.
f.

ro. ju

mohnen, liegt eb ja augerorbentlich nahe, bah bie

•£>ierju c

Schüler meitere (Entfernungen auf bem Stabe jurüd*

legen, unb eb mitb genüg Sticmanb nernünftige ©rünbe

bagegen einjuroenben haben. ©ei ber groben 3aht

non Schülern, bie ein Stab hefigen, ift ei nur ju oer*

munbem, bafi nerhältnibmäbig menige babfelbe auf

ihrem Schuiroege benugen. 9l(b id) biebeinem ©efannten

gegenüber ätiberte, erfuhr ich, bab ber ©runb
jebenfadb an ber nngenügenben Sufbemahrung ber

Stüber mährenb ber Schuljeit liege. Da mich bie

Sache intereffierte, fah ich mir bie ©elegenheit einmal

näher an. 9luf bem offen ftehenben groben fflur,

ber alb Durchfahrt auf ben f>of beb ftatharineumb

unb alb 3ußang jnr (Suftobroohtmng bient, fanb ich

etroa ein Dugenb Stäber ohne iebe üluffidjt unb ©e*

feftigung lofe an bie SBanb gelehnt, jo bag fte bem

erften heften ffabrrobbiebc jur ©eute merben tonnten,

ohne bab eb jemanb merfte Stur bcr Seichtfilm

nnjerer lieben 3ugenb bringt eb fertig, io roertoolle

Stüde, mie eb fynltrräbet hoch immerhin finb, ftunben*

lang ohne jebe Sicherheit, faft auf ber Straffe, flehen

ju taffen. IDfit geringen &often liege fid) leicht eine

(Einrichtung anbringen, bie anbermärtb fdjon vielfach

befteht, moburch eb ermöglicht mürbe, bie Stäber

mährenb ber Schuljeit orbnungbmäbig einjufteden

unb burch ein Sdjlofi gegen Diebftagl ju fid)em.

(£b tönnte bafür jährlich eine Keine tlbgabe erhoben

merben, bie jeber ©ater, befielt Sohn ein mertvodeb

Stab bejigt, geroig gern jahlen mürbe. ©tcdeicht

möchte auch ber Guftob bereit fein, bie gauje (Einrichtung

gegen 3ü hl>'»g ber ermähnten Abgabe herjufteden,

fo bag für ben Staat feinerlei Soften unb Ümfiänbe

barauö erroüchfcn. @0 bürfte genügen, bafj bie Ober«

fcbulbebörbe fid) ber 91 ttgcl egen beit einmal annähme
unb bie erforberlichen Schritte tt)äte; fie mürbe bamit

einem gereift oielfach oorhanbenen lfi)unjd)e entgegen*

tommen. 621.

3af)re0bcriif)t bes? Ätcrcinb

gegen ben äRijjbraudi geiftiger @etränfe

für baö 3ahr 1897.

®er Deutfche Slerein gegen ben SJtigbrauch

geiftiger ©etränte h'elt feine oierjehnte 3ohteö*

oerfammlung am 28. unb 29. September in SB i eie*

felb. 93on ben ©ielefelber ffreunben ber Sad)e gut

vorbereitet fiel fie vortrefflich auä. Der ©ericht über

bie ©crfammlung jagt:
,,
2'Jae mir fchon bie (egten

beiben SJtale, ju Stiel unb SJiünchen, empfunben

hatten; „DaS mar bie befte 3ahreövcrjammlung biä*

her,* baö Jagten mir utiö auch am @<hlufe her ©iele-

felber Jage roieber. Sber noch mehr: mir tonnten

biejeö Sltal unfere Dagung mit ben groffen Äon*

grefjen vergleichen, mährenb mir jonft hoch immer cm.

©eiiage.
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Beilage jit fl° 33 bet ^iibediifdjen Blätter
öom 14. Äuaufl 1898.

pfinben mußten, baß unjere Stufet nitfet SRobe ift.

Rotten mit fonft am ©tfeluß unferer Hauptoerfamm-
lung nur notfe ein Xußenb ©lenftfeen, fo rnaten eS

bieSntal notfe feunbett unb ju Anfang etrca jmeibunbert-

unbfünfjig. 2)ie ©erfamntlung am Abenb Oorfeer

mar gebrängt ootl." Xie Xfeätigleit beS SDeutftfeen

©etein« toirb iinoetbroffen fortgefeßt. ©eine moiiat-

litfeen UJIitteilungen [affen ttfennen, roie er fein unb

feer in beutjcfeen Sianben immer mefer (fuß gefaßt.

3n fiübed feabtn feine ©eftrebungen im ^erbft

1897 eine neue jfötberung gefunben burtfe bie

©rünbung einer ©otlSlefefealle. ©ie ift aüerbingS

niifet oon bem feiefigen 3weigoerein, fonbern oon ber

©orfteheritfeaft ber ©olfSbibliotfeet, mittelbar aljo

oon ber @ejedftfeajt jur ©efürberung gemeinnüßiger

Xfeätigleit auSgegangen, unjer ©erein nimmt aber

an biefem feinen Abfitfeten fo fefer entfpretfeenben

Unternehmen roavmen Antfeeil. Xaffelbe ift burtfe

©eftfelujj ber Öefeüftfeaft oom 12. Cltober 1897 in«

Sieben gerufen. An biefem lagt mürbe nämtitfe ber

Antrag ber Sorftefeerftfeaft bet ©ollSbibliotfeel, junt

3<oede ber ©rritfetung ber ©ollSlefefealle beit 3afereS-

beitrag ber fflefellfdiaft oon . H 600 auf Jt 1200
gu erfeöfeett, oon ber ©efellftfeaft angenommen; beS

meiteren würbe ein einmaliger ©eitrag oon .H 400
jut Snftattbfeßung be« tfefejimmerö bewilligt ©eim
©tiftungsfefte ber ©efeUftfeaft am 3. 'Jtooember 1897

[

äußerte fitfe ber Xireflor bei ber Srftatlung beS

108. Jahresberichte« folgenbermaßen; „Sinen erfreu-

litfeen ffortjcferitt bezeichnet bie im leßten tUionate

bejcfeloffene Sinritferung einer ©ollslefefeade. ©ie

fotl ben minber begüterten ©ollSjtfeitfeten eine behag-

liche Stätte ber Unterhaltung unb SSeiterbilbung

burtfe nußbringenbe Sieltüre gewähren unb insbe-

fonbere biejeitigett, weltfee fonft mangels eine« roofen-

iicfeen .fieimS in bie Dumpje Stuft ber ©tfeänlen

getrieben würben, an eblere ©enüffe gewöhnen. Sin

banfenSmerteS Sntgegenlommen hat bie ©orftefeerftfeaft

ber ©olfSbibliotfecf bei ber ©emerbelantmer unb

ber ©emerbegefellfcfeaft gefunben. 35ie gewerbliche

©ibliotfeel nebft bett ©atentfcferiften wirb mit bem

1. 3mmtu 1898 in bie ©ermaitting ber Solfsbibliotfee!
j

übergehen unb in ben fHäumen ber leßterett Anffteflung

finben, außerbent feaben beibe Äörperftfeaflen, meltfee .

je ein ©litglieb in ben ©orftanb ber ©ollSbibliotfeel

entfenöen werben, einen namfeaften Jahresbeitrag

jugefagt. Xie SHättme ber ©ibliotfeel unb Siefehade

liegen im Jflügelgebäube beS ber ©tobt gefeörenben

^»aujeS Dtnigftraße 4. 3ur ©erfügung flehen ein

jur ©arberobe geeigneter ©orraum unb brei mit

einanber oerbunbene 3*m,ner, oon benen baS fefer

geräumige mittlere 3'n,ntcr ol* SJejejimnter bient.

Sie fiefefealle fall wäferenb beS gangen Jahres (ab-

gefefeen oon einer ©otnmerpaufe oon oier bis fetfeS

SBotfeen) jeben SBerltagSabenb Don 7 bis 10 Ufer

unb an jebem ©ottntage oon natfemittagS 4 bis

abenbs 10 Ufer geöffnet fein. (Sin oon ber ©orftefeer-

ftfeaft angeftedter Aufficfetsbeamter übernimmt bie

©ermaltung ber ©ibliotfeel unb bie ©Ucfeerauögabe.

©on ber Auslegung politiftfeer XageSblätter fod

junädift oöllig Abftanb genommen werben." Über
bie bisherige ©enußung ber SJefehade feat ein ©fitglieb

ber ©orftefeerfcfeaft ju Anfang oorigen dRonatS fol-

genbeS freunbliifeft mitgetfeeilt: „An ©onntaaen war
ber ©efutfe ftets gut, oft fanben mantfee ©erjonett

leinen ©laß mefer, an SBerltagen hätte er wofei leb-

hafter fein tönnen Sie ©efutfeer beftanben in ber

Üfteferjafel aus jungen Leuten im Alter oon oierjebn

bis jioattjig Jaferen Srmatfefene Arbeiter feeranju-

gießen ift bisher nic^t gelungen. X>aS weibliche (He-

ftfeledtt war im Slooentbet unb Xejember burtfe 25
©erfonen oertreten. ©ittb bislang aucfe niifet alle

Hoffnungen erfüllt, jo finb wir für ben Anfang bod)

jttfrieben (für bie 3«lunft wirb es ficfe feauptfäcblid)

um eine Sermeferung beS fiefeftoffeS feanbeln.

"

®twa um biefelbe 3**t. wie bie ©ollslefeballe,

würbe ber ©etrieb einer fioge beS ®uttempler-
OrbenS eröffnet, einer belanutlitfe auf oöllige Snt-

fealtung oom Altobol gerichteten ®emeinjifeaft, bie

in ©tfeleSwig-§olftein befonberS oerbreitet ift. 3n
ber Öffentlicfeleit feat man Oon biefer Soge bisher

notfe wenig oernommen.

3n ber 0eneraloerfammluug beS Siübedi-

ftfeen 3 roe tf|tierein8 am 5. dJiärg 1897 würben

bie abtretenben ©orftanbSmitglieber Xr. Seife,

91a be unb ©cfeu Inte riefe wiebergewäfelt.

3n ber ©eneraloerfammlung oom 10. 'JJfärg

1898 würbe ftatt beS abtretenben ©orftanbSmitgliebeS

Dr. nied. Sjcfeenburg Dr. med. ©aul SReuter

gewählt, Xr. ®eije übernahm ben ©ortiß.

Xer ©orftanb feat, wie weiter unten aus ber

SHeefenung erficfetlicb, .H 50 für bie Unterbringung

eines Sübeder« in ber Xrintcrbeilanftalt Salem
bewilligt. Xer ©etreffenbe befinbet fitfe naefe brtef-

litfeen Sdlittheilungen fefer gem bort, was übrigens

nach ber erften, oft niifet leiifeten Singewöfenung in

ein Sebeu ohne ©pirituofen meift ber (fad ju fein

pflegt. X)a aittfe oon anberer ©eite Sülittel für bie

Unterbringung bereit geftedt finb, wirb fie fitfe

feoffentlitfe auf längere 3e i* erftreden laffen. Sin

nur turjer Aufenthalt in einer Xrinlerfeeilanftnlt hat

regelmäßig gar leinen Stfolg. Unfer ©urftaubSinit-

glieb, ©aftor legt tu euer, feat in feiner Sigenftfeaft

als ®efätignißgei|tlitfeer oeranlajjt, baß für bie 3n-
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foijen beb BJarftallgcfängnijfeb fünfzig Stüd
ber „Blätter gum SJeitergebeu" burd) bat Bolijfi'

amt gehalten roerben. Sie roerben mit Sonntagi-

blättern an bie (Sefangenen oertbeilt unb oon ihnen

gern gelefen.

Ter 'Betrieb bet Ataffecbuben bat einen

befriebigenben, tbeilrocije jogor einen jebr erfreulichen

Fortgang genommen. 'Jlur bie 'Bube bei ber Strud-

fäbre leibet unter bet Ungunft örtlicher Berbältniffe,

nämlich unter ben bebeutenben Umgeftaltungen, welche

jene (Segenb burch bie in Arbeit befinbliche Einführung

beb Elhe-Traoe-Ranalb oom Bette ber 2Battni| her

in bie Tratte erfährt. ®udj bie Verlängerung ber

fmiengeleiie nach korben gu hat bie Umgebung ber

Bube uiigünitig beeinflußt fiiie bie Bectebrbocr-

hältnifje bovt ftrf) jthließlich entioideln werben, ift

jeßt noch nicht abjuiehett. Sin ihrem biöhecigen

Bloße loirb bie Bube auf bie Tauer fchroerlid)

bleiben föncten, oietleidjt wirb fie geitioeilig außer

Betrieb gefegt tserbeu muffen. Tie ungemöhnliri)

große 'Dlilbe beb nun gu Eribe geheubeit ffiiuterb

bat gur <jolge gehabt, baß gut Befeitigung oon

Schnee niemalb befoubete Slnftrengungen hoben ge-

macht werben muffen, toebßalb beim auch ba« tfioli-

geiamt nicht in bie Uage gefommen ift, toie im

oongett SBinter Slaffeemarfen für bie Straßenfeger

in erheblicher 3abl »an unb gu begießen. Ter
bierburct) oerurfachte bemerflidje StuöfaU in unjeren

j

Einnahmen ift aber baburtb reichlich aufgetvogen,

baß eben toegen jener milben Fütterung ber Bertehr

am Jpafen {einerlei Unterbrechung erfahren hat.

Tein ift eb gu bauten, baß in jebent ber brei lebten

Dconnte beb 3aßreb mehr alb 10000 Tafjen Kaffee

aubgcjdiäiift mürben; im Tegember betrug bie 3a bt

fogar 1 1 695. Tab ift ein früher noch uicht oor-

gefommeneb Srgebnib. 'Jlatütlidj mürben jelbft bie

günftigften äußeren Umftänbe allein bab nicht er-

möglidjt haben, oielmehr hat bab jjaupteerbienft an

einem fo oortbeilhaften Betriebe roie bibher unjer

Borftnnbbmitglieb fperr Th- Buhmtann, ber ben

Kaffeebuben jeine unabläffige, treue ffurjorge guroenbet.

Eb mürben im (Sangen abgegeben:

1896 1897.

Taffen Kaffee . . . . . 95 210 108 608
(Släjer 3)filch . . . . . 19 203 21 954

• Buttermilch

.

. . . 3927 5 088
Taffen Suppe . . . . . 395 660
Semmeln .... . . . 57 148 58071

Tie Bruito.Einnahmen betrugen:

1896. 1897.

am 'JUlarft. . , . M 1 273,90 1 404,15
an ber Strudfähre . 1608,92 - 829,33

auf ber Saftobie . • 2189.87 2 716,30

in ber 'IWarltballe . - 2843,97 . 2 775,48

an ber Untertraoe. _ • 1394,37

Tie Rechnung ber {tauptfaj je ftellt fich roie folgt:

Eb mürben oereinnahmt:

Salbo non 1896 441,07

Überfdiuß oom Betriebe ber Äafjee-

buben aub 1896 • 414,73

Beiträge oon 171 'Ulitglicberu . . 586,

—

3injen geitroeilig belegter (Selber . . 1 7,30

,H 1 459,10

Eb mürben oeraubgabt:

Sin ben J^auptoerein 'h ber Beiträge , H 196,

—

Slubftattuug beb Slubjchantb au ber

Untertraoe (noch aub 1896) . . • 339,46

Erneuerung ber Buben unb beb 3n-

oentarb • 64,50

Steuer Slnflrich ber Bube an ber Viaitabie 112,80

Beihülfe gur Unterbringung eineb

Triuterb in Salem 50,

—

Trud, Borto, Botenlohn, Bctfd)iebeneb • 71,48

. H 834.24

Temnach oerblieb ein Überjd)uß oou M 624,86

Tie Bollbuitterhaltungbabenbe tauben mie

herum bab lebhaftefte 3nterejfe roeitefter flreije. Ter
27. unb 28. mürben im ffthruar unb iülarg tm

Eirfub auf bem fReuierfruge gehalten. 3m erfteren

tbeiltc Brofejjor Slug, Sartori 3ugenberinnerungett

mit im le^tereu ipraeß äBerlmeifler Spinbier über

fdilageitbe üöettec 3nt tpetbfle mar ber Eirfub we-

gen ber baritt ftaltpnbenben Tbeateraujfübrungeit

mieber nicht oerfügbar. 3**m Erjage orranftaltete

ber Borftanb unter Biitmiifung ber Bereinigung für

(irdilichen Ehor ,cjang im Oftober ein oolfbthümlicheb

Kirchencongert in ber 'JJlarienfircbe, roelctjeb auf bie

(ehr gahlreicb oerfamutelteu tpöcer einen jo tiefen

fiinbnicf machte, baß ber Borftanb ber Dlaricnfircbe

beichloffcn hat fünftig femerfeitb jolche Eongerte gu

unternehmen. 3® Tegember mürbe noch ein Bolfb-

untergaltuugbabenb im Tiooii gehalten. 2tuf birjem

gab Dr. tuetl 'JNueller allerhanb fHathjchläge uub

Belehrungen in Begug auf ba« Ernährungämefen.

Ä I e i n e (£ h r o n t f.

197 . Mud) irr fiirlrr ^aniclehammrr
41m 10. Slug, weilten auf Einlabuug ber tSübcder

ÜactDctefamnier üJiitgliebcc ber Kieler tpanbeUfammer
unter irübrung ihre« Botjißcuben, bc« gitmi (Seheimen

Eommergicnratbb Sartori, in unfeter Stabt grordb

BerhanDluugcn über beffere Eiienbahnocrbinbungen

gmiiehen ben beibeu Stabten

SBie man erfährt, ift in ben (Srunbgugnt Einigung

ergiclt über bie 3<( lc beb gemeinfamen Botgebect», unb

man muß ber Itreube Darüber Sluebrud geben, baß

bie fauiuiänniicheii Streife beiber Stabte fich über

getueinfame Jntereffeu oeejiänbigen fonuten, roat bibber
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faft unmöglich idgcn. 28ir mallen ber Hoffnung

Raum gtbeit, bat) bicfe oorläufigett ©ejprecbungen p
»eiteren beftimmten Scrbanblungen unb icfjüpgücb p
Rejultateu führen, bie lür bube Stähle gebeiblich jiub.

tic fvcubige Stimmung über bn« gegenseitige gute

CiiiDtrnebmen (am bei ber nach '?tbfdjlufe ber ©erbanb-

lungen ftottftnbenben Xampferjabrt na dg Xraoemünbc
unb bem im (£iirf)aufc baielblt ftaltfinbenbert mittag-

efien p lebhaftem 21u«brucf 'Sn ber Subfahrt nahmen

aud) bie Slitgticber ber (Sommiffion beb Senat« für

{»anbei unb Schifffahrt ibeil. Sbctibb geleiteten bie

Sübeder {itrren ihre Stieler ®äite auf bem Xampfer

Iraue nad) 'Jleuftabt pr tueiteren {leimreife per ©ahn

;

bab ©etter mar herrlieh fonttig unb marm unb Xraoe-

münbe jeigte fidg in fchönffem tütanj. »48.

198. Cnbfdt-ßutbnitr HiftabafitHMrllfdiofi.

-betnebb-örgebrafte für ^uli 1898.

betörten iinb nach &en orooiier nljen lirmittelungeni:

320 894 lierionen unb 98 214 Tonnen ®ut
gegen 1*97- 276 179 • • 94 350

Singcncmmen unb

:

Untat««*
rrrfe&t

:

H
l«96»ra>.:*304 064
1&97 * ; 271531

iBütct’ 'ÄebcB-

Bcrftbt - <tttiubut:t

:

M %,fC

270 442 39 400
270030 34 100

tfefanuat-

Mitfaram«« lumsr Ml
5nbc 3nJi:

•JC »tc

613 906 3243 509
581 667 3 154 944

Unter*cgieb

1898: +32 533 —5 594 +5900 + 32 239 + 88 565
1897 : beiin. 284 778 283 698 43 593 612 069 3 31 1 873

* Ta* Xraaemünbcr ‘ßferberenneu faab am 29. unb
31. 3uti ftatt. im nötigen Sabre am .‘91. Juli unb 1. Suguft.

199. fokale llotitm.

— Ter ©ercin jur Sörberung meiblieher
©eruf«- unb Hrroerb*tbätig(eit, ber bie {>au<>

haltungbjthnle unb beu Sfabehcnhort unter feiner Hei-

tung hat, mirb am 1. September eine Hinrichtung

treffen, bie in Derfdjiebenen Stabten fchon eingeführt

ift. Terfelbe mirb unter brr Heilung Dem jfräulein

Sl. Rettich eine Rachmeiefteüe für alle 31M'ßc weib-

licher ©eruf«arten ine Heben rufen unb jid) bamit

feinem {wuptpied anfchlicgen, ber barin befiehl, un-

bemittelten grauen unb SRäbebeu bie Erlernung einet

©rruf« p ermöglichen.

— Tie Drgeloorträge im Tom bei freiem Siutritt

merben heute um 12 Uhr unter 'Mittou tung De* perrn

Dan tpumalba ftattftnben. Jn ben belanntermagen

(langlid) lehr günftig urranlagtru Räumen De« tont*

mirb ber leicht unb ebel anfprcdgeitbe teuer be* ge-

nannten Rünftler* (ich p bebeutenber fflirfung entfalten.

— Sine ©lalatauOftrllung wirb j. 3- »om
Runftgrwerbeocrein in bet St. Satbarinenfircbc not-

bereitet, Tiefelbe mirb am 1. September eröffnet unb

bflrfte ooit größtem 3ntereffe für unfere {tanbeUftabt

»erben, tie gegenwärtige ©ebeutung ber ©lafatfunft

legte ben Sebanfen an eine berartige, bie gefd)id)tlid)e

Sntmidlung berfelben oorführenbe 'Subftellnng nahe,

©oit allen Sinjelgruppen mirb bic ber beutfehen ©tofat-

(iinft befonber« reichhaltig unb peinlich ooQftänbig

oertreten fein.

hi-» jini ei ß e tt

.

Deecke & Boldemann,
obere SPagmfirngr 18 ~£Ü6?dt, obere 3Pa$mflralje 18,

jpecnfprodjftoU« Str. 4,
empleglen füg pr Uebtrnabme von ©erftegerungen

für Me iommfrcial-Kttion, gfitemrftdicrutigS-

@efetl)tfiatt in fembott,

gegen tfeuerSgefnbr,

für bie ßflnttia in 3t. (Ballen,

für ben neuen Jdjtoeijerifdjen ßlogb in

lüintertlfttr unb

für bie ßafeler (transpori-ßtrlidftrungs-fSt*

feUfdjaft in ßnfel
gegen Seegtfahr,

für bie ^ditpetier. llnfaUotrlidierungs-+Utien-

grfellfrijüft in Winterthur
gegen Unfäfle aber Sri.

befanberä:

^teifeunfarfrerfidjminß.

Abgelagerte Cigarren
in allen Preislagen,

Importirte Havanna-Cigarren
empfiehlt //. Drefalt.

Jfi
iat Ge

•Rapid
ist der beste und haltbarste, dabei bequemste

Klebende, missglückte Austriebe ausgeschlossen.

Allein fühl bei Henning von Minden,
Breitestrasae 65.

Englisclier Porter and Pale Ale
direct t-«rr*OTn von

Thomas Salt & Oo. Lim. — Burton o/Trent
tingle brems staut . 35 4 die Flaoche von 12 Fl. an

double broms staut . 30 + - - . 12 •

Pale Al« 35 4 • • • 12 • •

empfiehlt abgelagert

Fiscbstr. 27. Ludolf Schuft*
Weinhandlting.
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Haupt-Gewinn L Claase

30 000 Mark.
J»trr|u frapffStf nnb »erfnibr -Uote in gro&er

jSummfnmusnuef

:

’/ä 4005 V* efOOS V* 4«0S

4 ;gRft. 2 3Kft. 1 3Hß.

J. H. Luckmann

Für Lübeck werden tüchtige Agenten f. a.

Volkskrankenkaas« Berlin geg. gute Provision gesucht

Näheres bei Snb-Direktor Albrecht,
Grelflnrald.

Heinrich Diestel
gegründet 1WO.

Comptoir: MShlenatr. 62, Fernsprecher 254

Cokwwerk: b. d. Drehbrücke, • 526

empfiehlt für den Winterbednrf

:

___ pA |. Aft auf meinem elueeen Cokoawerk Rfi.mclien —
engl. L0 K 6S, trocken und groafirei,

westf. Hart-Coke»,
Änthracit-Nusskohlen, in^r'KÖrni^,

Braunkohlen-Brikets, Marke

Brennliolx. in Kloten, |.u,t and gstpaitnn.

Haupt-Oollekte
l.uherk, »chiin.elbnden 14.

Engl. Porter nnd Pale Ale,
direkt bezogen aus den Brauereien von:

Barclay Perkins & Co.
|

. .

S. Allsopp 4 Sons |

London -

Imperial Stout 40 -j die Fl., l Dtz. FL .ff 4,50

Double brownStout 35 • • • l • 3,90

Pale Ale 40 • • • l • • • 4.50

empfiehlt in vorzüglicher abgelagerter Wuare

F. W. Mangels
Feraipnchv Nr. 182. Obertrave 4.

Niederlage hei Johe. 0 , Geffcken, MengitruM 14 .

Messing-Kessel,

Fruchtpressen, Bohnenmühlen,
-^4 tuicb leihweise

empfiehlt

Otto II aukohl«

Die Wahren liigern im Trockenen uml kommen
ateta trocken xnr Ablieferung.

Spiritus-Gas-Kocher

mB arbaroüN a.“
Sen! (8iri(i)»'1l«tntl.) Seal

BST 'Vorzüge: 'Vä
(groüc <*ei*froft bri grringem Zpriturrbrnudi!

Reine (»Fplofionagriabr!
•Völlige Wcrtirtp unb Wernufdjlofigfrit!

Rein iRnfr! Reine iHrbaratnten!
Rein Xodil! Wennue tMeguIierbarfeil!

SIBfinoerlauf bei

toulir «Jfc Heick«

J. F. JÄGER, Lübeck,— PMIAfhrnbe S1. —
gebertbe jUxfi- u. geeftfd)e

in triebet Suc-roabl.

-ieBen&e jjummer unb >trcBCt.

Mlllilenstr. 59/63. — Fernsprecher 625.
j

ffrifdi getodpe Worb< nnb Cftfcetrabbcn.

II.L. Ilaukolil* (iclii taffec ift bei $efte.

Jrud unb Settag oon $. 0). »obigen«. SerantraortU<ber »ebotteur; 3>r. Otto s>ojhnann in üübed.
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£ül)ediifd)c ßlilttcr.
©rp ö£i ©Wdjfltt jnr güförlranß gcmcmufi^iaEi Cljättakrtt

21. 'Äugufi. Hürjigsttr Jahrgang. 34. 1898.

Steft Bl&ttrr nlifielnm 6nnU|l morgen*, 8Llonnm«tf 1 Jt {«. QaartaL «tn*inr fimunn brr ®ogr« 10 4. » 4 btt SftlytiU

tHe WÜgHrtrr Nr SsOetflf^oi |vr B«f»rt«wa l<Bma«n*i0n IWtigftU frlwUfn birit QMttn sntntflelflw*.

3u holt:

«eitnfdjQft jur SdöcDtmna gesieinnil|tget Xljätigteit.

— XV. ©eridjt bö SKufmm» Sübedildjer Jfunft- unb Kultur-

gtftb'djte über bat 3o br 1897 iSdilufj.)

„An unltre SKfjcbtr " — SodjmaU Uflbed« Sdjifffoljrt.

— An bit Wählerin M ... .1

JQrtne Itjromf: 3Stlt[d)mtmmtn. — $loIotati«fltBung.

— Colale Sotijen

«efeurdmf»

)nr ßtförbfruiig gnurinnu^igtr Stätigkeit

Ij e r r t n a b t n b

BtenfUe brn 23 . .Anguß 1898, 7 pßr.

Sr. fi. Sen}: Sa» Slufeum unb feine Aufgaben.

&tographifche «Sefellfdiaft.

freit a 0 8 3,1 lj r.

^trrenabenb

ß i b 1 i o 1 1) e k.

®ie Siitgliebcr »erben crfudit, fämmtlidje aut bet

Wibliotbef entnommenen iBiidier im Saufe biefer SBorfje

gurfidäuliefern, bft ber Seubrud be» Kataloge* Sie«

erforbrrtid) macbt.

Sie bis }um 28. b. 3J(t« nidjt jnrüdgegcbenen

WücRer »erben unter CSr^ebung be» feftgefegten Sole»

gelbeb nbgebolt »erben.

Sie Büdjerau»gabe »irb uorläufig eingeftcDt.

Pie ^orftejeeftfuft ber 3»i#n»t(el.

R A. Dienstag d. 23. August 8 l
/t Uhr.

@ejenf(tait

$nr SBeförbernng gcmeimtü^iger $f)ätigftit.

XV
ßrridjt brs Üluftutns ßübetkifdicr Äunft- unb

ßulinrgtftbidite

über ba« Jabr 1897.

Sdjluß.i

Sehr gering »ar ber Humadi« ber Abteilung für

®erfebr»»efen.
Unfere im uorjäbrigcn Seritbte nu*gefprod|cnc Sitte

um Hmocnbung guter Abbübungen älterer biefiger gabr-

jeuge, inebeionbere Snmpfjcbiffc unb Segler, ift leiber

ohne jeben Stfolg geblieben; unb bodt ift fo mambc«
berartige Stilb an ben Stäuben non (Somptoircn unb

Stuben nod) norbanben, »eldjes, bort nidjt beachtet,

im fDiufeum non Stuben »erben müftte. Sic pofta-

lifdje Selianblung non Striefen früberer 3(> l Jtigt ein

am 22 . Juni 1832 nom biefigen gürftlidj Sbnru- unb

Sa|i«'jdtcn Softamt abgeftcmpcltee ©ebreiben, »cldje*

audj burd) bie Art ber Abrcffirung unb 3ufammen>

faltung non ber 3cbt;eit ab»eid)t; e« ifi ein fflefdjent

non fierm Sr. fi. Senj. Ston }»ci (Süenftäben, etwa

1790 1810, bie non fierm Sr. SSeltncr, bepu.

fierm Job«. Söbnmann geidjenft würben, ift befonber«

ber }»ricr!ri Sinn enthaltenbe Stab an« mabagoni*

foumirtem fiolj mit Sindi»baumcintagenbemcrfcn«»crtb;

er giebt neben ber lübetfiftben Süe (576 mm) ba*

bamburgiidje (Sflenmafi, bn* nur 572— 573 mm hält.

(Sine »on fierrn Senator Seede gcicbenftc (botbmaage

au* ber Jeit um 1790 ift, obglcidj ber Serfertiger

nidjt genannt ift, für Siibed befonber* bcmcrfcn*rocrtb

burdj bie barauf eingeritten Samen be* früheren Stcfipcr»;

auf bem Sedei ftebt „fi. Spüler 1791" (ober 1796?
bie lebte 3<tW ift unbeutlidj), auf ber Siidenlcifte: „J.

fi. Spider. 27. Sec. 1801." 6« ift ber Same be«

groften Söaifen- unb Armenfreunbe« Joachim fieinritb

Spider in Sübed, ber 1791 Silorftcber am Si. Anne»
Armen- unb ffierfbau« würbe — (bie Sebcutiing ber

|

jroeiten Haiti 1801 ift unbetannt)— unb beffen Anbeuten
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burdi jcinc grofiartigctt ©ermäcbmiife, bn« „Spillcr'fdir

firflftf' für Saiieubait* uttb Seminar u. f. ro. baucrnb
j

fein 3tnbenlen lebcnbig erhalten.

31n

SKünjen itnb SiebaiUcit

finb mtr wenige, mcldie auf Sübrd befonberen ©ezug

haben, binjufammen, nämlidi eine @rinncrung«mcdaiOc

an ba« 25jährige Stiftungäfeft be» 'Jlifberfäthii’chen

©fingerbnnbe« ins 7 in Siübed mit Portrait be* ©rof.

Shr. Sdterling (*finn), ein Srinnein ng*zeidicn an ba* I

5. Xurnfcfl bc* 4. Streite* Slorben, 1883 in Stiiberf,

ferner Karten ber äübeder 'IXildjfuvauftalt oon di.

tebiuger, ber ©ratterei Bon ©aut Rlcmming, ea. 1890,

ber ©icruiirtbjdiafteii 0011 Cito Sattler unb bau R.

fticthou auf „Sabowa," ea. 1870 1880, unb eine

Karte ber ©t. OlUrgen- Xamyfmiible über 50 .( nett

1897. Unter bett nidjtlübccfifehen Jugäitgcn finb ju

nennen eine .Jiochzett«- unb eine Xnufmebailte be* 1H.

3b*., Tenfmünze in Sijcn auf bie britte Jubelfeier

ber Übergabe ber2lug»bnrgiidicnSomcfii«t ©erlitt 1830,

b*gl. in jinn auf bne 13. 'liiebertädtitidje Sängcrbunbc»-

feft, Jpcboe 1896; Xcnfmüitze „auf bie ttngelenbeiten

Sd)(c»wig-.fgolftein«, neranlaftt burdt beit „offenen ©riet

Bi'tn 8. Juli 1846," in 3lug*burg 1847 geprägt;
|

eine Siebaillc in Seiftntelall, 1896 oott 38. Kaper,

Stuttgart, geprägt auf Rürft ©i«mard al* ©numeiftcr

be* Xciitidjcu iHeidte». Dieben uerfdjiebeneu Schilpen-

fcft^cidien mtb Jeton* neuerer »feit, and) einigen cuglifdU'u

unb californifdieti „Xofen" iei ein Jeton be« SKünj-

mcifter« Job. Silit- Sdjlemui ui Slauethal (Dleuinann,

Kupfermünzen 910. 31820) genannt unb neben einem

bänifdicn 9iif*baitffd)i(ling non 1753, einem ©reuftiidjen

Xrcipfeimigftüd non 1856 unb einem Jilnfecnlimeeftüd

Slapoleon« III. non 1856 fei ein in ber Wabe Uiibcd«

beim Ädern gefunbener, bem 31 ttfang be« 1 6. Jabrb*.

zugehöriger Scharf ber ©labt 38i«mar ermahnt.

3(1* gütige (Mcfdjenfgeber in bieier 3lbtbeilung

bürfeu mir nennen bie Herren Koje ©tidnoalb, Senator

Xecdc, Sichrer 91. (Hragc, Staat«arcbioar Sr. .fiaeic,

Saufmann Juftn« ©leger unb beit Schüler Smattucl Sille.

Jn ben jablreitben (Hruppon, uieltbe in ber

Äbtbeilung

jpauägcräthe

iummnteugefaftt finb, pal bie ©nippe ber K obilien

einen roillfomtncncn Jumad)* erfahren fönnen. 91u«

einem mablbabeitbcu .fpauobalte biefiger Stabt ent-

flammen eine Sünfditoilettc unb eine Gtaghre im Stile

be* lepten ©iertcl« be» 18. Jabrb*.; fie finb ©efdjenf

Bon .fferrn Dr im-d. 38eltncr. Sinige Jahrzehnte

jünger ift eine foumivte ftommobe mit ©letfiugbefd)lägen

unb eine fcbaufelartig zmifeben ©foften an ©irjfing-

flangcn bängenbe Siege, in welcher foroobl ber ©ater

be« Xonfeper» Sari (Hvautmamt, al» bieier felbfi

unb feine Sd)ioefter, meldjer mir and) biefe (Hefdiente

Berbanfcn, al* ftinber gebettet gewefen mären. 31u®

poruebinem §attfe rühren auch ein KabagoniSchrcib*

tiidt uttb ein Stbreiblebuieffel, ein grofter Cfenjchirm

unb eine riinbe Heine ©ernantc her, fämmtlid) ben

lebten Jahren be» 18. Jabrb*. ungehörig. Sie finb

burdi Änfauf erworben, wie auch eine (leine reieh

befeblagenc Sicbenboljtrube gleicher Jeit au» einfach

bürgerlichem .fSaitie unb zwei oierlänber ©auernmöbel,

nämlich ein Stuhl non 1782 unb eine Sieg; Bon

1803. Ueptcre in ber 31vt ber bei J. ©rindmann,

Rührer burdi ba« tpamburgittbe Ikuiemit für sinnft

unb (bewerbe 2. 12 abgebilbeten, mit Sinlageti nu«

Jaearaitba, Dlnftbaiim- unb ©mbobaumholz, zeigt

©lebaillon* mit ölumeiitoerf unb ©ögeln, in iwctiieln-

ben Xiltftumi. S« ift eine portvefflidir, mir ber Jufdirift

„Hermann Krüge» 3lmto — 1803 3lndc Kröger«"

uerfehene Ärbeit, an ber (leine uorhanbene ©eichäbi-

gungen vorzüglich oon ber Rinna S. S. 'JHcijer

hiefelbft wieberhergeftcKl finb. Sellen wirb fich eine

gleich idiöne unb dwratteriftiiehe ©auernwiege nod)

erwerben laifcn, wie bieie* au« Älteugamme in ©ier-

(anben ftammenbe Stüd.

linier ben Kittchen unb .vtdftcben ift eine foifer-

förmige Schachtel mit Slrohmoiail, Bom Sube be»

18. Jahrh«. al« ein Weidicnt Bon Rrau S. i'aeie,

gcb. vende, zu nennen.

3lit Xafel- uttb Hüchengeidiirr if) manch will*

fommene« Stiid theil« fdfenfweife, theil» burdi Äntauf

hinzugetommen. 3ln« ben Runb.il im Karpfenteiche

ber Xomaine Cvunieffc rühren üeridtiebene Slefier be«

15.—16. Jahrbnnbert» her, ferner ein Xheil eine»

©ronzejapfhahn», ein deiner St rüg au* geid'wiirztcm

Xhon unb ©rudiftiide hartgebrannter Xhongeiäfte,

wohl iäinmtlich Nr gleichen Jeit ungehörig. Silente«

©liifcr unb (Habel mit Slttodiengriff würben zufainmrn

mit einer faft uulcnnllichen fdiwebiichen Hiipicrmiinze

Bom Jahre li>22 auf ©areelic .*» 3 be« ©ierbefäufer-

lanbe» ber ©orftabt St. Sorenz, 3 Ruft tief unter

ber Cbcrjlädie im Cltober 1861 gefimbett unb Bon

©errn Itanbrnefier Xiihüng jtftt gcfdicnlt. ©tut Rrau

©afioriu Suhl ift ein 2aid)enbcfted, beifen filberner

Siöfiel bie (Holbichmiebemarte I F., ba* SJleifer aber

al* SJlai-fr ein Kleeblatt trägt, übenuieien; c« wirb

ber Jeit um 1800 angeboren mtb zeigt (Hrauirnngcn

unb Bergolbete fHoiettchen auf ben mit Silber belegten

(Hrifien. Sine filbmte Strcuzudcrboie in Rorut einer

SmpircBaie idjenlte Rrl. ßbviftitta Sdennann iu

Slorburg (filfeu nu* bem ©Clip; be* meilanb ©aftor

fidermnnn in iKatcfau. Sin polirte» 'lHalmgoiü-lhee'

comfort mit Slefiiugeitijap, Slohlenbcdnt, Steffel uttb

©nten, nom Gnbe be* 18. Jahrh»-, ift ein (Heidjenf

be* ©errtt Xr. Seltner; ein Slahlenbedenbehäfter mit

bretedigem Unterfap unb ein lupferner Xhcclefiel würben

angelauil; lepterer bietet bnbureh Jntereffe, baft feilt

©enfel au» einer Äüpferftidiplatte gearbeitet ift, auf

ber (ich Sftcfte ber Xarfteflung einer Scefchlachl finben;
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ben Unterfthriften nneti hmtbclt e* fich um einen

Kampf ber branbenburgtfdien Sterne bet ©roften Kur-

füriten gegen (Sngläuber unb .«'odänbrr wegen ber

©efiftnngen in Guinea, worum' ber nicht ganj Harr

fid) auf brr flotte finbenbe Slame „laifitbama" bin-

beuten wirb.

ffläbrrnb fjm Tr. Seltner rin grobe» fupferne«,

gän^lidi Perfilbcrte» unb praditig ornamrntirtre ©reüeiitit-

breit icbcnfte, ba« in bieiem Fahrt). gelegentlich be«

©efitcbe« eine« bänifebtn Küttig« Sriebrid) VII. bejebofft

unb hier brnufet fein foü, fonnten bureb Wnfauf Pier

weitere elegante Ibeebrctter au« ber erften i>alfte be«

19. Fuhrt)«. erworben werben, auf benen u. d.

in Ölmalerei eine Stabtanftdjt unb bie tHnfidjt eine«

non ©arf umgebenen .fSerrtufiftc* bargefteUt ifl. (Sitten

BinntcUrr mit Sbrantweinbrenneremblcmen oon 1855

febenfte Frau $. £>. F Seftfebling SSroe. (Sin Küchen-

©afifaft, ein Heiner Jeder uon 181«, eilte Stippen-

fdjale oon 1818 unb eine Ipenfelfanne oon 1781

würben angetauft; e® fittb fämmtlid) Slrbeiten biefiger

Binugiefterweifter. ®in uerfilbert gewefener mit Sielief

eine« Srtjafe« Periebener ledel eine« Kruge» au« bem

dnfange be« 19. Fabrb«. ift fflefebenf be» tperrn £>.

Kublmamt. (Sine originelle Kaffeemiiblc au« .!pofj,

in ©eftalt einer gröberen ©icbijinflafcbe, ift um'«

3abr 1800 in ber ffamilic ber Sdienterin, Sran
Süfirom in Bmrcntin am Scbaliee, in Webrmicb gewefen,

bc«glcid)en ein tonuenfönniger ©ufttnader. 'Diebrcrc

©fefiertucbenformenbe«l8.— 19. Fabrb« , mit mancherlei

Bieratb in fiolj gefebnitten, aud) eine f. g. £»ocb;rit«-

©utterjorm in ber anjebnlicben (Kröge oon 312 ;u

200 mm unb mit bem Damm mit Kreujfabnc jwifeben

lulpett, au* ©ceftbocbt ftammenb, 2lu»fteuerftüd einer

bortigen ©auerntoebter ju (Snbe be* 18. Fabrb«., würben

angefauft, ferner ein ©ierliinber iroeb ;eit* - Safieleifen,

auf ber einen ©latte beu Joppelabler ^wifdjen ©turnen-

rauten, auf ber anberu eine ied)*blattrigc iHoiette,

babei bie 3abre*jabl 1 7 i.fi uub bie Slamrn idiidjel

Äitefen unb ©arbrr (b. i. ©arbara) Stielen trageitb.

Unter beu angetauften Koebgeithirren iit audi ein

Heiner ©ron;etopf (©rapen) be« 1«.— 17. Fabrb«

;

jweiKäfrndpfeftbeutte^crr^.fludmann^mS.fiöbnmann

ein meffingene* tleince 'öiigeleifen, grau ©rutm eine fieine

böl,(emc dufmaidibalge mit gcfdttociftcm unb au«geftodic-

nein CrnamcnntuiibiSeften einerBemalung in ©raunrotb,

©riin, (Kolb unb 'Seift. Scbtieftlidj würbe rin ©or-

jedan-Saftbgcfcbirr (Schale, ©nft, Seifen- unb ©über-

boje) angefauft, mit jarftedungen au* ben firieg*iügen

dinpoleon« I.; e« idieint etwa um 1812 gearbeitet ju

fein in ber ffabrit uon lamfon in (Snglanb.

Säbrenb fonft bie ©ruppe ber

©elcucbtung*- unb SärmePorridjtungen
jablreidjer Bugänge ficb }u erfreuen pflegte, ift bie«-

mal neben mehreren Heineren Seuerjeugen, welche bie

Herren Sehrer ©rage unb Xübrntg fdienften, nur

eine Buwenbung non Sran ®. Sdiund ju nennen,

i

nämlich eine mit getriebener Vlrbeit unb ber au« ben

Perichlungencu ©uebftaben .{>. SB. beftehenben SHarfe

oeriebene meffingene fttanblaternr oom Slnfange unfere«

Fahrt)*., unb eine etwa 1840 angefertigte Üiditichirm-

jtidrrei, ©eichenl oon Sran Weber« Swe. jpieran

reiht ficb ein Saitbiehtnud im tSmpircftil, au«gefithrt

tn ©ridclarbeit unb eine gefüllte ©lumrnpait porftedenb.

Unter ben mancherlei 9!abelbö*dien, Stridetni«, Stid-

icbceren, Strbritstaiihen unb Welbbeulcln unb bergleidien

fleineren Utenfilicu unb ©ippjacbcn, welche al«

©efeftente oon ffrl. 8. ©ootb, Öcrrn Senator Icede,

Senator Ir. Klug, duftionator Koch, Srau 8b. tparber

Swe., Sri. SU. Dorcupen u. 21. un« jugingen unb

faft fämmtlid) ber erften Jjiöljte be« 19. Fahrh«. ent-

ftammen, fei al* ein dtibenfrn auch an bie ©criönlidp

feil be» 1897 Januar 2 oerftorbenen lireflor» ©rof.

Ir. Silft. leede in ©iilhthaiifen eine oon beffen

Sittloe geftftenfte lotumcnieniaiche mit cingcflidten

(Smblemen ber Freimaurerei hier genannt. Ungemein

fein gearbeitet ift bie imar-Stitfcrci auf Sribenftoff

auf einer ©rieftafebe um 1850 (angefauft).

Unter ben oerfdiiebenen neu binjugefommenen

9iaudigcräthfchaften gehl feine* über ba* jlocite

3ahr,icl)ut be* 19. Fabel)*- jurücf, boeb trugen biefe

oon Iperrn Ir. ft. Üenj, Ir. Seltner, Aierru ©urean-

boten 8. Siegleb unb au« bem diadjlafie be« .(eerrn

Dr. med. ©inber bargebradjteu Wefebenfe toieber jur

'ÄuöfiiUuug befteftenber Viicfeii bei. 'dl* ©eidjenf oon

Srau lifdilcrmeiftcr Sllwarbt unb oon Sran ©rof.

©rupe gingen jtoci Spiunräber mit 8lfeubeiu,iierratb

ein, ebenjall» unferm Fobrbunbcrt augehörig.

Sind) in ber dbthrilung

Iradtten unb Schniud
haben wir ben furj juoor genannten ©eicbenfgcbern,

wie auch i>evrn Jieiur. 'JHnftberg für freunbliche Waben

ju banfen. Mepterer fdieufte einen mit polirtem Stahl

unb oergolbetcu SHeffingbrfibten oerjtcrten (leinen

Äufftedfamm, unb Sri. Voreupen einen iiaaridimnd

au* farbigen Seberblumen unb einen Sonnettichirm

mit reidjoer.ticrtem Kitothengriff. 2ln* Ir. ©inber'»

fRadtlaft flammen ,;toei originelle Spajierftöde, einer

mit 3Hönd!*fopf al« ©rifi, ber anbere. wohl in Süb-

fraufreid) ober in 2llgier gearbeitet, mit Siclief« bebedt,

welche ©Ienfd)en- unb Ihierfrapen, ©ögel, Irlphine,

Scftnedrn, Sdiilbfröten u. f. w. barftrden. 2ltt cigentlidjen

Sditnudiadjen finb ju nennen iweigolbeueSingminge mit

8ifelirung 182« ttttb mit ^taargefledit 1840, eine

©ufetinabcl, einige dnbängcr. ein ©aar Cbrringe mit

©ranalfiiinen, etwa 1830— 1840, jtoei Heine SHicdj*

|

bö*cbcn, bereit eine* mit Pier Heinen ©ehaltern für

©arfiim« bie Sorm einer Heinen 8idtcl hat uub bem

18. Fahi'h- entflammt. Slngefauft Pott einem Vanb-
' manu in 8mau würben noch ,>wci ©aar Knöpfe

mit ©la«fluftebelflcineti, unb ein golbencr Irauring,
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beibe« »on einer Bäuerin in Slefingc üäit in ber

Nähe »on Marl»bamn in Schweben getragen. Der
Xrauring ifi »on einer je|)t in jener Wegenb nitf)t

mel)t üblichen Form ; er ifi au» tHfarätigem fflolb,

trägt über rotljtr Folie auj meifkm thrunbe ein

Straulichen »on Noten unb Sergibmeinnicht in einem

Webaillon unter Win« unb i|’t mit jierlichem Wufter

beberft. Die Bcfdjaujeirhen ergeben, bah er im Jahre
IHM) geftempclt ift; er trägt bie ®otDidjmicb?marfe N. J.

Sn ber bem
Familienleben j

geioibmeten Wruppe tarnen Batbtnbriefc »on 1782

unb 1830 biitju nnb ein Seibuad)t«rounfdj »on 1841,

beifen litbographiicher Bricrfopi (Wabomta mit Sinb

in Blumenguirlanbett »oin biefigeu Waler unb Reichen-

leftrer ©auttmaun gefertigt unb un« »on perrn Dr.

lien} geidienft ift. Sri. W. 2oren(jcn »erbauten tuir

ein auf Seibc gebruefte« Bioatbanb, mit einem »on

Waria ©erttnb Sauli am 80. Wärj 1789 gum 85.

@eburt?tag ihrer Wutter geioibmeten ('iebitfite.

Bei ber Nbtbeilung für

Spielt unb ©eielligr« Sieben

finb an erfter Stelle bie »on Frau 3 - ®b. .parber

Swe. bem Wuieum gcirfjenften 140 «Jinttfiguren ju

nennen, bie etwa au» ber Jeit um 1780 berriibren
|

»erben; fit finb flad) gegoffen, borfi beiberfeit« in
1

bunten Farben naturgetreu bemalt. Sättgetbiere,

Sögel, Fifäe mancherlei Srt, fowie oetidjiebeite Baum-
j

unb Silan,;cit?ortcn, ferner 1« ueriibiebeue Xrad)ten-
j

fignreu unb Solf»ti)»en geben »ortreiflidte? 'flnfdjau' I

ung»materia( über Beioobner, Fauna u. i. ». ber »et'

fdjirbenen Selttheile; biefe 3innfiguren bilben glcicbiam

eine iUuftrirte Siänberfunbe für ba» fiublitbe Stier,

ba« fpielenb bie wichtigftcn Xppen fennen nnb beberriebrn

lernte. Bon fulturgefchtdjtlichcni Jntereife ift cbenfafl»

ein an» Sapter bergeftelltc» Nürnberger Spielzeug

für tleine Stäbchen , e» fiibrt in traii',öiiicber itnb

bcuticbcr Sprache ben Xitel; „Die linglijcbe B lIPPc

mit »erfthiebetien neuen WobeNngügen unb Irnchtett;"

bie uerfd)iebcnen Sanbeluugrn ergeben eine alte

Dante, Siarfctenberin ,
MiüberWärterin, Nürnberger

Sianbtradit unb eine Ihenueferin. Die« intereffante,

un« »on iierrn Senator Dr. Silitg geichenfte Spielzeug

»irb etwa um 1800 im fpatibel geioeien fein.

®tn »on ihottharb Benjamin Nubolpbi in Jpelrn-

ftebt 1737 jjuiammcngebrachte« „.perbarium oioiittt,"

»urbe »on .fjernt &auptlehrer 8 . Burmeiiter über-

»iefen unb unierer Bbtbeilung für .fieilfuube ein-

Perleibt, jn ber noch ein »ollftänbiger Npotbefer-

gewiebteiap mit Heiner isornioagichale al« (Hejcbeuf

»on .fierrn peinr. ifublmami bingmrat.

fluch bie ben Heineren D e n f nt ä 1 1 r n b e r 1 1 a i i i i ch e n

flltcrtbümer gewibmete ©ruppe erhielt ä»ci fflcfchenft,

nämlich »on .perrn Siajor »on ttoichipfi) ein Bruch-

ftüd eine« in alt römifchen Befeftigungereften im

Xaunu« bei Sie«babcn gefunbenen Riegel « be» l. Jalirb?.

n. Gbr., unb »on Frau Swe. (Sbenbuien öip»abguife

»on fieben geichnittenen Steinen antifen Ifbaratter«,

thtil« gried)ifch, tbeil» römiid).

3n bie Sammelgruppe „Serichiebene«" muhte

|
ein »om Stufeum«bülfearbeiter 41 . üucfinaim gefuubene«

unb gejehenfte« Befchlagftücf au« »erfilbertem Mupfer

»erwieien werben, ba« bem 18. 3abrb. angehörig icin

wirb, btffen Jiuert aber unflar geblieben ift 3« bie»

fetbe (Gruppe gelangten au» bem Nacplaffc be« Dr. med.

Binber jwet biefem »on einem Batiemett, einem Schäfer,

im Siauenburgiicben gearbeitete ©egenftdnbe, eine au«

weichem polge gefebnipte über 1 Vs na lange Otlieber-

fette ohne Anfang unb Silbe, unb eine in ähnlicher

fficcie in Durdiitecfarbeit bergeftelltc f. g. „Dornen-

frone,“ bei ber gleichfall« Anfang unb Snbe nicht

ju erfennen ift.

Noch ift 111 erwähnen, ba» ber Bobinjiaffonfcroator

ber Brooiut Sd)le«wig-.fjolftein, perr Brof. Dr. paupt

in Schle«wig, eine ©ip«nad)bi(bung in Vs ber Original-

gröge ichenfte »on beut mit reichen 3»f<hriften unb

Ontainenteu bebeeften 1897 unter ber Xburmetfe im

Stauerwerfe be« Dome« gu Schleswig aujgefunbcnen

ittunenfteine.

Qberblicfen wir noch einmal bie bem Wufeum
SJübecfiichcr Stunft- unb Mufturgcfchichte im Jahre

1897 »on allen Seiten in fo willfommener 'Seife

gutheilgeworbene Förbernng, io barf im pinültef auf

bie immerhin icbr beicheibenen bem Wuieum fclbft

jur Seiteran«bilbung feiner Sammlungen ju füebote

ftehenben Wittel bie Freube geänftert werben, bah

Wicber manche Wruppe merflich geförbert, manche

Abtbeilung einen guten Schritt weiter gefommen ift.

Sir fdiliehett auch in bieiem Jahre unfern Bericht

mit bem Sunicbe, bah ben Sammlungen ba« förberlidje

Sohlwoilen ber Seoölfcrung aud) fernerhin in ftet«

fid) fteigernbem Wahr jur Seite ftcfien unb ba«

Wuieum feinen fielen näher führen möge!

„Jln unfere jfihcbcr“

betitelt fich ba» Schreiben eine» Unparteilichen in

bet lepteii Nummer biefer Blätter, in welchem eine

Sange gebrochen wirb für bie eriten Steuerleute auf

ben biefigen Dampfern, bie nad) Nnftcgt be? Schreiber»

ju frf)ledf)t befahlt finb.

Die Steuerleute befommen eine ®age »on ft 100

bi? 120; ba? ftimmt nach eingejogenenffirfunbigungen;

baju muh jeboch gerechnet werben, ba bie ft 100

fich „bei freier Station" »ergeben, . ft 1,50 für

tägliche Belüftigung, macht pro Jagt ft 547,50;

freie Sobnung nur mit ft 150 berechnet, auberöem

für jebe Stunbe, bie flbenb? nach 6 Uhr gearbeitet

wirb unb für Sonntag?'flrbeit ©rtra-Begablung, fteHt

ftd) ba« Sinfommen eine? Steuermanne? auf min-

beften? ,ft 2000.
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Daß ft bit Siabung }it empfangen ltnb bafür

anfgupaffen bat, bap ba* Siojeben bet JBnren ort-

nungömäßig »or fict» fleht, bat; er auch auf ber See

8Satf)e flehen muß, bafür eben erhält er feine Sage;

tbun muß er bod) jcbließlid) etwa» für fein Selb;

non einem aufreibenben Dienftc unjerer hiefigen

Steuerleute }u jprecben, ift aber unangebracht, wie

ich e« ebenjo beftreiten muB, baß einem Steuermann

für ein febienbe« ober falfch abgelieferte« Kollo oom
Kapitän refp ber 3iHebere i Slbjüge gemacht worben

finb ‘Iler perr Unparteiifche wäge ©eifpiele an-

führen unb ben kanten be» Stciiermanne* ober ber

betreffenben iRheberei nennen, wenn man feinen ©e-

hauptuiiflen ^Hauben (dienten fall Sbenforotnig ift

e« bet jad, baß bic Wafchiniften am üanbe ihre

SSJachen roecbjeln wie auf ber See. Sobalb baB

Schiff im tpafen ift, arbeiten bie Dlajdjtnitleii jo

gut oom iKoifleu bi« junt lflbenb wie ber Steuermann.

Ja fi bie hiefigen Kapitäne je nach ®rößc ber

Schiffe M- ti—8000 beheben, ift eine — um mich

in ben parlantentarifchen Strengen ju halten — jum
minbeften leichtfertige Suffteflung, für bie bent perrn

Unparteiiichen jebe Ükunblage fehlt; ber £>err hätte

beffer getban, fich crft genau ju informieren, benot

er berartige '-Behauptungen in bie öffentlichteit bringt.

Der $*rr Unparteiijchc fcheint fich feine 3nfor-

mationeu non einem mit feinem Sd)idjalc unju-

friebenen Steuermann geholt gu haben, unb möge bcm

geehrten .perrn entgegen (einen weiterhin au«gefproche-

nen riniichtei. jur bejjeren ©elebrung bienen, baß

faft fämtlichc biejige Kapitäne gu ihren Stellungen

gelangt finb, nicht, weil fie einen ^often (Selb jum !

Schiff hergeben tonnten, wie behauptet wirb, jonbern

weil fie lange 3abre gut ^ufriebenheit ihrer Kapitäne

unb SKheber auf beten Schiffen gebient unb bann

at« ifohn für ihre gute Sübrung bei freigemotbenen

Stellen gu Kapitänen bef örtert finb. «8.

9iori|mal# Vub crfo Schifffahrt.

©« ift eine erfreuliche Sache, bau in leptec 3eit
[

ein }o rege« 3nterejfe an ber SSohlfabrt be« hiefigen

SHhebereibetriebe« genommen wirb 'Uiadjt fictj bicfe«

einftweilen auch nur auf bem Rapier bemertbar, fo

liegt buch fein (Mtuitb nor, warum bem äBort nicht

bie Ihnt folgen jodte unb warum au« ruhigen fach-

lichen ©ejprediungen fein 'Jhit>en gcgogen werben

lönnte.

Die in ber lebten 'Jtummer biefer Blätter gebrachte

SBibetlegung be« fünfte» 4 be« ärtilelB „SJIicber-

gang oon l'übed« Schifffahrt" oom 7. Änguft, betreffenb

bie Schiffäbemannung, jdjeint boch nicht galt} jach-

gentäh (£« wirb ba bie Durthfthnitt«mannf<haft

ber in ßübed angetoramenen Schiffe gegeben. Datau«

lägt fich meiner Hnjicht nach

1)

nicht ber Schluß }iet)en , baß bie üübecter

Schijfe mit normaler URannfchaft fahren;

2) hat SJfibed meine« üBiffen« nur noch Dampfet, —
bei ber aufgeftellten Tabelle tommen aber ade

(Haltungen oon J«hrgeugen mit in Rechnung,

woburch ein falfchc« Silö eutfteht;

3) werten nur bie in liübed angetommenen Schiff«

perrechnet, unb man mühte boch, umeinen Vergleich

anfteden }ii tönnen, bie Durchjchnilt«bemannung

eine« gan}en DampffchiffSrhebeteibetriebe« haben.

galten wir einmal bie ©emannung einiger biefiger

Dampfer ber oerichiebenen SRbrtereien «nb bie ber

tfrachtbampferlinie „Slrgo" au» ©temen, bie jid) in

ben leßten 3abten ftart oergrößert hat, gegen einanber.

Die „panjeatifcbe-Dampffd)ijffabrt«-®ejefl[cbaft"

hat auf ihren Dampfern 3ar, Slbe, Traoe unb

(föeroa eine 'Bejahung pon 1 Kapitän, 2 Steuerleuten,

1 äi'nmerntann, 4 'JKatrojen, 1 Roch, 1 Sufmärter

unb 1 3«tigen. Den Umftänben angemeifen ift auf

einigen Scfjiffen an Stede be« Koch« eine Köchin,

an SteUe be« ilufroärter« eine Sufwärterin.

Dajjelbe ift e« bei ber SRbeberci „28m. IDlinlo«"

unb ber „9tiga-aübed"-t!inie.

Stroa« anber« ift ber Ja fl jehon bei ben, ber

9th*berei 0. 0. Klingftröm gehürenben Schiffen

SBiborg, 3matra unb Sjrita. üeßtere btt&tn eine

©emannung oon 1 Kapitän, I. Steuermann, II.

Steuermann ober ©oot«tnann, 4 'Uiatrojeit, 1 Koch,

l Sufroärter. Auf 3matra unb Sirifa fällt meine»

äBiffen» jogar ber Sufroätter weg, Dejjen Munitionen

ber Koch mit oerfieljt. Dieje brei Schiffe ba&«n

einen 3(tnmermann guiamtnen, bet in öübed bleibt

unb an Öorb geht, wenn ein Schiff antommt, um
bann bie (aufenben Arbeiten }u oerrtd)tcn.

Die fflrößenperhältniffc ber ein}elnen Schiffe genau

ju geben, würbe ju weit führen. 'Jtebmen mir al«

Durchfchnitt ber Üiibeder Dampfet eine üabefäbigteit

oon 800 Ton» unb halten bann bie Durchfchmtt»-

bemannung ber Stgo-Sinie, bie jebr wenige Dampfer

unter 2000 Ton« hot, bagegen, bit ungefähr fotgenbe

ift: 1 Kapitän, 2 Steuerleute, 4 SKatrofen, 1 Koch,

1 Hufroärter unb 1 3unge.

Da märe alfo, abgejeben boton, baß bic Schiffe

über ba« hoppelte Örößer finb, ber Sdjijf«gimmermann

weniger. Selbftoerflänblid) bejiebt fich biefe» ade»

nur auf ba« Dedperjonal.

9lun wirb man mir wohl antworten, ber Schiffs-

gimmermaiin fei nötig, bamit beim Sahen unb üofegen

be» Sdjifje« ein }iioerläffiger dJlann mehr fei Such

bem miberfprcche ich- Da wäre e» boch wohl ba«

Gegebene, ben 2. Steuermann oon ber förperlidjett

Arbeit beim Stauen be« Schiffe» }u entbinben unb

ihm einen Teil ber 2luffiet)t }n übertragen hierbei

mürbe bann gleich erreicht, bah leßterer wirlliih feinen

Kentniffen unb feinem ©efähigung«-3eugni« gemäh

junt Schiff«offi}ier geftempelt mürbe, mäbrenb et

jefct nur ein bcjferer Slrbeit»mann ift.

Sehr richtig unb nötig ift bie in bem Slrtilel
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„oh uttjere fRbeber“ »orgeftblagene ©ehaltäerbc'bung

brr erften Steuerleute. Irr Tienft Brr ülibecfer

Steuerleute ift fehr fdiroet unb auireibenb, unb borfj

haben leptere, wenn ihr (Mehalt in Tcigelohn oerretfmet

wirb, einen weit geringeren 2age#oerbiett)t al# jeber

einfache Hafenarbeiter.

Ter Schreiber »orerwäbnten Vlrtilel# faert in bem

Irrten Slbjdittitt, unb ba# mit tftedit, bie biefigen

Tampfer feien für bie Toureufabrt nad) fHußlanb

genügen# grob, aber ift benn Üiibtd auf bie {fahrt

nad) Siublanb allein annewiejen?

Sollten ftd) in ber Stabt, bie einft ba# Haupt
ber H»nfa genannt würbe, nidst tbatfraftige 'Diänner

finben, bie mit großen Schiffen fidi einmal au# ber

Ofijce biuau#wagten, um mit anberen Orten um
SJerbienft unb Vorteil zu ringen? SL'ir wollen e#

hoffen. Sin SfrennD ber Srtifffatjrl

'Jln btt üRnblcrin

ttflbccf. beu 21. tfugufl I Ultet.

Tbeure Stablerin

!

0o muß id) wobl lagen; benn ob id) Sie bätte al#

„tfrau" ober „f^räulein" anfpredirn tollen, weiß id)

nicht, ba ein mißqünftine# ©efdiid unb ber neibifche

IBaumftamm bei Obrem jdileunigften Hinabgleiten auf

ben t^rabenranb, an ten Sie binterrüd# meine {ftau

bingemorjen hatten, nttr ben lünbltd Obit* fSntliße#

entzog 2Ufo - tbeure Wählerin! ©eim Sie
wieber einmal ba# ittebürfniß fühlen jodten, Obr
Stahlroß ju tummeln, fo werben Sie gut thtm. ebe

Sie ju Wab ftrigen, in ernftlicber Selbftprüfung

folgenbe Urwagungen an.zufteden:

1. ob Sie überall bie nicht nur oon ber Ifluf*

fiebtbbebörbe, jottberit jdion butif- bie iHudfifbl auf

Heben unb ©efunbhcit Obrer TOtmenftben geforberte

Sicherheit in ber Diablentung beiepen. um Obrerjeit#,

menigtten# wenn unbebinbert burd) Siiaiieuuerfetir

ober etwa entgegenflebenbe tUerfebrebinbcrniffe, auf

breiter Straße bie frieblirb auf bem {Jußroeje ©anheim
ben unumgefabten tbrei ©ege# ziehen loffeit ju tonnen?

2. ob ti fid) nicht empfiehl:, überhaupt unb be*

fonber# itmerhalb Oe# inneren ©egebejirte#, ba# {fahren

auf ben {fußroeutn g&njlidjft tu unterlaffen?
Slbgejcben batton, baß ba# {fahren auf ben {fuß*

wegen oerboten ift, — we#balb wot)l gerabe Sie

unb faft alle Wählerinnen unb ihre männlichen ober

ünblicfceu Sport#genoffen befanntlich mit 'üorlicbe

bie {fußmege al# {fabrftraße bennßeu —, abgefeben,

fage id), oon folcber iterboi#wibrigteit ift ba# Wabetn

auf ben für {fußgäuger beuimmten unb oon jolcßen

brmißten Siegen aud) Ohnen, tljcure Wählerin, unb

allen Wabfabrem gefährlich unb laun, wie Ohr eigener

{fad beweifi, red)t unangenehm unb oerbäng#ni|Dod

für Wab, Wähler unb {fußgäuger werben!

{fühlen Sie nun aber ba# Sebütjittß unb oer*

mögen bem eigenartigen Weiz, etwa# an- ooer um*

jufabren, nicht z» imberfteheit io empfehle id) Ohne n,

immer bie ben {fußwegen eutgegengefeßt ftehenbe

Saumreibe ja mahlen: bort fbnuen Sie ade Säume,
hinter benen nicht aerobe ber belannte lauerube

Sdmßntann jcdi otritrdt bat. ganz ticet» 'belieben unb

jooiel Obre ©ejunbbeit, Ohr Sab ober 3hte .Waffe

Ohnen gut jeheinen läßt, anfahren, ohne Ohre 'JHit*

menjehen in UebenOgefabr unb jcdi jelbtt in Söerubrung

mit beu Strajgefeßeu zu bringen

Oa, tbeure Fabierin, bie leßtere (Mefaßr lag aud)

Ohnen jeht nabe! 9iur Obrem unb Obcer männlichen

Begleiter befthrtbeiten unb für Wähler nach uembtem

Untfabreu ungewobnlidi höflichen Senebmeti fowie

bem Umftanbe, baß oorjehviftämäßig Ohre Slaternen

bräunten unb rechtzeitig oun Ohnen getlinqelt wat,

»erbauten Sie e#, baß feine Strafanzeige egen Sie

erfolgt ift. Säte eine folche gemacht, io batten Sie
nicht nur bie gcfeßfiche Crbuuu cbltrafe }ii zahlen,

fonbern aud) eine empftnbftdteScftrafung feiten«

be# (.Bericht# wegen groben Unfuge# unb fahr*

(äffiger Wärperoetleßung zu reroärtigen gehabt.

Tnmit mären Sie bann wohl gar in bar- id)roarzeüiud> Der

I

„tBorbeftraften" eingetragen, unb in bie« jdjroarze ©ueß
bineinzutommen, tragen bod) ficher Sit, tbeure Wab*

|

ieriti. unb mit Ohnen alle Ohre Sport#, unb ©efchlecfit#*

genoffinnen gltidie Scheu wie oor Dem „alten Wegifter,“

i
in welche# befauntlidi teine Don Ohnen tommen will.

Slljo, bitte, beherzigen Sie meine ©orjcbläge

unb wirten mit ber gleich iiberzeugeiiben Wraft. mit

ber Sie meine {frdu z« ©oben rabeltcn, babiu, baß

fte oon allen Obren Sport«genofien unb Wenoifmnen

:

forglid) beobachtet werben Tann wirb aud) ba# oft

gefährbete fßublitum freunblidjer Obrem Sporte

gegenübeyufteben tu ber Hage fein

Om Übrigen bleibe cd) — wa# zmtifedo# auch

Sie jelbft münjtben — Ohnen gewogen.

3br ergebener

Kleine (£ b r d n i f

.

200 . ü)clt|d)n)immfti

ilm Sonntag ben 21 Stuguit oeranftaltet ber

erbe fiflbeder Sdjmimniocreiu fein bie#|äbugc# JBett-

Icbwimmcn in ber Saleniß oor ber $rabt'id)en Stabe*

anftalt, beginnenb um 3 1
/« Ub> Wacbmittag# Om

(Begcnfaß zu oorigeui Oabre haben nur Hübecfer zu

ben Qoncurrcnjen Ou'ritt, bed) »erf»rid)t ba# ©eit*

febwimmen recht intcreffant zu werben. Tie Oufdjauer

finben auf btin für biefen jwed bergtriebteten Stuß*

fdjiffe „Heinrich Ticfiel " bequeme unb fiebere Umertunft.

{für Unterhaltung forgt außeibem eine gute 'JXuftf,

unb cnblid) febeint aud) bie ©itterung c# biefe« URal

beffer gu meinen als in ben beiben SBorjabren, fo baß

ein gute# ©dingen gefiebert febeint

92eu ift ba# Schwimmen ber auf Soften ber
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gemrinnüpigcn ‘^firüictiafl au*gc(iilbetni ftiiatint unb

SRäBdjcn, bogtgen muffen laiidiübungeii De« otridilamm-

tfn (äJcunbt* wegen unterbleiben. 781.

'.‘Ol plahatansfltBnng.

3n Itulfdjlotib Irnlctt bcm mutcrneu ftflnftlce-

plafat überall Cppoiition unb Sdjroiciigfciten «(gegen.

Sogar bie ilinfic opponierte. 3m bongen '\aljr

f)aben bie enangetiidjen ftirdjeiiDorftänbe pon Nürnberg

befdjloiieti, beim ÜRagiftrat IWaferegelii gegen bie un-

fiulidjen unb „unjcpbneu" ipiatate ju erroirfen. Ob
bie Herren baju berufen waren, über bie Siegriffe ber

„Sebönbeit" ju richten, erfdjeiut uni jroeifeUoft. 3Rit

ber Unfittli(f)teit liegt bie Sattle jo, San nufere beut-

fd)en Hünftter burdjau« aDei Dlatfle (weil unfenfd)!)

termeibcn foQen. Slei ber 'ßreiifonfurrenj fili ein

SMafat uon ber ?rinna 3- W. Rauben Sofcn in Stadien

mu&tc im dmeieiie ber Sivma bie in Sladiett berr<

itbenbe i*tüDene berüdfidjitgt werben, bie in ber Sar-

ftellung bei 'Radien etniai fetjr Ölottloici erblidt.

Tropbem ftnb Oeulidje ^lafate entftanben, bie im

Stuiianbe iogar botjei Slnfeben genießen Sind, Q^rcita,

Sdmann, Tiibuo, CEtlei, Sljnfttanjen unb viele aubere

haben prächtige iUatatc gefdjaffen. Somit tft Icuticb>

lanb auf bem Siege, eine eigene 'iMafatfunft ju ge-

flat ten

Xie Sin egung baju fam aderbingi oom Suilattb.

hierin liegt and) bei tSrnnb, Pag manche äuiwiichfe

jnerft bei uni abftottenb aut bai ‘fjublifum nurften.
[

.- >* Ji « | e

3n ben anberen ^ptntaten bei Sluilanbei waren biel-

fach Sittenfchilbeiungen tu fehen, bie mit unteren Sin-

fchauuugen unb SRoralbegriffen nicht im Ginflang

ftanbeu. ^ujwijdien haben innere neuen heutfehen

HJlafate jebod) hinreicbenb baoon fiberjeugt, bog wir

fchr wohl neue 'flnncipten anueljmeu fömien, ohne

beihalb bie unterer Sfolfiar! eigentümliche tent- unb

Smpfinbuiifliwriir binicnanjnieiwn. Ea* moberne^llafat

ift and) bei uni irtjan ju einer Stacht geworben, ja

ei hat feinen Ginflufi, feine ted)niid)e nun tiiliftifcbe

Sigmar! and) fdjtn in anberen QScbieten bei Kunft-

brudei gelteub gemacht; Uoftfartcn, Suchuittfcbläge,

Speifefarten, fRotenblätter, Sheatetjettel wtrben heute

oielfad) in fiinitlcritdjcm Suutbrud hevgefteHt, Don

Jliinftlem entworfen unb auigefiihrt. Die SJlafat-

auiftdlung uih’.t bie nanje Smwidetungigefchiihte por.

Wirft oolfitümlich unb belehrenb unb wirb iidjetliJ»

Pon grogem Sinflug auf bie Sntwidelung ber ein-

heimiiehen 3>tbuftrie werben. 784.

202. l’okalr Udtifrn— ttout- Orgel oorträge. ®ic heute SKittag

um 12 Uhr ftatlfinDcnben Slorträge werben unter

SRitWirfuitg Pon Fräulein itlara $cpei (Sopran)

aui §annobor ftaUfiubm. 21m barauf folgenben Sonn-

tag fommen bie Sobnes pastorales non Sh. Siauchct,

Ccganift $u St iUan^oi* in Sauiattrie, jur Stuf-

führuttg Der Sintritt tu ben Stom-Orgelbotträgen

ift frei.

(* eit.

Neusr Xditfcorafcu.rberioli.t,.
Edmund Schmerttahl Neichf. (Rieh. Brunn)

LCBKOK BreiteptruBse 3 1

.

gegeben von der Buchhandlung:
31 Breitoatraase

a. Schöne Litteratur und Kunst.

Amyntor. Eine Mutter. JC 2,—

.

Kempner, Friederike. Novellen. 2 Tie. i. 1 Bde. JC 2.

GersdoriX, A. v Von Todes Gnaden. JC 3,50.

Kuland. Nor»llan<bdieder. JC 1,50.

Theden. Der Friesenpastor Gebd. »4t 4,50.

Kunstgeschichte in Bildern. III. Abt. Die Renaissance
in Italien Lfg 1. »H 1.50.

Louis. Richard Wagner als Musiküsthetiker. JC 1,20.

Huch, Ricarda. Wan liegt denn dran? JC 3,—

.

b. Theologie.

Spurgeon Seltene Juwelen I. Cart. JC —,80.

o. Rechts- und Staatswissenschaft. Politik.

Coaack. Lehrbuch d. deutsch, bflrgerl Rechte auf der
Grundlage d. börgerl. Gesetzbuches f. d. deutsche
Reich I. Bd. 2 Abt JC 4„V>.

Düringer u. Hachenburg. Da« Handelsgesetzbuch v
10. V. 1887. Lfg 1 JC 1,50.

Pfizer. Da« bürgerl. Gesetzbuch. JC 7,—, gebd, M 7,80.

Keudix. Dm Recht d. Schuldverhaltniese M 5,50.

l)as Geaets, betr. Erwerbe- u. Wirtechaftegenossen*

schuften v. 1. V. 89 ln der Fassung vom 90. V.
1898. JC —,50.

Ertel. Der Automatenmissbrauch. JC 1,20.

Was Ist Wahres au der Socialdemokratie ? Ein Mahn-
ruf von einer deutschen Frau. JC 1,—

.

d. Heilwissenschaft.

Bechterew. Bewusstsein u. Hirnlokalisation. JC 1,50

Ktihnt über die Verwertbarkeit der Bindehaut In

d. praktischen u. operativen Augenheilkunde. »4t 4,60
Mimdiczu Kümmel. Krankheiten des Mundes. ~4t 7,

gebd. JC 8,—

.

Steiner. Die Functionen de« Centraincrveusystema
u. ihre Phvlogeuese. III. Abt.: Die wirbellosen
Tiere. JC 10,-.

Nagel. Die Gynäkologie dea prakt. Arztes. »46 $,—

.

Hanay t'ber die Principien d. modernen Wundbe-
handlung. JC —,40.

Krantz. Zur Diagnose u. Therapie d. nervösen
Frauenkrankheiten. JC 2, —

.

Alerte« Da» Baden, ein Beitrag z. Förderung d. Ge-
sundheitapflege. -4t —,15.

Miller. Lehrbuch <L kousemerenden Zahuheilkunde.
»4t 15,—, gsbd. JC 16,— .

Finckelnburg. Auflgew. Abhandlg. a d. Gebieten d.

Hygiene u. Psychiatrio. JC 7,—.

e. 6eschichte. — Biographien. — Erdbeschreibung.

Beitrüge z. alten Geschichte u. Geographie. Festschrift

f. Heinr. Kiepert. JC 28.—.

Grousilliers. Da« Bismarck-Muaeum in Bild u. Wort.
25 Hefte & JC 1,—

.

Bibliothek d. Länderkunde. II. Bd. : Keller, dieost-

afrikanischen Inseln. Cart. JC 5,—

.

Baedeker, ()e«terreich (ohne Ungarn etc.) 25. Aufl. JC 6.

• Oesterreich Ungarn. 25. Aufl. JC 8,—.
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Grösster Gewinn eventuell

500 000 Mark.
I. -Strafft rupfrbfr ttnb orrfrnbr in gr«|rr

’giummtxausmaM:

7* 4005 V« 4005 V» 4005
4-386. 2 386. 1386.

J. H. Luckmann
Hauptkollekte

I.tibwk, Meliüaaelbuden 14.

J. F. JÄGER, Lübeck,— WWftraft« S». —
gcbenbc Ifluft- u* giecftfdjc

in reid)er Äuirooijl

-ffßrnbr Rümmer uttb Axtbit.

Sftifd) nrfothtr 9torb> nnb Cftfttfrnbbrn.

Engl Porter nnd Pale Ale,

London.

direkt bezogen bub den Brauereien von

Barclay Perklns & Co.

S. Allsopp & Sons
Imperial Stout 40 die FL, 1 Dtz. Fl.M 4,50

Double brownStout 35 • • 1 • 3,90

Pale Ale 40 . • • 1 • • • 4,50
empfiehlt in vorzüglicher abgelagerter Waare

F. W. Mangels
fer.ipivcb« Nr. tR2. Obrrtravr 4.

Niederlage bei Johs. 0. Geffcken, Mengitnaae 1«.

Abgelagerte Cigarren
in allen Preislagen,

Importirte Havanna-Cigarren
empfiehlt //. Drefalt.

Englischer Porter und Pale Ale
direct bezogen von

Thomas Salt Sc. Oo. Lim — Burton o/Tront
single brown stout . 25 .( die Flasche von 12 Fl. an
ioubla brown stout . 30 4 • 12 •

Pale Ale 35 4 > • • 12 . •

empfiehlt abgelagert

Fiachatr. 27. Lsudolf Schult

x

Weinhamllung.

^ Heinrich Diestel ^
negründet 1N.VK

Comptoir Miihlenatr. 62. Fernsprecher 254
Cokeewerk: b. d. Drehbrücke, • 526

empfiehlt ffir den Winterbedarf:

Annl Pnl/oc *uf eiaeeen Cokeewerk ReUrochen —
engl. uUUcb, trocken nnd grunfrel,

weatf. Hart-Cokes,
Anthracit-Nusskohlen, in je<ter Körnung,

Braunkohlen-Brikets, Marke

Brennholz, " ttil"
Di« Waarcn lagern im Trockenen und kommen

»tet* trocken zur Ablieferung.

-,t ist GeT~
<1>® /Q'/
•Rapid*

ist der beste und haltbarste, dabei bequemste

Klebende, missglückte Austriche ausgeschlossen.

Allein erbt hei Henning von Minden,
Breitestrasse 66.

Messing-Kessel,
Fruchtpressen. Bohnenmühlen,

uuvta IcDim'lae c4r-

empfiehlt

Otto Haukohl,
Mflhlenstr. 59/63. — Fernsprecher 625.

U. In Ha 11kolil'* ijebr. Moffcc ift Der sBcfte.
irud unb Srrtaq son 0). IHaljIgenä. SBfrantmortlidjrr Sirbactrur: Tr. Otto voffmamt tn 1‘übrd.
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füliedufdic ßltttfer.
©rp Her ©EfEllfitjaft p grfcröEnmö ßEiEtnnü^SEr IPöJieIL

28. Äuguft. f3ier?igsttr Jahrgang. 35. 1898.

tJsHf Bt&ttrr rddjdn« 3oimxa$» ISorgnti. Bhannt m«t 1 JC nt. Quartal. Ift&irln« Karats« b<r Segen 10 Elafctott 00 4 bl* $eti£jrtU.

tif Uitgliebrt ber l'übetfiidKa •efeQ ,4aft jux ©d&rt*mina ameinnijigrr Z^tlgfrll nfrcltm blde SUttrr inuatflfUJiift,

3#ljttlt:

»eieaSdjaft j« Befdrbcnutg gentemnüpiger Xt)iitigfeit.

— XVI. Seridjt bt< Weroerbftnuitum« üb« ba« 3ahr 1897.

Xie iBen'orgutig Üübfdü mit ©ruitbumfler. — ®a*

Khifcum unb (traf Aufgaben. — flitterarifthe*. — (Ein Appen

an gepttete i'eute

Äteine Ghronil: Auszug au« bem i!rolo(oll bet (janbel*.

lamm«. - Jponbel*-$}u!eum — SRaturty(lart[d)e« SRuftum.

— ®i*marcf-®ebtnfiei«. — ßfibeder ®ad)t'Jllub. — Bett-

förobnmen be* I. Sübedet Sdpoimmettem* — A. $ofmci«.

— B. Drgettonjert in btt ©t. TOarienhtcbe — SKigbraud)

®eibel'ftl)« Snit. — ßotale Kotijen.

«rftUfdiaft

jar ßeförbfrung gtmtiitnn^tgtr i^ätigkeit.

iftrrtnabenb

|>ien/lag ben 30. jtnguft 1898, 7 $l<lr.

BflrgermeiPer Xr. Brehmer: „®erfd)iebcne Heine

SKittheilungen au« ber filteren lübetfilctfctt @cf$id)te.*

©tographifthe ©rftüfdiaft

£ v e 1 1 ei a 8 £lt)V.

Ijerttnabenb

ßibliotljrk.

®ie Dlitglceber «erben an bie ßuriidlieferung aller

au* ber Bibliolhet entnommenen Büdjer mit bem

Bemerfen erinnert, ba§ om 30. b. SK. mit ber Sin-

fotberung begonnen wirb

8öt bie bi* bahin nicht jurüdgegebenen Berte iö

bem Boten nad) § 4 ber Orbnung eine 'Diabngebüijr

non 30 4 für jeben Sieg ju japlen.

3>ie f«rgeSfricgaft bn ?ll»nofgt*.

R. A. Dienstag d, 30. August 8*/i Uhr.

©efeBföaft
jar Sefflrbernng gemcinnübiger Jljatigfett.

Berichte über ben Fortgang ber non ber

Ofefelljcbaft ausgegangenen, Beziehung*-
weife unterftügten 3nftitute.

XVI.

ßeridjt brs ©frotrbfrauftums

über ba* 3abr 1897.

3« Saufe be* Berithtiahre# (onnten einige roefentlithe

Bcrbcffctungen in bet AufftePung norgenommen werben,

bie ft<h burdi Öejdjaffung neuer Behälter unb burd)

nottoenbige (PruppicnmgSinberungcn ergaben. Xie

(Erwerbung einiger grüjjercr Stüde führte bei bem
bi* bahin fdjon befchränften Kaume ferner gu neuen

UmftePungen. (Einige trüben mufften, um für neuer-

worbene SKäbcl Kaum ju Schaffen, aufeinanbergefteQt

werben. Xie größten Stüde, bie in biefem 3ahte ju

ber SKübclabteilmig hinjufamen, pnb jroei Sdjräufe

oon gang befonberer (Eigenart unb Schönheit. Xer
eine Sthront ftamnit au* bem Anfang be» 17. 3ah»
hunbets unb bilbet ein Bcrmadjtui* be* in Bremen
oerflDrbenen tperrn Oteneraltonfut* Jhtlenfamp. Sr
hat bie Sorm einer Krebenj mit jurüdlpringenbem

Auffap jum AuffteDen non tiph- unb Sdhaugefcpirr

unb ift tieffebwarg gebeijt unb poliert. Füllungen,
1

fiarpatiben, Sifcncn u. bgl. pnb reicblith jut Anwen»

bung gebracht unb jum teil Pott gefdjnipt. Xer
atibere Schranl ip ein geoper Sfleiberfchrant au* bem
16. 3abri)unbett unb porentiner Arbeit. Sr würbe

bon bem (bemerbemujeum unter günttigen Bebingungen

tiuflid) erworben Xer Schrant jeidjnet fiep burd)

ebleu Dornebmen Aufbau unb burch interepantc $cop-

lierung be* Kahmwerte* au*.

$ür biefe Abteilung würben im Saufe be* 3al)re*

nudj weitere intcrepante (Segcnpänbe erworben:

Sine Heine italienifdje truhe au* bem 18. 3Qhr
-

hunbett Derbient burch ihre 3ntarfien unb burth ihre

intereffanlc Qucrf«hnitt*form befonbere Beachtung. Xie

Digitized by Google



422

Jntarfien ftnb aus (Dlahagonibolj, Scbilbpati, Slfcnbein

unb Perlmutter gebilbet. ?luS ber 'BUtejeit ber SRcnaiS*

fanrc in Üübed flammt ein Jcnfterpfoften mit fetic fein

gegtiebertcm SReliefornament in ^toljjchnibcvei. XiefeS

leibet Don bett SBitterungSeinflüficn mitgenommene StücT

bilbet ein ©efdjenl beS Jperrn t’trcbitcltcn Julius (Stube

in ifübed Jroei üebnftüfjte aus ben Pietlanbcn gebären

ju ben beften ihrer 2trt, bereu Srroerb um fp erfreulicher

if), als baS intereffante (Rachbarlanb jpamburgs burdj

ben enormen Sammeleifer ber lebten Jahre faft ganj

feiner 91ltertumSfd|ä|je auS prioatbeji(| beraubt morbra

ift, ui:b es heute fd)on fihtocr fällt, ein gutes Stüd
auS jener ®egenb ju erhalten. 'Sährenb ber eine

Stuhl in ferbfehnittartiger Xecbnif reich gemuflert ift,

jeigt ber anbere in Jntarfien naic empfunbene Xar*

ftellungen au« iiebeu unb 'Jlatur. Poti ben Uadarbeiten

ift ein thineftfthre Xheefaften erwähnenswert, ber in

ben fünijigtr Jahren auf Pcranlafjung eines bamburger

ölroßlaufmannS angefertigt nmrbe unb auf allen Seiten

prächtige Sjenerieetr jeigt. (Kußerbem mürben Heinere

chincftfthe unb japanijdje Üatfarbeiten jur (Srgänjung

ber Perichiebenften üblichen ttunfttcdjnifen ermorben; fie

bilben jum Xeil roatjre ftabinetsftüdc oon hodjorigineQer

(httwürfet finbung unb großartiger tärbeit.

Sie tpauptgruppe ber uncblen (Dietaüe mürbe befon*

bcrS in ben Unterabteilungen ber fehmiebeeifernen

3)efct)läge, ber 'Uleffingbefchläge uub ber 'IRefiiuggefäße,

ber (Dlctallleuibttrfammlung unb brr Jinnarbeiten berci»

chert. (Sine neue Unterabteilung nmrbe eingefügt: eine

Sammlung oon 1’icbaiUcn unb plafcttcn. (Sine im 92o*

oembei ermorbene Heinere Stnjabl franjöfifcber 'JJiebaiüen

Don ÜRoth, (£haplain, ©ottäe, Xegeorgc unb SWondjon

bilbet ben (Srunbftocf ber neu begonnenen Sammlung,
bie in einem befonbers ju bicfcni Jrocde auigeiteflten

flachen pultfaften mit grünem Sammrtgrunb jur

UuSfletlung gelangte. Xie unmittelbar neben ben

franjöfithen SrinnerungStnünjen ausgelegten beutfeben

ÜluofteltungSmebaillcn feigen bie hohe fünftlerifche '-öebeu*

tuitg beS oon Jranfveith auSgehenben neuen Dlcbaillenftils.

Jpier bie jdjarfc, barte SJtetallprägung mit bem hoch

aufliegenben (Raub unb bem fpiegelblanten tSrunbe,

bort bie meiehe, lebensroarme HiobcUierung, bie fich

flach U|(b organijeb auS bem (Srunbe erhebt; hier

bie harte, pebantifche Pucbbrudfcbrift, oon befonberer

Jpanb gefdjnittcn; bort bie angenehme, oom Äünftler

gleich mitcomponierte, fich befcheiben unter urbnenbe

Sthrift. XaS ©emevbemufeum erhofft auch oon

biefer Sammlung, bie riftig gepflegt roerben foD, auf

bie einheimifchen ÄunftgeWerbe (unb jroar nicht bloS

bie mctallotedmifchen) fegcttSreichen (finfluß auSiibcn

ju fönnen; ber iionferoator mirb eS fich angelegen fein

laffen, bei jeber fich bietenben (Selegcnheit auf bie

oorbilbliche Pebeutung biefer SRebaillenfammlung auf*

merffam ju machen.

Xie (eramifchc Sammlung erhielt in faft allen

Sinjelgruppen einen mrfentlicheu 3umachS. ©eionber#

heroorhebenSmert auS biefen (Neuerwerbungen ift eine

äRünbencr Potpourri *Pafe (UJefjoafe) auS ifagence. Xiefe

(HeßDafeu, bie fid) burch bie Pnloenbung eines neuartig

burchbrochenen unb auf ben ftreujungSpunftcn mit

(Blümchen oerfebenen (Kantels auSjeicbnen, gebären

ju ben auffäUigften Srjeugniffen ber im Jahre 1746

in ÜRünben in £annoorr entftanbenen Jatjrncefabrif.

Xcr leicht unb frei gearbeitete OTantel feßt nur an

3uß unb Jpals an unb ift burch bemalte ftartufchrn

in StocaiQe-ßinfaffungen unterbrochen. (RacbPrindmannS

XarftcQung touiben bie 'Jieboafcn fo gefertigt, baß bie

nchfärmige £iüüe unb bie fefte innere üBafe jebe für

fich geformt, bann bie elftere burch einen fentrechten

Schnitt geöffnet, wie ein Ruteral ftchenb auSeinanber*

gefloppt unb nach bem .pincinjchceben ber leßtcreu mieber

gcfchloffen mürbe. Xie 'Serroenbung ber Potpourri*

Pafen (auch „iicioertbeltriige" genannt) im pauetjalt

mar berart, baß in benjeben eine (Dtijchung geialjener

ober getrocfnelcr (Rofenblättcr, Siaoenbelblüienunbaubtrer

Piedjftoffe aufbemahrt mürbe, bie nach übbeben beS

inneren fthmudlofen Xedcls burch ben äußeren burch*

brochenen Xcdel SÖohlgeruch im Jimmcr oerbreitete.

Sine cbmefifdie Selabonporjeflan*3Iaftbe mit aufge-

legten fflolbladoetjierungen füllte eine Uüde in ber

(Reiße ber fchon Oorhanbeuen thinefiithen porjedaner*

jeugniffe auS. Xie Slicfenfantmlung mürbe burch einige

fpanifche Jriceftüde oon hübfthtr Jarbeumirfung berei-

chert.

Xie jiemlich umfangreiche unb intereffante Stoff*

probtnfammlung, bie bis bahin in Xruhen unb Schränfen

untergebracht mar unb ben Pcfud)ftil beS 'DfufeumS

faft ganj oorentljalteu blieb, (onnte burch bie röefdjoffung

eine« iogcnannten „PeooloerichranfeS" — bei ben

bejehräntten (Haumoerbältiuffen bie befte t'öjung — in

recht anfehaulither ©eile jur PuSfteQuug gelangen. (Mit

ber auf einer brebbaten Xifchplatte angebrachten Säule

biefeS 9luSflelluugSftänberS finb 36 Xoppelrahintu (eicht

beweglich angehängt. 6s finb fomit 72 mit Stoffen

benähte Zafeln gleichjeitig jur PuSftcünng gebracht.

Sämmtliche Stoffe befinben fich luft* unb ftaubbicht

oeridjloffen unter t^la» unb (Rahmen unb finbeii feitbem,

befonbers bei ber fünft liebenben Xamenmelt großes

Jntereffe. Xie auSgefleQten Proben beftehen au« Seibcu*

Webereien oerichiebener Stielepocfjeu uub oerfebiebener

nationaler yerlunft, italienifchcn ücinenwebereien, ntober*

nett wiener Stojfen, japanijthen Procatftoffcn, perfifchen,

türfifthen, gricchifchen unb ruffifdien Stoffen.

Xurch biefe ünorbnung würbe in einigen Sdjaufaften

wieber etwas piap gemonneu, ber ju einer Separat»

auSfteQung bet flrbeiten in Perlenftiderei führte unb

jur Pergräßerung beS für bie Spihenfammlung oorge*

feheitett (Raumes.
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Sin bi« bagin für einige St»fftafeln in (Gebrauch

geroefene« (GcfteB tonnte nod) Vornahme einiger Verbeffe»

rungeu ju einem jmedmägigen Su»ftellung«bebälter

für bie Vortagen bec Vorbilberfammlung umgetoanbelt

merben, io bag aud) bieje im oorjägeigen ©crichte

ermähnte notmenbige Äu»fteQung in Heineren au«ju»

methfelnben (Gruppen ihre glüdlicge üdfung fanb.

Sie Sammlung intereiianter unb muftergültigcr

grauen »Jpanbatbeiten erfuhr bureg fteben leinene Kinbet»

gäubthen »cm reijettber, {ehr feiner Arbeit, bie »on grau

Kaufmann Wag gejetjentt mürben, eine mtUfommene
©eteidjerung.

Sie aorberhanb noch ein ftille» Safein ftthrenbe

ffSlatatfammlnng ift buteg 3ut»enbungen oon ben »er»

fdtiebenften Seiten in erfreulichem Wage angcmadjfen.

Sie Au»gaben fär bie gemerbliche Vorbilberfamm»

lung mürben junäcfjft eingefdjränft, bi« bie ©Einigung

berfclbcn einen meiteren ftoftenaufroanb rechtfertigt.

Sie (GemerbegefeUfcgait bctniUigte mie im Vorjahre

350 Wart fär Anläufe unb geniegt fär ihre Witglieber

ba« {Recht junt unentgeltlichen ©efuch be« Wufeumi
an benjclben Sagen, an mclchcn bie Witglieber ber

(GefcUfcgajt jur ©efßrberung gemeinnügiget Shätigfeit

freien Eintritt haben, Augerbem hat geh ber St onferoator

Derbinblid) gemacht, je nach Erforbetni« einen ober

mehrere ©ereilt«abenbe burth Sorjcigen unb ©efpreegen

einzelner iDegenftänbe ober Sammelgruppcn au«jufüßen,

mie e« in biefem gagre burd} Vorführung japanifdter

Scibenmebercien unb japanifeber gärberfchablonen

gef«h«hen ift.

3u Eintauf«jmeden reifte bet Ronieroator jmeimal,

im Anfang nnb in beT jroeiten Hälfte be« gaßre»,

nach Hamburg unb fanb auch iebe« Wal erfreulicher»

meife (Gelegenheit, gute unb intcreffante Stüde ju

ermerben.

gm Wätj mürbe bem Vorftanb be» ©eroerbtmufeum«

burdi ben Wufeum«»Vcrmaltung3»Au«fdjug ein Sefret

be« $oh«n Senate« »om 1. gebruar 1897, betreffenb

ben Sdjug »orgefchichtlicher Sentmöler ber Stunft

unb be» Altertum«, fomie ein fßrototoDaubjug über

ben hierju gefegten ©efcglug ber Verfammlung ber

Vorfteger ber (Gefeflfdjaft jur Seförberung gemein»

nägiger Sgätigteit unb bie Sienftanmeifung für ben

ftonfertator ber Üübedifchen ©au» unb Slunftbcnfmäler

jur Sinftcbtnabtnc jugeftedt.

Auf ©etreiben be« Stonferuator» in Verbinbung

mit gleichgefinnten iperrett tarn im Oftober biefe« gafjrc«

bie @ränbung eine« Sunftgerocrbeoerein« Siübed ju

Stanbe, ber fchon eine SReihe intereffanter Sigungen

abgchalten bat unb beffen Witglieberjahl fchon auf

80 herattgemachien ift. Ser Äonferoator, ber jum

1. Vorfigcnben be» ßuuftgcrocrbeoerem« gcmählt roovben

ift, erhofft »on bem jungen Vereine bie £)cijteUung

einer innigeren Verbinbung jmifchen Wujcutu unb

Runftgemerbetreibenbett unb, bnmit »erfnäpft, eine

grögere SRugbarmadjung ber angefaminelten Wufterftäde.

gär bie nächfte 3eit iehon ift bie Seranftaltung einer

grogen $la(atau«fteQung in Angriff genommen morben,

bei melcher auch bie fßlafatfammlung be« IGetoerbe»

mufeum« jur (Geltung fommen mirb. Ser ttunftgemerbe»

»erein »erfpridjt fid) »on biefer AuefteHung einen grogen

Erfolg, ber fid) nicht nur auf bie ju gebenben fünft»

lerifchen Anregungen bcfchränten mirb, fonbern auch

fürbie$anbcl«melt»on ©ebcutung merben tann. gerner

ift eine Aufteilung tiinftlerifiher grauenhanbarbeiteu

geplant, bie ebenfall« in »ielett (Gruppen augerft loertDoQe

Ergänzungen au» bem ©eftanbe be« (Gemcrbetrmfcum»

erfahren tännte. ©legen einer fpäter ju ocranftaltenben

Aufteilung »on ©ucheinbänben foßen Unterhanblungen

bemnächft eingeleitet merben

gür bie ipaiibbibliotgef be« iGeroerbemufeum» mürben

bie (unfiSfthelifthen Schriften Alfreb Siehtmard'«, bie

Aeftbelit be» Slunftgeroerbe« non g. ». gälte unb ba«

Kunfthanbbuth, heraubgegeben »on ber (Generalperroal»

tung ber Königlichen Wufeen ju ©erlin, angcichajft.

Sa« ©aherifche IGeroerbemufeum in Nürnberg über»

fanbte al» (Gefchenf feinen neuen Katalog ber Wufeum«»
bibliolgel, fomie bie Sentfchrift jur Erinnerung an

bie feierliche Eröffnung be« 9ieubaue» be» ©apecifchen

(Gemerbenmjeum» in 'Jiümberg. E» fei aud) an biefer

Stelle itod)ma(« ber oerbittblichfte Sant au«gefprochen.

3u ganj beionberem Sante ift bie ©orfteherfchaft

grau Kaufmann 91. gingen» verpflichtet, bie e« in

nneigennügigfter unb aufopfentbfter SBeife übernommen

hotte, bie grofje unb fehr müheoollc Arbeit be« ©mähen»
ber 72 Stoffrahmen für ben Gkooloerfcgranf ju erlcbigen

unb bie Arbeit augerorbentlich fauber unb ejaft ooQenbet

hat. Auch ihr (Gatte, ein alter bemäljrter greunb be«

Wufenm», hot fo manche (Gelegenheit gefunben, fid)

ben märmften Sant ber Vermattung ju oerbienen.

Sie bie»fährige Abrechnung weift eine

Einnahme »on Jt 4091,94

eine Au«gabe oon • 4089,44

auf, fo bag ein Salbo oon .... JC 2,50

Derbteibt.

35tc Scrjorguitg Sübetf» mit ©rnnbtuaffer.

Unter ben Einrichtungen unjerer Stabt gebührt ber

SBafferoerforgung eine ber erftett Stellen, benn e»

hanbclt fid) bei biefer nicht blo» um bie ©efd)affung

eine» fogenannten ©Jirtfcbaftaioaffer», ionbern oor

allem eine» alltäglichen 'Jiatjrung»» uttb Erfvifctutttg»»

mittel» für eine ©eoölterung »on mehr nl« 70000
Köpfen.

Sie grrage unferer SSajferoerforgung beherrjd)t

feit gagren bie öffentliche Weinung in hogem Stabe.
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Tie zahlreichen 3luSlaffungen in unfrren Tages-

blättern, joroieöutachtenDon Seiten unfereä Webizinnb

fotlegiums unb beS NeidjSgejunbheitSamteS, enblicß

wieberfaolte ©erhanblungen in ber '.Bürger) djaft be*

weifen ititfjt bloS bie allgemeine UBidjtigleit, fie

lehren zugleich aud), bau bie Set uiiferer ©kffet-

oerfotgung nod) nicht allen Slnforberungen entsprießt,

bie mir nad) bem heutigen Stanbpuntt ber bßgienijehen

äBifjenfcßaft an eine ftäbtifrfje Safjerocrjorgung

[teilen nitiffen.

So lommt es, baß fcßon feit Saßren Stimmen
laut geworben finb, weld)e auf eine anbere unb

beffere SBafferoerforgung bringen. Tie Stfaßrungen,

bie mir mäßrenb beS lebten SBinterS mit ber ©Juffer-

hin)! gemacht hoben, ferner bie ©eränberungen unferer

SBafferftraßcn unb bie bamit jufammenhängenbe ftärtere

üluSnußung berfelben, and) ber äöateniß, für bie Schiff'

fahrt, enblich bie ©ergrößerung ber Stabt führen uns

mit Notmeitbigfeit bahiit, und früher ober fpäter nach

einet anberen ©kfferoerjorgung umjufehen.

3n weiten Steifen ber Seoölferung ift bie

Meinung oerbrcitct, baß mir hoffen bürfen, unfere

Stabt mit einer auSreidjenben Dtenge oon fo>

genanntem ©runbmafjer ju oerfargen Sine nicht

geringe .Baßl größerer unb (leinerer Stabte hat mit

©rfolg bie ©runbroafferoetjorgung eingeführt, fo

GottbuS, NenbSburg, Stiel, SBiSntar, Gharlottenburg,

©roßrnßain, Üanbsberg a. 35}., ^3ofen, Seipzig,

TreSben, Diannbeim, Straßburg u. a ; mehrere

Stabte finb Dom Oberfläcbenmafjer jum ©ninb-

wajfer übergegangen, anbere haben bie ©runbroafjer-

oerfotgung ernftlich in ÄuSficßt genommen.

Xie ber ©runbroafferoerforgungen wäd)ft

mit jebem 3abre, SBenn in ber norbbeutjcben Tief-

ebene Stäbte wie Gharlottenburg, Siet, NenbSburg
unb SBismar, ©runbmafjer benußen, fo liegt ber ©e-

banlc nahe, baß mir in fiübect oielleicht auch baS

©leiche thun tonnen. ©nregungen finb in biefer

Nidjtung mährenb ber legten 3af)te jehon oielfacf)

gefchehen, Iroßbem finb mir noch (einen Schritt Dor-
1

wärt« getommen, unb bie [frage einer ©runbmafjer'

oerjorgung ift bei uns bist feßt lebiglicß ©efiihlS- ;

fache geblieben.

«luf ©runb zahlreicher ©eobaeßtungen an lief- :

bohtungen unb ©runnen habe ich c« im [folgenben

terjueßt, ein allgemeines ©ilb unferer ©runbroafjer'

Dcrhältuijje jn entwerfen, fomeit eS bie norhanbenen

Ginbliete in unferen ©oben gefiatten, unb bie Stellen

bezeichnet, wcldje bie günftigfte Slubficßt bieten auf

eine müglicßft ergiebige 3lu3beutuug beS ©Jafjer-

oorrateS.

©roor icß Su biejen ÄuSjübrungen übergebe,

tann icß nicht umhin, bie nielumftrittene [frage

unfere« jeßigen SBaffcrDerbraucße« ju berühren unb

auf bie gefunbheitlicßen Diängel nähet einjugeßen,

welche unjerer jeßigen ©erforgung mit filtriertem

(flußwaffer anßoften.

•las Trintroafjer ift nicht nur ein nolroenbigeS

Nahrungsmittel, es joll auch ein wobljdjmcdenbeS

unb zugleich gejunbeS ©enußmittel fein. Nut bann

erfüllt es (einen ©eruf, nur bann ift es ein brauch-

bares unb ben berechtigten Slnfprüchen ber ©e-

oölterung genügenbes ©etränf, nur bann bewährt eS

fid) aneß als ein Kampfmittel gegen ben SHtoßotiS-

muS. ©ernbe auf biefen (eßteren ©untt hat man
neuerbingS oon Derfcßiebenen Seiten aufmertfam ge-

macht; man hat betoorrehoben, baß bie ©eftrebungen

ber WäßigteitSoereine unb alle biretten ©eftimmungen

gegen ben ©ranntwein wirfungSloS bleiben in einer

©egenb, welche ein ©kffer oon mattem ©efcßmac!

hat, welcßeS nur ben Turft löfcßt, aber nicht erjeijeßt

unb bemuaeß eine gemifft Neigung nach einem

Stimulans mach erhält. Sludt bie ©erfammlung beS

„Teutfcßen Sereinä gegen ben Diißbraucß geiftigec

©etränte" in Dtüncßen hat fieß nach längeren Gr-

ärterungen, an benen ©ettenfofer beteiligt mar, ganz

auf ben gleichen Stanbpuntt gefteüt. *) TaSjelbe

gejehah auf ber Dorjäßrigeu fjauptoerjammlmig beS

„ jteutfeßen ©ereinS für öffentliche ©ejunbheitäpflege"

Zu Karlsruhe. 3n ber ©eratung, welche fuß an

einen ©ortrag Don Xuczef (Warburg) über bie ©e-

tämpfung beS ÄlfobolmißbrauehS anfcßloß, ertlärte

©tof. G. jfräntcl, baß bei ber ©erbütung beS

ÄltoholiSmuS bie Sorge für gute« Xrinfwaffet in

erfter Sinie fteße.

Sine StabtDerroaltung batf beSßalb (ein Opfer
feßeuen zur Lieferung eines nicht blos ungefährlichen

Nahrungsmittels, fonbern zugleich eines woßl-

jeßmedenben ©enußmittels.

35}elcße 3lnforberungen (teilen wir an ein qutcS

Iriutroaffer?

1. GS fall appetitlich fein (tlar, geruchlos,

oon gutem ©cfcßmact unb oon gleicßbleibenber

Temperatur).

2. Gs muß hpgieuifch unoerbneßtig fein.

[früher würbe bie ©fite eines 2BafjerS aus«

fcßließlicß itacß ben Wengen ber in ißm getüften

diemifcßcn ©eimengungen beurteilt. 3e nach bem

©orhaubenfein unb ben Wengen oon flmmonial,

falpetriger Säure, Salpeterfäure, Scßmefelfäitre, Gßlor,

Kalt, Wagnefia u. f.
w. mürbe ein ©kfier als gut,

mittelmäßig unb feßteeßt bezeichnet

Wan hielt ängftlicß an einer Anzahl Don will-

türlicß gewählten ©renzwerten feft. SßJaffcr, welcßeS

in feinen ©eimengungen bie ©renzmerte überfeßritt,

mürbe für gejunbheitSnacßteilig unb injettionSoer-

) 6. (Ztänlel in tjOflienildier Sccnblcßau 1896 S. S.
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bädjtig erflärt. Unfere Ghcmiftr unb ÄpotEjeler

halten j X. noch jeßt an biejer Begutachtung feft,

unb jo lommt Ei, baß bte Unterjurtjung (in Ei aui

großer Ziefe fiammenben, hoher hbflienifd) einroanb-

freien, fcfjinncfhaflen Xrintiuafferi nirfit fetten in

bem iSidjterfprurf) gipfelt: „jd)led)tei, bartei Xrinf-

raafier."

‘Die heutige jpßgiene hol fiel) oon bem alten

Borurteil, baß bie ebemifebe Unterjudning über Seit
unb Unwert eine« Brunneni ju entfeheiben habe,

loigefagt 3n bem bbbtren ®ebalt an löilidjen

Stoffen tonnen mir nur ein bhflienifcb nnbebenllicfaei

Äbmeitben sou ber reinen Bcjcbaffenheit unb Diel-

leicht eine Unappetitlicblcit jeben Die ebemifebe

Slnaltjje ift oft gar nicht im Stanbe, bie finnicitligcn

Gigcnjcbafteii eine« Safferi, j. 33. fcblecbten ®erucf),

©cjdiumcf, Xrübung ober gelbliche Särbung, ju er-

lernten; bagegen ':nb oft bie an organijeben Stoffen,

SRitraten unb Chlor reiebften öeioäffer flar, farbloi,

haben einen angenehmen ©efebmati unb 10erben iroß

bei ungünftigen ehemtfeben 3eugniffei gern unb ohne

SRacbteil getrunfen.

4'rof IS flügge *) bat an bem Beifpiele ber

Brcilauer ©runbbrunnen bie übenafebenbe Xbat-

fache nacbgemiefeit, bat» bie ebemifebe Ülnalgje bejüg-

lieb ber bhgienijeben Beurteilung ber Brunnen-

»äffet nicht immer Brauchbare* liefert, baft fie im

©egenteil uni täufebt, inbent fie ju ber Einnahme

»erteilet, baß bie Brunnen mit niebrigen Serten

aud) gute, infettionificbere Einlagen feien, unb um-

getebrt. @erabe in ben Zeilen Brcitaui mit ben

niebrigften ebemifeben Serien befinben fieb Brunnen-

antagen mit febabbaften Stellen unb fiebtbaren Ein-

läufen bejonber* häufig.

ijür bai ©runbmaffer, befonberi folcbei aui

größeren Zielen — ei muß biei hier berootgeboben

»erben, ba ei wichtig ift für einen ipäteren Zeil

biefer Hrbeit — wirb bie llnappetitlicbtcit unb ge-

funbbeitlicbe Benachteiligung auf ©ruubbci ebemifeben

Befitnbei gerabeju tünftlieb tonftruiert. Ein Soffer,

toeldjei aui größerer Ziefe flammt, tuirb »egen

feinei ©cbaltei an orgauijdjct Subftanj ,
an

ttmmoniat ober Salpelerfäure unb falpetriger Säure

oom Blafferprüfer ber alten Scbnle bcanftanbet, »eil

biefe Beimengungen ati fiebere yinjeidjen für einen

Zutritt oon oerbäebtigen Ülbroäjfern aui Dungftätten

ober oerjauebtem Bobcn jiint ®runb»ajfer betrachtet

werben. 3Rit Unrecht. 'Seid) lojet 3afammenbang
beftebt jmifeben biejen Beimengungen bei in einer

Ziefe oon oft mehr ali 10 'JJietem beftiiDlicben

@runb»affer unb ben etroaigen unappetitlichen Ber-

*) 8eit(ebr, für Jppoum uni Slnfettionitrantl). XXU, 1896,

€. 467.

unreinigungen, oon benen jene oietltiibt berrübren!

Sabre oergeben, bii bie Stojfe oon ber Boben-

Oberfläche in bie ©runbwaffergone gelangen, uub auf

biefem Sege finb fie fo grünblidi oeränbert, roie

biei überhaupt nur möglich ift.
J
) 'Sir fommeu auf

|

biejen IfJunft jpäter jurud.

Huch ber 92ad)weii ber flnjab! oon Batterien

berechtigt nicht ju juoerläfjigcn Schlüffen über bie

gefunbbeitlccbe 3u iäjfigfeit einei Safjeri. ff-aft alle

in unferen 'Saliern oorfommenben Batterien finb

unfdiuibiger 'Jiatur. Xai Experiment haben Diele

Weufcben unbewußt an {ich erprobt, ohne Schaben
gu nehmen, fßroj. Emmerich tränt 14 Zage lang

täglich Vi bii 1 liiter ftart oerunreinigten Brunnen*

»afferi. Obwohl beim Beginn bei Bcrjudtei ein

afuter 'Jüiagenfatarrb beftaub, würbe berfelbe butd)

bai Zrinfcn biefei Sa ffer« nicht oerfcblimmert,

tonbem heilte fcbnell. Vluch anbere .Ntranfheitifhmp-

tome traten nicht rin. Ähnlich war bai Siefultat

bei jwei anberen Iflcrjonen, bie ebenfalls an SJiagcn-

befebwerben litten Sind) ein gmeitei SlRnl ertrug

Emmerich felbft troß Borbanbenfeiiti einei heftigen

SRagenbannfatarrbi ben Oienuß größerer Uliengen

fcblechten Bacbwafferi.
4

)

Unter ber groben 3aht oon Safjerbalterien finb

ei einjig unb allein bie JÜrnnfbeitifcime ber Cholera

unb bei Zt)pbu«, »eiche noch bem heutigen Stanbe

ber Siffenfcßaft in unferem Stlima bem 'Dienjcben

gefährlich finb. Bei jeber Beurteilung einei Brunnen-

»afferi itebt bnber bie ftenntrcii ber örtlichen Ber-

bältniffc in erfter fiinie. Sai ift bie aui allen

neueren Beobachtungen heroorgebenbe Gifenntnii. Sie

jpauptforberung, bie oon ber §t>gicne an eine Safier-

oerforgimg ju fteden ift, ift bähet bie, baß entroeber

ein oon Snfeftioiiifloffen freiei Safftr gewählt

wirb ober bie Entnabmeftelle gegen Beninreinigung

mit folchen gcjdmßt ift, ober baf bie Steinigung bei

Safjeri bureb bejonbere mit ber Entnahme »er-

buitbenr Einrichtungen bie ©ernähr bietet, baß Sn*

feftioniftoffe babureb auigefcblojfen »erben; ber erfte

ffieg ift ber fidjerete. ijür centrale Safferoerfor-

gungen wäre baraui ju folgern, baß man oon

filtriertem fylußreaffer, wenn möglich, jum ©tunb-

ober Ouctlmaffer überginge. 'Ulan erreicht baburch

ben hoppelten Botteil, baß man bai Saffer nidjt

nur ju einem gefunben 9Jabningimittel, fonbent ju

einem wirtlichen ©enußmittel mad)t. 5
)

G gtiigge, tJcitscffr, für tnjgierif unb gntetlionitrantt).

XXXI, 18%, ©. 469.

*) finde in S*‘tidu f- ©Ofliene u. 3n|ettion4tr. XVII,

1894, ®. 12

*5 Gbtnba S. 58.
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1. Oberfläche nroajjer.

©err Vbhfifu? Dr. Stiebel fettn^eicbiiet in fein«

Ärbeit über l'übed? ©eiunbbeitaroefen
6
)

ba? jeßige

8eitung?roajjer mit folgt:

„Daafclbe ift fein« ©ertunft unb Bejdiaffenbeit

und) für gcwöbnlid) alb ein einroanbfreie?, etwa?

weiche? unb bat>er nicht fonberlich jchmadbaite?

Trinfwafjer unb alb ein oortreffliche? Stußroajjer gu

crad)ten. 9!ur unter außergewöhnlichen Verhält*

niffen, gur 3e<* fdjneller ®d)neejdunel;e ober bei

au?uabm?weife ftarten Begengüfjen, roenn bie feit-

lieben 3uflüffe au? bem eigenen Stromgebiet ber

Sikfeniß ba? llbergetoid|t über ba? au? bem Vaße-

burger See ftainmenbe Secmaffer gemimten, madft

fidj eine Verjdilechterung unb 'JDiangelbaftigfeii beb

SEkfjet? in bhgienijeher Begießung geltenb, tenntlid)

burd) eine leichte ©elbfärbung, leicht mobrigen @e*

jdjmad, «höhten ©ebalt an gelöfteu orgamjdjen

Stoffen unb anroadjfenbe Bafteriengabl • • •

Da? £eitung?roajfer ift ftet? frei oon Bmtnoniaf,

falpetriger Säure unb Salpeterfäure gemefen, flüchtige

organiidje Stoffe haben in ber Segel gefehlt, bie

Sienge beb burdi gelöftc organifdje Stoffe rebucierten

Saliumpermanganat? betrug burd)jdjmttlt<b 14 mgr,
ber Chlorgehalt 24,8 nrgr, ber Stbbampfrütfftanb

220 mgr im üiter
;

bie ©ejamthärte belief fith auf

14,6 fratuofifche ©rabe.

3m Sinter bei graft tritt ba? Warimum b«
©arte unb ber übrigen Salge ein. 3>n Spätherbft

unb im grübjahr ftnb bie meiften organijehen Stojfe

oorhattben. 3m ©otbjommer, roenn faft au?id)ließlich

Secroafjer in grage tommt, ift ba? SBafjer am
reinften. Die Vermehrung ber organiftben Stoffe

wirb im ©erbft burtb ba? Übfterben bet reitblitben

Vegetation ber Sajjerpflangen, im grübjahr burtb

bie Sfbnerftbmeljc unb bie Slublaugung ber neben-

liegenben Siefen oerurfaebt

"

Die Bebenteu, bie roir gegen ba? jeßige Leitung?*

roaff« geltenb matben muffen, finb uor aöem oon

breirtlei ’ilrt. Cb hat feilte fid| gleidibleibenbe

Temperatur; eb tommt nidit aub einem gegen tnenftb*

liebe Vlnfieblungcn abgeftbloffenen ©eroäffer, bafcer

finb Verunreinigungen burth pathogene Batterien

nicht aubgeitbloffcn; enblid) fann eb burtb flbroäfjer

aub Stalifalgbergrocrfcn unbrauchbar gemacht roerbrn.

Die Temperatur unfereb 8eitung?wajj«? ift oon

berjenigen b« 8uft abhängig, fte liegt im Sinter

bem ©cfrietpunft nahe unb fteigt im Sommer bib

über 20* C. 3m 3uti 1891 mürben folgenbe Tem-
peraturen beobachtet

:

T

)

*) ßiibed. Seftidirilt für bie 67. Sletf beutfdjer Statur-

forfeber unb Strjte in Üübed- 1895. S. 153

’) r'übetfijcbe Snjeiflen Sh. 873, 25. 3ut< 1891.

in ber SBafeniß 21,5® C.,

im 9teinroaff«bebälter 21®,

im groben ©odibebältcr 21,7®,

in b« Leitung in ber fDtitie ber Stabt 21®.

Cb fanb alfo nur eine geringe Slbfüblung beb 28a*

fenißwaffer? im Scinroafferbebälter unb im V«*
teilungbrohrneh ftatt.

Sährenb unfer Soffer im Sinter roegen jeinet

fiälte alb SRußroaffcr oielfathe Unannebmlid)feiten

heroomtft, bilbet eb in ber heißen 3ahre?geit eine

lauwarme, fthlaffe glüjfigteit. ©erabe in ben Seiten,

in benen bab Trintroaffer ein fü bienbeb unb er*

frijdjenbeb ©enußmittel fein füll, ba oerjagt

tmfer ifeitungbroaffer ben Dienft. Cb löfdjt iodIiI

ben Dürft, aber eb erfriftbt nidjt, unb meift greift

man nach einem anberen, teureren unb oft weniger

tauglichen ©etränt. Cin Volt?nabruiig?mittel ift

unjer Saffer im ©otbjommer gang gewiß nicht.

3n ber norbbeutfehen Tiefebene werben feit

einigen 3ah«n an gablretdjett Orten Tiefbohrungen

auf Stalijalge aubgeführt ?lud) bei Segcberg tann

man einen Stalifaijbohrturm erblicfen. Bei 8üb<

theen finb bie Bobroerjucbe bereit? erfolgreich ge*

roefen, unb ein Schacht wirb bafelbft in turger 3*'t

fertig geftellt fein. Serben bie Segeberger Bohrungen

oou Crfolg getränt, fo wirb fid) in ber Umgebung
ßübecfb eine fieberhafte Thätigteit in ber Crfcbtürfung

oon Ralijalgen entwicfeln, bei (Ja?bagen unb ben

benachbarten olbenbutgifchen Dörfern, wo ein Mali*

falgfpnbifat mit allen ©emeinben bereit? Verträge

abgefchloffen hat, bei Vöppenborf unb 9lujfe. im

Sauenburgifchen unb ooraubjitbtlid) and) auf ben

SüUborfer ©oben äftlicb oom tRaßeburger See.

3mar h“t ber ©roßbergog oon Hiertlenburg-Stteliß,

wie man hört, einem ftalijalgfonbitat ba? 'JRutnng?*

recht auf feinen Domänen nicht geftattet, aber ba?

tann ficti über gabt unb Tag änbern. gür unfere

SBaffereetjorgung tännte eine glüdlichc Bohrung bei

Sülaborf fehr oerbängm?ooll werben. Ob biefe

Bohrungen 9u?fieht auf Crfolg haben, ba? oermag

niemanb gu bejahen ober gu oerneinen, bie IRöglidj*

teit eine? Crfolge? ift burebau? nicht au?gejebloffen.

Die Crfahrungen beim Ulbteufen be? jeßigen

Schachte? in 8übtbern unb bei ben Schachlarbeiten

in Segeberg. bie in golge nicht gu bewältigenb«

Saff«mengen aufgegeben werben mußten, lafjett er-

warten, baß auch in ben neu entftebenben fialiialg*

werten große Safjermengen gu befeitigen finb. Sollen

bieje bem Boben übergeben werben unb ba? ©runb-

wafiet ber umliegenben Ortfchaften ungenießbar

machen ober jollen fie in bie nädiften glüffe geleitet

»«beit? Da? leßtere wirb ftcher ber gall fein,

wie e? bi?ber immer gejdjehen ift. Die mit Salgen

ang«eicherteii ©rubenroäffer ber SüUborfer ©egenb
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tonnten gar nicht anberb abgeleitet roerben, alb in

mehre« iöadjläuje, welche ihr ifikffer über .^errett-

bürg ber SBatcncß jufübren Vhif biefe SBeije tonnte

mit einem Schlage nnfere SBafferoerforgung in bie

größte (Mefalir gebracht werben.

2ebrteid)e SBeijpiele hierfür bieten Wag beb urg,

Wernburg nnbOlbebloe. 91aeh ben Unterjucbungen

beb IHeicbbgcjunbbritsainteb“) geigte bab filtrierte (Slb-

roafjer bes Wagbeburgcr VBafferroerteb folgenbe 3U<

jatnmenfeßung:
Jtatfftarti» Oitül)- Ctiacfit*

Ida bfr ^Entnahme W110*C »rrlaß fäurr

SttHigraaiai im ijittr

umr IWflil’

nrfi«

26. 3uni 1889 525,0 172,5 126 58,2 53,8 14,7

1«. Vlug. 1891 855,6 172,o 318 100,« 68,4 30,8

10. 'Jloo.1891 1153,5 217,5 470 112,5 78,1 29,2

91acb bern ©utachten beb 9ieichbgefunbbeitbamteö

machten bie eben aufgewühlten Wengen ton gelöften

Wineralftoffeit bab SBaffer ber Wagbebutger äBaijer-

leitung noch nicht jum jrinfroaffer ungeeignet. Such
bei einer weiteren Steigerung biefer Stoffe wäre

eine birette Scbübigung ber ©efunbheit burch ben

@enufi beb SBafferb nicht ju befürchten. „(Sb bleibt

jeboeb i
,u bebenten. fügt ber Bericht ßinju, bah

bab Irintioaffer nicht allein ein 91abrungbmittel,

fonbern auch rin unentbebrlicheb ©enußtnittel ift.

ffür unjece (Srnäbrung hoben bie OJenußmittel eine

folcbe löebeutung, bab wir biejelben in unferen

Speijen unb ©etranfen nicht entbehren fönnen, ohne

eine Störung unfern Olefunbbeit ju erleiben; öebhalb

müffen wir bafür Sorge tragen, bafj unfer Irinf-

waffer nicht allein frei ton gejunbheitbfchäblichcn

SBeitanbteilcn, jonbern bah e» auch ein ,,guteb" ift,

bab (4 burch feinen SBoßlgejchmatf jum ©enuffe an*

reijt. SBir ftellen bie gleiche (forberung an nn|ete

anberen Uebensmittel ; eb lann beifpielbweife eine

Speife berart oerjaljen fein, bab unb bet ©enufj

berjelben im ljöchften Wrabe wiberlich, ja unmöglich

wirb, obgleich bie ftocbfaljtnenge nicht h>nreichte,

um eine Sdjäbigung ber Olefunbbeit heroorjubringeit."

®ie iSrunnen beb töernburger SBajferwerteb

waren in ein Hieblager auf bem rechten Ufer ber

Saale eingefenft unb bewogen offenbar fcblecht filtriertet

fflufiwajjer. (Srnfprecijenb ber oon 3ahr ju 3«hr
firfj ftcigernbeu 'Aicrunreinigung ber Saale nahm in

ben adjtjiger fahren and) Der Chlorgehalt beb

Seitungbwafferb gang bebcutenb ,511 ; er ftieg ton

423 mgr im fiiter im Oabre 1884 bib 2072 mgr
im Sommer 1892. 3>ie lebte« Wenge entspricht

einem Rodjfatjgebalt non 3,4 gr im fiiter. $em-
entfpredtenb febmedie bab SBaffer faljig unb war
jum Printen für bie meiften Wenfchen wiberlich.

SSeitercs ©«lachten, PetreffenP Pie ©afjemriorgung
Per Stabt SRagPtburg, Dam !Hegi(rungbratt) Xr. Otjlmülter

Arbeiten aul Pem ßaii ©eiunPheitbamtc VIII Serien 1898.

3ur öereitung ton fiaffee, Xhft unb ju ähnlichen

3wecfen tonnte eb nicht oerwenbet werben, weil bie

bannt bereiteten ©etränte eilten wiberlid)en Oieiehmact

annnhinen, auch für tfirauereigweefe, ja felbft gum
SSegießen gereifter ^flanjen war eb nicht ju ge-

brauchen.“)

!Bei bem 91ieberteufen beb Schachte* auf bem
Segeberger Haltberg im Anfang brr fiebriger 3ab«
mußten folofjalc Sfiafjermengen befeitigt unb in bie

£raoe abgeleitet werben, fiepte« würbe in htrjer

3eit berart oerfalgt, bah tu ihr bib weit unterhalb

Olbrbloe fämmtliche Aijdje ja Olruttbe gingen unb

bie Änwoßner bab SBaffer nicht mehr alb SSirt-

fchaftbwaffer gebrauchen tonnten. Vlies biefer 3eit

ftammen eine Vtnjahl oon jept noch flceßenben

artefijehen (Brunnen im 2ßol ber Sraoe oon Sege-

berg bib Clbebloe.

(Sbenfowenig wie wir am IRaprburger See bie

Slnlage oon gabrifen htnbern tönnen, welche bab

SBaffer beb See* unb ber ffiateniß in Witleibenfchaft

pichen, cbettfowenig ift ber Staat fiiibcct im Stanbe,

eine ^Begleitung ber Sergbauabroäftet oon Sütbborf

buuhjufepen 3m preußijdten Vlbgcorbnrtenhaufe

interpellierte ber Vlbgeorbnete Sepff arbt-Wagbeburg
bie (Regierung wegen ber Verunreinigung ber (Slbe burch

bie Vlbflfiftc bet Staßfurtec Halifalgbergwerte unb

bureb bie SBaffer aub ben Waitsfclber VJergwerfeu Ser
tpanbelbminilter gab bie (Srtlärung ab, baf; biefen

feit langem beftehenben unb bejonberb bei niebrigem

SBafterftanbe oerjehärften Wiftftänbcn bauernb nur

baburd) abgeholfen werben tönne, baß fid) bie Stabt

Wagbebttrg entfd)tieße, ihren ÜBafjerbebarf nidjt

aub bem öffentlichen gluhtaufe, fonbern
aub anberen Cuellgcbieten ju beden.

(Sin ahfuluteb fHectjt einer Stabt batauf, bah

bab SBaffer eirtcb öffentlichen glufteb fo rein gehalten

werbe, baß fie ibr Jrtnfmaffct baraub beftreiten

tonne, beließe gefcplid) nicht; bab SBaffer öffentlicher

tfluhtäufe jei oielmebr nur foweit irgettb möglich

in einem 3u,ianb 51 t erhalten, baß eb auch gu ge-

werblichen 3 ,otden in gemeinüblicbetn Wahr oon ben

unteren Vlngrengern gebraucht werben tonne." 1 ")

Um bei ber großen fflajjermenge ber Saale eine

berartige Vlttreidtcrung an Saig htrbeijufülgen, be-

barf eb ber 3ufuhr 9an J bebcutenber Saljntcngett.

gür bie jcßmale SEBafferaber unjerer VBatcniß mit

ißrer nur langjatn bahinfchleidiettben geringen üBaffer-

menge coürbe fchon eine mäßige 3uleitung oon

Saljmaffer ähnliche Übelftänbe herbeiführrn.

cSortiepung iolflt.)

"1 Xr. (ßctri, ©Beachten. PetreffenP Pab üeitunflbmaüer

Per StaPt Wernburg Arbeiten aus Pem Hai). (ÜemnPbeitb-

amte Werlin 1883

’°l (Ihtmifcr 3*>tun8 XVII. £. 246. Sief, in tntflien

StunPfchau III. 1893 $, 606.
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©iitfeum unb feine Aufgaben.

4<orlrofl »cm .{wrrn Tr $. Senj im vtrrcnobenb
ber (MtfrUjdiart jur $elitberung prmtinnä}igrr Hjdtipffit

am 23. «uguft 1898. |

Schon einmal im Saufe tueje? Sommer# ftanb ba#

HRufenm auf ber Sage#orbnung eine# fperrenabcnb#.

©ert St. Sdjaper batte ber banten#wcrten SMübe

fidl nnterjogen, auf neue &Vge tur 'Jingbarmaebung

unjerer Sammlungen, fpej. ber naturbijtorijcben l)in-

juroeijen. Sie batan fiq tnüpfenbe lluterbaltung

brachte 9lcue# unb SBeadjtenäroerte#. Sie treffe

bat fid) in legtet 3«t gleicbfall# mit bem 9Rujeum

bejehäftigt, auf uorhanbenc 'Diängel b'ngewiefeit unb

SBorfehläge jur roeitcren 2lu#gcftaltung ju machen

Berfucbt: 3«<bfn, meldje auf ein roaebfenbe# aH*

gemeine# 3ntereffe binroeijen. 3<b bin perjbnlid)

aufrichtig bantbar für alle berartigen Äufeerungen

unb '-Beteiligungen an ber (jörbenmg unfere# 'Dlujeum#.

Däfet ficb auch nicht alle# }o burebfübten, mie ber

SBetreffcnbe e# fiep gebaebt bat, fo ftnbet ficb faft

immer etwa? '-Brauchbare# unb Sie lönnen Derfidjert

fein, meine fierrtn, bah bie ©erroaltung (e# 'Dtufeum#

unb feiner einzelnen (Abteilungen bemüht fein roirb,

bieje# hernu^ufinben unb nad) GRäglicfifeit ju Ber*

wirtlichen.

Wir felbft jeboeft, glaube ich. au# tiefen Stunb*

gebungen bie Pflicht erroaebfen ju feben, auch meine

perfönlidte 'Dleinung über unfer SRufeum unb feine

Aufgaben furj barjulegen. Sin |)errenabenb festen

mir bie pajjenbe (Gelegenheit ju fein. Sine an ben

©ertrag ficb tnüpfenbe '©ejptechung tann bureb

Slärungen, Srgänjungen, ©Überlegungen bem 3mf(te

nur nügen. Soffen Sie mich genj turj ben Snt*

roicfelung#gang unjerer Sammlungen (fixieren.

9lur noch ein 3abr unb menige Dionate unb

unfere Sammlungen tonnen auf ba# erfte 3ahr*

bunbert ihre# ©efteben# jurücfblicfen. Slm 7 3an.

1800 legte ber bamalige Xireftor ber (Gcfcüjcbaft

jur ©eförberung gemetnnügiger Sbätipfeit, ©rebiger

Stoltcrfobt, ein Sdjriftflürf oor, in welchem bie

ßrben be# am 26. Sluguft 1799 tierftorbenen

Dr. med. 3t>b 3ul. ÜBalbaum beffen binterlaffene

92atura(ienjammlung ber fflejellfdiaft jum (Gefcbent

machten. Sie belreffenbe Sd)entung#atte lautet:

„ llnterjei ebnete halten fid) Bcrpflichtet, ba#

Vlnbcnten eine# guten (Kater# burdi ein Keine#

Seulmal ber tinblicben Siebe ju ehren. Xiefer

Pflicht glauben fie am roürbigften (Genüge ju

teilten, wenn fie, ftatt eine# toten Steine#, ein

Xenfmal wählen, ba# ein treue# ©ilb ber

Xentungbart be# ©erewigten unb feine# ftillen

SDirten# werben unb gleich ihm im Stillen nügen

tann. 3n biejer Äbficbt miinjdjen fie, bah bie

3>ierju «

(Mefeßfcbaft jur ©eförberung gemeinnügiger Sbätig*

teit bie nicht glänjenbe, aber (ebrreicbe Sammlung
be# ©aturforfeber# rum Anbeuten ihre# hetjlicbften

greunbe« unb tbätigen SJtitgliebe# für immer al#

ihr Sigeutum aufbewabren möge. Sie ©efriebigung

biefe# Söunfcbeä gewahrt febon bie Hoffnung, 'a|

ba# gemeine ©efte burd) jroecfmäfuge pflege einer

ber ebeliten äBifjenfdwfteii in nirf>t geringem (Grabe

befiirbert werbe.

Sübed, ben 7. 3anuar 1800.

©erb. $fnr. 9tnbt.

Slieol. ©rinr Srepmer. (Dieb. $.
(DiagPatena Torotpea ©atbaum.
(ftfabc Gpriftinn Statjt, geh. SBalbniim
iKagbalcna (tuliane ttrepmer, gcb. tBatbaum. 1'

Sin Seil ber ermähnten Sammlung ift noch

jegt im 'JJiu jeum uorbanben, e# iinb au#peftopfte

einbtimijebe unb au#länbifcbe gifebe, jum Seil

IBelegftücte ju 3Balbaum« idjtbhologifcbfn Arbeiten.

SIu# biefen Keinen Anfängen ift unfer 'Dhifeum

entftnnben ©alb tarnen Siögel, fiäfer, Schmetterlinge,

ftoncbblicn bin,tu unb eifrig war man oon feiten

unjerer (Mejellfcbaft bemüht, bie Sachen für weitere

Äreife nugbar ju machen. Ser bamalige flanbibat

(fpäter $aftor) 3>#b hielt bereit# 1804 in unjerer

(GefeHjdjaft einen ®ortrag: „Sinige 3been über

bie jwedmägige Sammlung unb Senugung eine#

Giaturalientabinetä" unb nochmal# 1811 nach feiner

'Mcffehr oon '©ergeborf: „Über bie ©enugung unfere#

9laturalientabinet#." — 3n einem Stommiffion#-

gutaebten au# bem 3abr< 1808 wirb bereit# beroor-

gehoben, welchen Glugen eine Sammlung einbeimifeber

91aturprobutte 3ebem, namentlich auch ber 3ugenb

unb ihren Sebrem bieten fänne, inbem fie (Gelegenheit

gäbe, bie merfmürbigen (Dejdjöpfe, welche mit unb

neben un# auf einem gled Srbe fid) ihre# Safein#

freuen, tennen ju lernen. (S# hanbelte ficb um bie

Srwerbung einer nicht unbebeutenben Sammlung
einheimifefaer ©ögel.) — 3ugleicb benbfiebtigte man,

an bie biejtgtn Degrer eine Slufforberung ergehen

ju lajfen, ju feftgefegten 3eiten, etwa an ben bamal#

freien 9)tittmoeb-9iaebmittagen mit einer 'Auswahl

uon Schülern bie Sammlungen ju befueben 2ln

foldjcn ©efueben Seil nehmen ju bürfen, tonne

jmedmägig al# 'Belohnung für bie betreffenbett

Schüler gelten

Xurd) Überweifung ber bem (GutSbejiger 'Diarat#

^etfe auf 'Dlargarethenhof gehflrenben Sammlung
einbeimifeber SBögel im 3ahre 1829, ber jebr

umfangreichen Sammlungen be# in 9ijjab»n oer>

ftorbenen feanjeatifeben ®eneraltonful# iiinbenberg,

welche nicht nur Segenftänbe au# bem (Gebiete ber

9iatur, jonbern auch reiche ßunftfcbäge fowie bea

grägten Seil bet
f.

3t. im SBefige Bon 3acob »on

'Di die befinblichen Sachen, umfagte unb Bieter

ue Seiiage.
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Beilage )n lt° 35 bet £iibedüfd)eit Blatter
t>om 28. Httguff 1898.

flecnetcn ©efehenfe war ber Beftanb berartig an*

geroachfen, baß bte Sammlungen im ©ejeUfdjaft«.

bau je nictjt länger untevgrbradjt werben tonnten.

3m 3aljre 183t» liebelte ba« „Sfunft- unb Hatura(cen-

fabinet," wie eä bamall in ba« §au« Breite-

fttaße 16, ©de bet gifcbergriibe über. Da« 3«tereffe

roudji ftetig unb rojd). jjür bie fonntnglicfjen Bejucber

mürben am Jage Derber unentgeltlich Starten aus*

gegeben; anfänglich waren eS 12—16, „bannt

nicht burch eine aflgu große 3“hl Sejuebenber biejen

felbft ber ©enuß gefchmälert unb bie Qrbnung
geftärt merbe," fpäter mürbe bie 3“hl bi« auf 40
erhöht unb mehrere BorWeber übernahmen aUbann
bie Rührungen unb ©rläuterungen. Blanche ber

älteren tperren werben {ich biefer bi« jum 3obre

1859 bettanbenen ©ircucbtung noch erinnern.

©ine befonbere Jreube hatte bie Borfterjcbaft

im barauf folgenben 3ahre baburch, bah ber t>er-

worbene ianglehtcr Sion ber ©efeUjct)aft gut Be-

förberung genteinnüßiger X^ätiflfeit 3600 M oer-

machte, beten 3<nfen für ©rhaltung unb 'Vermehrung

ber Sammlungen »erroanbt werben feilten, ©ine

große unb fehr midfontinene |»i(fe!

©eitet unb weiter gog bie Sammlung ihre

Streife. Draußen lebenbe Söhne unferer Baterftabt

manbten berfelben ihr 3nterejfe gu

3m Anfang ber 40er 3ab« finbtn wir unter

ben auswärtigen Scheufern bie 'Hamen
: fjacfa-Bofton,

Stunharbt- Jtap ber guten .Hoffnung, t> Schläger-

Sibirien, 8uetgcn«*Babia, Blagmann-Balparaijo unb

nicht gum wenigften ffleneral-Sfonjul äm-Safiemant-

Hio be 3a»eito.

Um biefe 3eit begegnen wir auch guerft bem
Wanne, bem unfer Wujeutn fo unendlich »iel an

feiner weiteren SuSgeftaltung, nicht nur feiner gwect-

mäßigeren bluffte (lang, jonbem inSbejonbete feiner

inneren wiffenfchaftlichen Durcharbeitung oerbanft.

©« ift ber Äunftmaler ©arl 3utiu« Wilbe. ©ein

Sehaffen bilbet bie ©nmblage, auf weichte wir auch

heute noch Wehen!

SBäbrenb Blilbe unb .fjäder hier bie ijpauptftüßen

be« rafch fich oergtößetnben Haturalienfabinet«

bitbeten, waren braußen befonbet« 3acob Behren«-

San Francisco unb Heinrich Btehmer • ©abun in

eifrigWer Jßätigfeit; ber leßtere, ber Stifter unjerer

noch heute unerreichten üntbropoibengruppe, mußte

bem Älima leider fo früh erliegen, ber erWere, un«

erjt fürglich entriffen, bewahrte bem 'JHujeum fein

3ntereffe burch fiele 3abre in ungefchmälertem 'JRaße

bi« gum leßten üugenblidf.

'JJfit unb nach ihnen haben anberc Wänner ge-

wirft, größer unb größer warb bie 3®ht berjenigen,

welche, im Sluölanbt weilenb, e« für ihre Pflicht

hielten, gur Bermebructg unjerer Sammlungen bei*

guttagen. 3<h tann hier nur wenige Hamen nennen

:

Stahlißorto VUlegre, Sfrohn-Siubab Bolioat, ,’penrp

ffibwatb«-©an ffranciaco, ©uftao unb 3uliu« Siemöjen*

Stocfholm mtb Sonbon, ©uftao ©rupe * Wanila,

©uftao ^Jauli, 3oh«. SüberS-Irieft, BnntacniuS,

©aetten« unb ©apt. Bof«-Stamerun, ©mil Winlo«*

Bucaramanga unb oiele anbere. nur ©apt. Sturm
möchte ich niefjt ungenannt (affen, ber wie wenige

mit Umficht unb Berftänbni« in ©egenben jammelte,

welche un« bi« bahin fern gelegen hatten.

:3or6epmia folgt.)

fiitterorif^c«.

Hautif. Würger Übrig be« täglich an Borb non

^>anbel«fchiffeii angewanbten Dbeil« bet Schiff-

fahrt«tunbe. Seipgig, ©. 3- ©öjdjen’fche Berlag«-

hanblung Brei« geb. 80 *J.

®ieje» Heine Buch begmeeft, über ba« ®aß tum

theoretifchen Sbenntniffen üuffctjluß gu geben, welche

ber Staat non bem gufünftigen Schiff«führer oerlangt.

®« ift nicht in Slbrebe gu Wellen, baß ber Berfnfjer

beffelben, ber Direftor ber fjiefigen Haoigationijcbule,

®ert Dr. ffrang Sehnige, beffen Schaffen«freubigfeit

j

wir manchen angtebenben Vortrag au« bem ©ebiete

ber Hautif unb be« Seemann«leben« oerbanfen, burch

bie üu«arbeitung be« burch gasreiche übbilbnngen

erläuterten SBetfcben« ba« oorgefteefte 3'*l auf ba«

befte erreicht hat. Die „Hautif" giebt eine gebrängte

Ueberficht übet ben an Borb oon £anbel«fibijfen an-

grwanbten Dheil bet Schifffahrt«tunbe. ©ine fünf-

gehnjährige ©rfaßrung al« Sebrer berfelben unb

©raminator für Sübed fowie für Hamburg giebt

Bürgjcbaft für bie Befähigung be« Berfajjer« gu

folcher (itterarifhen Dbätigfeit. Ün bet jpatib bie-

je« Büchlein« finb ©Itern unb Bormünber befähigt

gu beurteilen, ob bei jungen Scuten, welche fich bem
Seemannöftanbe wibmen wollen, genügenbe mcithe-

matifche 'Veranlagung oorßanben ift, um ben hid
gebotenen Stoff gu bewältigen. Hiebt minber werben

biejenigen, welche Sogarithmenrechnung unb Xrigo-

nometrie bebrrrfefjen, ba« Buch mit Bergnügcn gur

^>anb nehmen, um bie praftifche Ünwenbung früher

erlernter Dhrorie felber gu probiren. Sein billiger

Brei« ermöglicht jebtm bie Ülnfchajfung, ber 3ntereffe

baran hat, fich über Hautif eingehenber gu

I

unterrichten. «e.
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<£in 3lppcll an geflttete üeute.

®a« viele 2Baife> trägt in hohem Waßr baju bei,

bte Umgebung Xrübetfa abroechfelungSteieh ju geftaltcn.

Sie Iraoe oberhalb unb unterhalb ber ©tobt, bei

$afen unb ber ©tabtgraben bieten eine fjülle ber

herrlichften Partiten. Sk^balb fieht man außer

an Sonntag Sladjmittagen jo jelten ein SRuberboot?

Siefe (eS ift oon Wietsbooten bie Siebe) jinb juni

Seil jo herzlich fdjlecht, baß jie, namentlich Samen, nicht

ba# ©ejühl oon Sicherheit geben, welche? junt ®e>

hüb einer SBajierfahrt notroenbig ift Sen '-©eiligen

aber, welche fid) hierüber hinmcgjeßen, toirb bie Sache

obenbrein burcß bas ©affieren ber ©rüden Derleibet.

©eiten, baß nicht oon ungezogenen Jungen hinunter'

gejpudt ober gar mit ©teinen, bie nicht immer als

icherjhafter fflruß oon oben aufgefaßt werben tonnen,

geworfen wirb. Sie im ©ootc ©ißenben finb gegen

jolcße Siohheiten machtlos; auf ein ermaßnenbeS

Short hört man höbtienbe# ©eiächtet, unb bis man
au einer pafjenben ©teile angelegt hat unb ans Sianb

geftiegen ift, finb bie jungen längft auf unb baoon.

Schußleute jmb befanntlich ielteii ba, wo etwas

Ungehörige# paffiert; zeigt fidj einer in ber 'Jläße

einer ©rüde, jo thun bie jungen wohlweislich

harmlos wie bie llämmrijen. Won folltc aber benten,

baß finoacßjene, bie fragen eines folchen Unfugs

werben, bie rohen ©d)lingel hernähmen unb gehörig

abftraften. Seiber tommt baS tauiu not. „SBaS
tümmern mich bie ba unten im '-Boot!" (Ser ©uber-

Hub hat es in biefem ©unlte längft aufgegeben, bie

Unterftrißung beS gefitteten ©ubiitumS anzurufen.)

Unjere gum Seil etwa! wiberftnnige fRechlSpflege

ermuntert auch nicht z« tßatlräftigrm ©orgeßen.

3ft eS buch paffiert, baß ein Spaziergänger, welcher

jo einem ungezogenen Schlingel ein paar Ohrfeigen

oerabfolgte. nachher in eine beträchtlidre ©olizeiftrafe

genommen würbe! (Sin oentünftig bentenber Wattn
mit natürlichem, nicht paragrapbirrtem iHechtsgejühl

wirb jolche zeitgemäße Ohrfeigen nicht für ein ©et'

gehen (güten, fsknn aber berjenige, welcher einer

Soßheit fteurrt, nachher obenbrein beftraft wirb, jo

oergebt einem allerbittgS bie fiuft, bem Staate in

abgefürztem ©erfahren oon feilten ©flicßten abju-

nehmen.

©ielleicht entjdilteßt jich aber boeß biejer ober

jettet, gelegentlich jolcß einen jpudenben ober Steint

werfenben Jungen wrnigftenS feftzuneßmen unb mit

ißm auf bie Suche naeß einem Scbtißmaim zu geßen.

SBctin auch bie folgettbe fiaat liehe ©eftrafung nicht

oiel hilft, jo hilft fie hoch etwa#. Sa# wirlfamfte

Wittel bleibt hier fidter bie Selbftbülfe.

Sen staatlichen Organen ift aber empjeßlen,

bei einer oerbienten lörperlidten Züchtigung ein

Äuge zuzubrüden unb anjtatt bie ©tfeßwerb« ober

fllagt ber filtern eines jo flegelhaften Jungen am
Zuneßmen, ißnen oielmeßr z» raten, bem ungeratenen

$trnt Soßn noch eine oerftärlte Auflage Don ©rügeln

ZU oerabreidten unb ißnen ein fließt aufzufleden übet

©echt unb Unrecht unb ftinbererzteßung.

Äucß bie ©cßnle bürfte ber geeignete Ort jein,

um gelegentlich bie ftinber felbft auf ein gefittetcS

©etragen auf ber Straße im Jnterejfe ber Äugemetm
ßeit ßtnzuweijtn.

fiin fröhliches Spitt wirb baburch nicht berührt.

ISS.

jif 1 e i n e (£ h r o n i f

.

203. ÄBB)B§
bbs Dein Protokoll brr fjänitlßhamBtt-r,

Schreiben ber Königlich ©reußifeßen (üefanbtfcfcajt

in Hamburg Dom 10. Äuguft 1898 mit Äbjd)rift

eines '-Berichts be« ftaiferlicßen fieneraltonfulat« in

Qlenua oom 22. Juli 1898 nebft 5tn läge, betreffend

bie ©eftimmungen beS Jtalicnifrßsn ©ejtßeS über bie

jpanbelsmarint.

Das Schreiben würbe zur ftenntniß genommen.

®efueß bt» hiefigen ©ärger« unb ft aufmanne*

.Johanne# Jriebrieh Gßriftian petef doiii 2. Slugint 1898
um Äufnaßme in bie ftaufmaunfehaft. Ser ©ärger-

brief unb Äuljug aus bem panbrISregifter finb bei*

grfüflt

©efd)loffen würbe, fid) für bie Äufnaßmc beS Ute*

nannten in bie ftaufmaunfehaft zu erflaren unb beim

feiten gegen fintrießtung beS fiinttittSgelbeS oon

, H 60,— unb be* Stempel« für ÄuSfteQung be«

ftaufmaunSbriefeS oon M 3,— beu MaufutannSbricf

auSznfertigeu.

lie beutfeße panbeletammer in ©rüffel richtet

unterm 30. Juli DS. J«. an bic hiefege paiibeltlammer

baS firjucheu, berielben als corrcfponbirtnbcS Witglieb

beitreten zu wollen, um baburch beren Sortbeftanb

fiebern zu helfen.

©efcbloffen würbe, bem firiuchen (folge zu geben

unb bis auf Weiteres einen jährlichen ©eitrag oon

10 Sr- zu zahlen

Senate •©rotolotl'gluezug Dom 8. Äuguft 1898
übermittelt unter ©üderbittung ein Schreiben be*

SReidjSfonzlcrS Dom 26. Juli b. J., betreffenb bie 9Jeu»

bearbeitung beS internationalen SignalbucßeS.

©ejchlojfen würbe, bcefe Seßriftftüde, welche ipäter

bem Senat zutiidjureießen finb, bem SluSfdjuß für

Schifffahrt« Ängclcgenhciten zur ©riifung unb ©(rießt-

crflaltuiig zugeßen zu laffen

Jn ben neu zu bilbenben Äuefißuß zur ©eratbung

ber Jrage be« VlbgabeniarifeS für ben filbelraoe-

fianal würben bie folgenben Jperren gewählt: J. 6.
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g. Boibemann, 3' V Brüggen , tt, g. 31. Simpler,

t>. 9R. 3. X of bi'.ng, $. (i. SS. Achen bürg, A g. Auer«,

4>. IS. fgetjling, g. 31. D. jpeinridj, p Bange, SB

SKattij, «. «. B. Beter», «b Ä Betit, 3. 2. A
Bobfchi, A g. SB, Babe, <&. SB. 'H. StiQer, 91. Xbiel.

9iunbfdjrtiben bet beutfdjen 'Jiautijdjen Screin«

in Stiel uom 19. 3uli 1896. in bem SRilthrilung

gemacht niirb non ben Befdjlüffen ber Rommiffion gut

Beratung bet Borjdjlage Hit abänberung bet 6ee<

manneorDnung Dom 97. Segember 1879, meldje am
19. unb 20. 3»li nad) Miel beiufen mar.

Bcidjloffen mürbe, ba« tRunbjdjreiben bei bem Bor-

ftanbe be# Staatlichen Herein« in Umlanf gu fegen.

Büttelft Schreiben« Dom 10. anguft 1898 über-

fenbrt bet Settmaaren-Blafler St. g. (£ gid in £>am-

butg eine Xabefie, Die wöchentlichen höctjften Butter-

noliruagcn bet bottigen Börfe feit bem 3al)re 1879

enthalten!). Die in bet labede bi« gum Jahre 1903

noch feblrnben 91otiruiigen merben am bluffe eine«

jeben Jahre« nadjgeliefert toerben.

(ii mürbe befdgloffen, bie XabeQe an bet Börje

gum Slu«bang gu bringen.

Sine oon bem BtOgliebe ber iwnbeUtammer 3
2. I&. $o«iebl biergu gefteflte antege, an bet SBörfe

für geeignete« fiartenmatrrial gum aubljängcn gu

fotgen, mürbe an brn Börien-Sluefdjug Dermieien.

Sdjreiben bet $>afen-Rtsmmiffion in Miel Dom
3. auguft 1898 erfudjt um angaben übet bie 3»‘

jammen{1eQung ber SBaaren-Anfubrliften, ba and) bort

beabjidjtigt roirb, joldje lüften berautgugeben.

Siefem Aiudjen ift Durch ba« Secretariat golge

gegeben.

Borgelegt mürbe ein gebrudte« Slunbjdjrcibcn Don

Sr. a. SBidmanu« in Berlin uom 20. Juli 1898,

betreffenb bie Begrünbung einet Raifcr SBilbclm-Biblio-

tbet in $ofcn, in welchem um 3u|enbung geeigneter

Büdjer ober (Belbbeträgc gum antauf Don Büchern

erludjt mirb.

Befdjloffen routbe, ba« Schreiben bem au«fd)u6

für bie Bibliotljel gu ttbetmeifen.

Angegangen ift ein Sdjreiben be« Sädjfifdjen

Brouingialuerein« für Betreibe- unb fltobuctenljanbei

in JpaBe a/5. 00m 23. Jul* 1898. in bem unter

Ueberfenbung einer an ben preujj tpanbelbminifler ge-

tidjteten Senfjchrift bie ©anbelitammer erfudjt mirb,

ben antrag be« Herein« gu unterftiigen, ber \ranbel«-

minifter moHe bie Xbätigleü ber Rornfjäufcr in bie*

jenigen (Stengen oermetfen, bie ibnen bei ihrer ®cncfi*

gugemiefen finb, unb ben ®etrctbc- unb Btobutien-

banbel ber ißroDing Sadjien, btt bi«btt fiel« feiner

aufgabe gerecht gerootben fei, jdjügen unb nad) Reiften

unterftügen.

Sie $anbtl«lammer beidjlofe, bem Slnttage al«

aufirrbalo ihrer Ampetcng liegenb nicht golge gu

geben, menn fte auch ber Uebergeugung fei, ba§ bie

Bestrebungen be« BrooingialDercin« Billigung perbienten.

Jpieroon foQ bem Hropingialoerein Büttbrilung

gemaiht metben.

Senat« -Sefret oom 3, anguft 1898 übermittelt

ein Schreiben be« 9)eidj«{angler« nebft Slbidtrift eine«

Berichte« be« Raiferlichen Ronful« in jpaore oom
11 , auguft, bie Ronfurrengfähigfett ber btutfthen Rohle

in granfreid) betreffenb.

Sir Schriftftüde mürben gut Kenntnis genommen.

3enat«-Sefret oom 10. augnft 1898 nebft au«gug

au« bem Bericht be« Raiferlichen (Meneralfoniul* in

lüffabou oont 2713. 3uni b«. 3*-. betreffenb ben neuen

portugiefifchen Ronfulargebiihrentarif Dom 5. SRai b». 3«.

unb abfdjrift einer Ueberjegung biefe« lartfe« unb

au«gug au« bem portugiefifchen .ßodregtement Dom
31. 3«<tuar 1889, mürbe gut Renntnig genommen.

3Rit Senat« •Sehet Dom 8 . auguft 1898 mirb

abfdjrift eine« Schreiben« be« 3teuh«fangler« oom
27. 3uli 1898 nebft Beftimmungeii über bie gegen-

(eilige anertennung ber Sdtiff«megbriefe in Seutfth-

lanb unb Buglanb übermittelt.

Siefe Schreiben mürben gnr Renntnig genommen.

Schreiben ber 6enat*-ftommifiion für $anbef unb

Sthifffahrt Dom 12. auguft 1898 übermittelt ein

Sdjreiben be« 9irid)«(angier« Dom 25. 3u!i 1898, bettet’

fenbbie9ieDigonbe<@)eiehe«überbie91ationalitStberRauf’

fahrteifthiffe, unb erfudjt um eine gutadjtlichc Aflärung.

Beichloffcn mürbe, biefe Sdjriftftütfe bem Schiff*

fahrt« Sluofchug gur Begutachtung gu Qbermeifen.

Ser Borftgenbe be« Hajfen-au«fdjujfe* ta.Siem«-
fen berichtete, bag an Siede be« penftonitten öüter-

fdjreibergeljülfen 3- B- S. SBriebt ber bi«herige jpüli«<

fdjreiber SB. Schmerin gum (Bütcridjreibergetmlfen er-

nannt fei. An Bhhftfattgeugnig, in melthcm ber

p. Sdjmerin al« für biefen Sienft fbrpcrlidj befähigt

anerlannt mirb, ift beigebtadjt. Sthmertn ift oon feiner

anftedung Blittheilung gemacht roorbett.

Sdjreiben be« Bübedijdjen ti>anpt’>)od-amte« oom
8 . auguft 1898 theilt mit. bag nach einem Befdjlug

be* Bunbc*ratlje« Dom 16. 3uni b*. 3«- bie Sireftiu-

beh&rben ermächtigt finb, für au« meiftbegünftigten

liänbern cingehenbe abgetheilte feibene Xafdjen- unb

Umfchlagetücher, fomie für abgetheilte geftidte Xafdjen-

tüdjer bie Unterfdjieb«beträge gmifdjen ben adgemeinen

Sägen be« unb ben Dertrag«mägigen ^od-

lägen au« Bidigteit«rüdftchten gu ectaffen ober gu er-

matten, fad« Don ben Betbeiligten fdjriftlid) barum

nadjgefucht mirb. Saffelbe gilt auch für foldje Sen-

bungen ber begeidjneten SBaarengattung, tocldje feit bem

1. Januar 1896 nadjmeiblidj nach ben adgemeinen

Sägen be« Jodtanfl oergodt finb.

Sa« Schreiben geht gu ben ahen.

Ser Ra{frn-au«fchug berichtete über bie Phage ber
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befinitiDen AnfteQung De? VagorbauS-^nipcftüi*, beffen

Brobrjabr am 1. Cftobev 1898 abläuft.

Bon Seiten be* ®räf« unb De« Borftyrnben be«

fiaifen-Au*fd)ufie* würbe auigefprothrn, baß ber Hager-

bcue-jlnipeftor ficfj feinem lieuft bieber ju ooUfter

3ufrirbenbcit ber fpatibelefamnicr grwibmet babc. lie

JpanbcHfammcr beftbloß ,
ben Hagerbau« • Jufpeftor

Sdjacfer mit bem heutigen läge beßnitio anjufieQen.

VI ui Söcricbt bc« Sofien -Au«fdjn{ff* mürbe mit

fRildfitbt auf bie tcDovilebcnbc Reform be# ©üter

febreibertuefcnJ beftbloffen, bie Stelle beb penftonirten

©filerftbreibrr# Karftebl bi« auf SSeiterc# nitbt ja be-

jepen, ionbern bie BerWaltung ber Stelle prooiiatifdi

bem ©üterfcbreibergebülfeu Bölcfer« ju übertragen

Irr fiaffcn-Auifcbuß bendjtcte, baß c« nolbmenbig

geworben fei, bae Bureau bt* iiagerboufe« ben ganzen

lag über für prrföulitbrn unb telepboniftbcn Brrlebr

offen ju batten. Sr habe, um bae ju erreitben unb

jur Sntlaftung be« Jpelbid) befd)loffeu, bem l'agabou«

•

3nfpeftor einen .rülfeftpreiber ol* ftänbigen Bureau-

gebülfen ju fibermeifen.

Borgelegt ttmrbe ber CntWuri einer Eingabe an

ben 2taat«jefrctär be« Ncid)#poftomtr«, betreffenb 1) bie

Au«bilbung be« ffernfprctborrfebr« jmiftben Hübcd unb

ben größeren Bläßen be« mit ibrn geograpbiftb unb

mirtbftbaftlid) jufammenbängenben Jpintcrlanbe«, tneltbe

mit ber Sntrcidrlnng ber b'efigen $anbrt«brjiebungra

jum 3«lanbe nitbt Stbritt gebalten buben, unb 2) bie

Sntwidelunq eine« Bcjirf«*cniiprcebnet;e« nach Ana:oqie

ber an anberett Crtctt mittlermeile geftbaffenen Sin-

eitbtungen.

S« mürbe beftbloffen, ben Sntmurf ju genehmigen

unb ben Senat unb bie 3n tereffcnteu non ben bie«-

ftitigen Stbritten ju unterritbten

la« Niitglicb S. Bo#kbl ftelltc ben Antrag, bei

(Gelegenheit weiterer Erörterungen über bie ®erbefferung

brr ^ttgoerbiubungcn natb unb Don Siel, eine burd)-

greifenbe Abänberung be« oftbolfteiniftbrit irabrplan«

in Srmägung ju jieben. 1er Antrag würbe mit

Niaterial bem Secretariat übergeben.

SRittelft Sebrriben* Dont 15. Auguft 1898 erfudjt

ber beutfipe Sleiftberuerbanb Hübed um eine Äbfd)rift

brr oon ber tpanbrtefammcr am ‘21. Quni be. 3* an

ben Senat geriditeten Singabe, betreffenb ba« oom
Bunbr«ratb crlaffene Verbot ber Sinfubr son Stbiatbt-

Dieb an« länemart unb Stbweben.

Bcftblofirn würbe, biefem Srfutbrn (folge ju geben.

Scnat#-lecret Dom 15. Auguft 1898 übermittelt

ein Schreiben be« Nei<b«fanjler# Dom 11. Auguft 1898
nebft Auejug au« einem Beneble be« Satferlitben

Botftbafter« in lüafbington Dom 28 ^uni 1898,

betreffenb bie joHamtlidie Brbanbiung bc« Nobjuder«

unter 9U ©rab, mit bem AubeimfleUeit, ben 3nbalt ben

bafür intrreffitien Sreifen befannt ju geben.

la« Actenftüd würbe jur fienntniß genommen.

204. ^anöcle-Alufntm

3nt Stbranfe für Neuerwerbungen be« $anbel*-

SJlufeum« finb gegenwärtig eine Anjabl fßuloergläfer

auögcftellt, welche orrftbiebrne Sorten Nionajit-

fanb unb einige tbrmiftbe Präparate enthalten.

SWonajitfanb fomrnt nur an wenigen Stellen ber Srbe

Bor unb immer nur in geringen Niengen, |o in

Norwegen, in Sarolina, in Braftlien. Sr war ben

Niineraiogen metfmürbig. weil in ihm einige febr

feltene SrbmetaOe, bat Hantban, ba« Iborium, ba«

Ser unb ba« libpm Dortomnien, freilich auch nur

in ipärlitben Niengen. untermiidjt mit Cuarjianb unb

litaneijrn. An ben SaurrfioffDerbinbungcn be« Han-

tbaii, Iborium, Ser unb libpm bat man bie Beobachtung

gemacht, baß fic in glübrnbem 3'ißcnbe ein hötbft

intenftoc« unb reine* Hiebt au«iirab!en Bon biefer

Beobachtung macht man prattii<be Attwenbung im

jeßt allgemein perbreiteten Aucrlicbt lie „Strümpfe"

für bie Auerlamprn werben auf bie SBeije her-

gefleflt, baß man au« bem med)anifd) Don Cuarj-

fanb unb litaneifen gereinigten NNonajitfanb bie

falprlerfauren Saljc ber genannten SrbmetaQe

berfteQt unb mit brTen Höiungen ©am ttänft la*
imprägnierte ©am wirb ju ben belanntcn Strümpfen

oeritrieft. Bor bem ©ebrautb auf ber Hampe wirb

bae ©am bureb Autbrennen jerftört, bie Sauerftoff-

oerbinbungen ber Srbmrtalle bleiben all rin ffeletl-

artiger Körper jutütf unb geraten bureb ba* angebrannte

©a* in« ©lüben unb Heucbten.

lie wertoode Sammlung ift ein ©riebrnt ber

fiabril cbeniiicbrr Bräparate oon Stbamer, Nood & So.

Jpamburg, weldie« burd) Jpcrm ©uflau Arnolb bem

Ipanbele-äRuieum übetwiejeit würbe. 62 ».

205 llaturbißcinfdjrs jflnfrum

3n ber Hübediidjen Abteilung finb j. 3 1 - eine

Anjabl lebenber Ameijenlöwen auegefteOt. SBit

biefem Namen Werben etwa 1 cm große 3nfelten*

tarnen bejricbnet, welche in jrlbft gegrabenen Sanb-

trichtern leben, im ©runbe ueiftedt auf bineinfaUenbe

Ameifen unb anbere Jnieflrn lauern, and) ba« Jpinab-

rutfeben ihrer Beute burd) fünftlicbcu Saubirgen,

roeltbcn fie burd) $inaufi<blrubem oon Sattb brroor-

bringen, ju brfcbleunigen iud)en. Nad) bet Ber-

puppuug entftebt au« bem Amciienlöwen bte braune,

libeUenäbnlicbe Ameiiettjungicv. la« mertwürbige

Ster ift in unterer ©egenb an ianbigen Stellen nicht

|

fetten. 2 78.

206. fiismarrß-l&rbrnitftirr.

Am Sonntag beit 21. b. Ni. erlebte ber Sirfn«

|

Nrntcrlrug eine im brflcn Sinne oolfätümlitbe Ber-

jammlung lerNcid)«Detein, bei Batcrftäbtiftbe Beretn,

brr Beamtcnperein unb bie jum leutfd)en Abenb ge-

bötenben Cri«gruppen be« AUöeutfdjcn Berbanbt» ber

SolonialgefeQidiait. bc« beutfthrn Scbul- unb be*
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beutfdjen Sprad)oerein* hauen burch (inen au« ihrer

ÜJittte gemähten ?lu«f4u§ (ine ihrer (Geiinnung cnt>

fpredjenbe (Gebenffeier für hen dürften Bi«mard oor-

bereiten taffen. Der SRauw war einfad), aber ein-

brudooofl getdjnutdt Crnft fdjaute bie Bfeifferfche

Stiefenbüfie be* großen loten auf feine Sreunbe

meber. Die hehren Slänge be« Drauermarfche« au«

Bcethooen'« (froica ftimmten ade Seelen empfänglich

für bie SBorte be* Seffrebnet*. 3« herjlitber unb

fdjwungtoßer öeife prie* £>trr Ir. Vermehren ba*

SBejeti unb bie Iboten be« aügcliebten beutfdien gelben,

bejfen Bilb unb Borbilb un« niemal« entriffen roerben

fönne. Die anbächtige Spannung ber ;jubi)rcr mürbe

gelötl burdj bie fünfte äBeiie be* Siebe« „Stumm
fdjläft ber Sänger," oon Möunerihören mit einem

Oon fjerrit Dt. Benba oerfaß'cn Dcjte oorgetragen.

3um Schluß richtete Jperr ßoutreabmiral a. T. Sühne
ben Blicf aui bie 3utunft unjerc* Bolle«, für btffen

Grntwidlung in Bi*mard‘jd)em (Weifte bie national-

gefilmte Berjöulid)teit fflilbelm* II. bürge (Sin ftür-
,

tmfdie? £)od) auf bett Salier — unb begeiftert crichoü

burd) bie tueite Jpalle ba« Bi«mardtieb : Dcutfchlanb,

Dcutfchlanb über aße«! Borbei mar bie Seiet, bod)

nicht tun bei ift bie Siebt unb Dreue gegen ben (Ge-

waltigen, ber bie brünftigen SSünfcbe unb Zräume
nufere« Bolle« erfüßt hat, nicht oorbei ba« Bewußt*

fein, baß mir biefe Siebe unb Dreue nur bann üben,

wenn mir auf ieinen Biegen manbrln, menu mir

beutfeb fühlen unb honbeln roie er, ber unfer natio-

nalt« (Geroifjen mar. Da« malte (Gott! s»T.

307. fäbetferr Ifadtt-fitnb.

tSährenb ba« Diele SBaffer in ber nächften Um-
gebung Sübed«, ber Cberlauf ber Dräne mit feinen

lieblichen Bliden in fanft hügelige«, jruchtbare* Sanb,

ber Unterlauf berfelbeu mit ieinen reijDoßcn Bu4-

fmchtuitgen, auch bie Stelenip unb bie SBafemp mit

ihrem ruhigen Blaffer unb ben mit BialD, ftjtefeii,

Baumgruppen, Jpäufern unb Schilf malcrifd) ge-
j

fchtniidten Ufern bie reichftc (Gelegenheit turn Stübern

bietet, ift bie DraPemiinber Bucht ba« herrlichfte

Sahrroaffer put Segeln. 6« ift taum p oerftehen,

bah bei jo feiten günftigen äBafferperhältniffen getabe

in Sübed ber Büafferfport jo rnenig auf ber ^löhe ift.

Saft miß e« fcheitten, al« fei bie Siebe pm blauen

9taß bei alten unb jungen $anjen unmieberbringlich

bahnt

Die (Grünbnng eine« ?)ad)tflub« ift be«halb mit

Sreuben p begrüßen 3Bir ba« gebrudte (finlabutig*-

jebteiben fagt, ift e« pr unabweisbaren Stotmcnbigleit

geworben, auch bei un« in Sübed eine gefchloffcne
'

Bereinigung Oon Seglern unb Segelfreunben in«

Seben p rufen, welche nicht nur bie 3tttercffcn be«

Segelfport« pfammenfaßt. jonbem auch ben au«-

tvArtigen Sporttleuten gegenüber eine mürbige Bei-

tretung barfteßt, pntal bie begatten in ber Draoe-

münber Bucht burd) bie Ttnroefenfjeit unb perfönlidje

Deilnahme unferee Saifer« eine hohe Bebeutung ge-

wonnen haben. CS« ift ein glüdliche« 3uiammen treffen,

bah gerabe jept Drapentünbe in neuem Stufblüben

begriffen ift.

Die erfte orbeutliche (Geiieraloeriommlung finbet

am Dienftag ben 30. Buguft 'Mittag* 13 Uhr in ber

fRathau«haße flott; bort fönnen pgleid) Beitrilt«er-

llärungen abgegeben werben. « 82 .

308. iDrUfdjioitntnrn

bt9 I. fübethrr Sdimimmotrcine
3um britten Male feit feiner (Griinbung ift ber

1. Sflbeder Schtoimmptrein am Sonntag ben 21. tluguft

in ber Brabl leben Babeanftalt not beut Burgtbore

mit einer feftliehcn Beranftaltung oor bie üffentlicbfeit

getreten.

Ohne bie Mitroirlung auswärtiger Schwimm-
oereine hotte er bie BJetlfdjWimmer unb Springer

au« feinen eigenen ffteiben gefteßt unb, oont herrlichftcn

Bkller begünitigt, ber phlreitheu, ftth für bie Schwimm-

fache intertifierenben unb ftclig wachienben (Gtmeinbe

ein reichhaltige« Programm mit beftem (fi folge oor-

geführt. Bei ben großen Soften unb ben Schwierig-

feiten, welche bie Verrichtung ber ^{ufdwucrpliijje uev-

urfaebt, mußte bie 3a hl berfelbeu pm lebhaften

Bebauern be« Borftanbe« befdiräntt bleiben.

©in bejonbei« glüdlid)er (Griff jeheint un« bie

(Einlage einer BTi>
()
camnmuntmer gewefen p fein für

Sinber biefiger Bottejdmlcu, Knaben unb 'Diäbdjett,

welche auj Beranlafjung ber (Gcfeßfchaft pr Be-

fürberung gemeinnüjjiger Dhätigleit in biefem 3ahre
Schwimmunterricht genoffen batten unb auSgebilbct

waren Sine jreubige Stimmung belebte bie 3uf<haucr

unb bie Sinber, Welche laum Den erften <Glodenfd)lag,

ba« 3e<äien tieft an ben Start p begeben, erwarten

fonnten, unb fid) bann in fchneßev Solge Dom Sprung-

brette au« ben Stuten annertrauten, welche fle p
bemeiftern gelernt. ©* waren 35 Snaben unb 16 Mäb*
eben, bie ficb unter ben raujehenben Klängen ber Militär-

muiif oor einer feftlid) geftimmten Menidjenmenge im

Scbneßichwimtnrn über 50 unb 100 Meter um bie

oon ber (Gefcflfdjaft geftiftelen bewarben. Die
Schwitnmjchule ber tGefellfchaft feiert in

biejem 3ahre ihr 100jährige« Beftehen. (Gerabe

in ben breiten Schichten be« Bolle« fudjt ber Schwimm-
Derein Bropaganba für bie Schwimmfoche p machen

unb, bei ber 3i>9enb ben Vebel aniepenb, mit folcftert

Beranftaltuugen für Veeanbilbung eine« babefreubigen

unb wafferfroben (Gcfchlechte« beiptragen

3m Schwimmen um bie Meifteridjaft Don Sübed

über 600 Meter unterlag ber Sieger be« porigen

3al)re« einer neuen jugenblicbcn Kraft, bem Ober-

fetunbaner Van« Vtibciireicb, welcher im Überljanb-

fchwitmuen mit machtooßrn Stößen feinen beibrn Mit*
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beroerbern fofort ooranrilrrtb, in 11 Minuten 11%
gcfiinbrii, mit einem Xujd) begrüfet, burch« 3’'* ging.

Tie Sprungoorfühtungen litten unter ben traurigen

©afferocrbäUntfien in ber fflatentß Kam eb bod)

cor, bag bie jungen Keutc förmlich mit bem ganzen

Kopfe in ber SJlobte feft gerieten unb ftdj erft frei

matten mufften, währi-nb bie 3uid)aucr einige 3<it in

bangem Darren »erbrachten.

Tic fiefj i<±j(attf abwidelnben 9 fßrogratnmnummern

mären um 6 tlt)r abjoloiett. Au« ber ipaitb beb

I. Borfipenben, beb jperrti ftommergienrat Scharff,

nahmen fobamt bie Sieger bie (St^renpreife entgegen.

3n feinen turgen Äubfübruitgea ftreifte er unfere

Überaub Möglichen Babeguftänbe unb bebauerte, baß

beten pom Berein erftrebte Befferung nid)t in bem
Tempo, wie eb burdjau« geboten fei, gu erreichen tu

fein fd)eine, aber beharrlich werbe man auf bem ein-

mal betretenen ©ege weiter fchrciten unb weiter arbeiten.

Unfere beften ©ünjebe begleiten ben Schwimm-
oetein für feine unfere gange Beoölftrung intereffierenben

Begebungen! 868.

209. X ^ofmeirr,
ein junger tübeefer ftünftler, wirlte am oergangenen

IVittwodj in bem »irrten Crgelfonjerte bei \rerrn

Crganiften Sithtroar! in ber St. SRarienfirche mit. Irop-

bem $err {tofmeier mit ben Eigenarten beb herrlichen

Rnfhument« unmöglich unbebingt oertraut fein tonnte,

fpielte er babjetbe mit gro&tr tSefchicfUdjfeit. 3ur
Aufführung tarn u. a. ba# Bach'fche fßraetubiutn mit

Rüge in edur, bab er »irtuob oortrug; Don neueren

©eilen fpielte tperr ftofmeiet eine fßhantafie oon

#uber unb eine Sonate oon Kenboff Ter junge

ftünftler brachte auch eine eigene, fehr grjehidt unb

intereffant gearbeitete fünfftimmige Rüge, welche geigte,

bah er nicht nur im Spielen, fonbern auch in ber

ffompojiticm fchon .tperoorragenbeb leiftet, unb ba§

bei feinem beicheibenen Auftreten, aber ungewöhnlich

energifchen Streben »irl Wüte«, oieQeidjt Wrofje«

oon ihm erwartet werben barf. 482.

210. 5 . ©rgrlhonjrrl i» her St. Jtariraliirdjr-

Ta« nächfte Orgeltongert in ber St. ©artenfirche

wirb je eine Rüge beb Altmrifterb Bad) unb beb fchon

mobern empfiubenben R ©tnbctbfon bringen. Bribe

Arbeiten geichnen (ich burch Klarheit unb Auebrud
brr Themen au«, jobajj ihnen jebeb aufmerffamc Ohr
DöUig folgen tann. Bon 3- iHhfinbergerb Eharalterftüden

für Orgel wirb bie fcelcnPoQe „Klage“ unb oon bem
genialen Si. Thiele beifen bewegte chromatijihe Raittafie

gum Kiortragc gelangen. Keptere Kompofition enthält

einige getragene unb breite Aftorbfolgen, bie bei bem

ungewöhnlich traftooQen Stimmmaterial ber großen

St. ©arienorgel gu gewaltiger SBirfung gelangen.

Einige liedooorträge werben Abwechfeluug in bab

Programm bringen. 73.

211. Ätifibrandj (Sfibfl fcher örrft.

©epr alb je wirb man jept burch bie 3»bring-

lieh teil oon Sotteriefodeltrnren beläftigt, bie einem

unaufgeforbert Driginadooie inb g>au« fchiden. ß«
berührt natürlich manchen recht unangenehm, fold)

einen geehrten jperm „Kanbbmann” — io Wirb man
angrrebet — in bem gebrudten Begleitbriefe oon bet

Bereinigung beb fßatriotibmub mit bem ©atetialibmub

febrnärmen gu hären. vJiodj unangenehmer ifi aber

bie Aubftattung beb Briefe« mit einem Kränge, bet

bie Kamen berühmter üübeder oon ©udenmeber bi«

gu Weibel unb Surtiu* trägt, unb in ben bet fiotierie»

fodcftcur e« für gut befunbra hat, folgenbe (Sei bei 'fche

Berfe hiueinfepen gu (affen:

„SSte fteigit o SJübect bu herauf

Rn alter tßradjt oor meinen Sinnen.

Rn (!) be« beflaggten Strome« Sauf,

Shit ftoljcn Ihürmen. fdwrt'gm 3'mien.

ß* bot Tir Kortoeg feinen RoB,
Ter Sthroebe bog fein fjaupt bet Töne,
SSenn Teine Sth'ffc ftgelnoB

Aorflberflohn be« SRcere« Sdjroäne.*

Unb nun, nad) tanger Rapre Kauf

SBiUft bu ein neue« ©er! beginnen,

Tod) Bradjt nicht gilt eb, nur noch Kauf,

Kach 3infen ftrebft bu, nicht nad) 3>nnett.

„3pr ©ech«ler her!" Schon lornmen fie:

„Non ölet" hei§t eb frifd) unb munter,

„Weprieiett fei bie Staatblotterie!" —
©ic ft e i fg ft , o Kübed, bu herunter!

878.

212 . fpkalr Botijm.
— 3n Siede beb 4>errn Elaubfen ift Iperr Ober-

lanbebgerichtbrath ©einer in Clbenburg gum Tirector

beb l'anbgerichtö ernannt worben.

— Tie heutigen Tom-Crgeloorträge werben um
12 Uhr unter gütiger ©Uroirtung beb Rräultin

Jp Eotlin (Sopran) gegeben unb auf Bedangen eine

©ieberholung oon Eb Blanthrfb großem Ton-

gemälbe „Seimes pastorale» eit orage dann leg

Alfieg" bringen, bab bie bebrutenbe Aubbrudbfähigleit

brr Tomorgel um fo mehr inb Kicpt fteden bürfle,

alb bie oerfthiebenen Klangtoirluitgen, bie Tarftedung

beb Wewitter« u. f. m ohne Beibülte einer gmeiten

Berfon heroorgerufen werben.

Rür Oie nächfte Kummer Oer i'ilb VI ift ein Artitel

über bteSinfübrung ber neuen Seelforgebegitfe angemelbet.

©n ««gegangener Artitel „An unfere Sbeber* be-

fchäftigt fiep meitcr mit ber tpencr ber Steuerleute. Tie
Beregnung auf S. lt ti fei ju hoch auigefaflen, bo bie

Bintrrmoncuc außer Ätht gi'lajjen feien Reutet tönne

man für bie tiinlithe ftofi „* 1,50 nicht »oll anrabntn, toeil

bie Steuerleute außer (ich fetbft auch ihre Ramitie ju ernähren
hätten. Tie Sgtra-Betahtung für bie Arbeit nah f«b* Uhr
fei nur für bie jmeiten, nicht für bie erften Steuerleute —
Ter Artifet ifi nicht abgebrudt reorben ©ne neue Abhanb-
tuna über ben „Kiebrrgang oon Kübedb Schifffahrt"
Wirb in ber nädjften Kummer oeröffemlicht werben,
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LlecWeJtaals-Lotlerifi.

Grösster Gewinn eventuell

500 000 Mark.
Jioolt I. Mailt rmpffßfr onb »rrfmbf in gtfftn

Jtninnirran»>air:

’/s Jioti V* J.OOS '/» 4oos

4 $Bß. 2 £lß. 1 38 ß.

J. H. Luckmann
Hauptkollekte

Lübeck, SchiiMelbndrn 14.

J. F. JÄGER, Lübeck,— ai. —
gebenbe ijluft- u. gieeftfdte

in rncfifr Wn«roal|[

itttubi Äummer ttttD >trrßfr.

ffrifdt grtoditr 9iorh> utrt Cftfetfrabben.

Enil. Porter und Pale Ale,

direkt bezogen sas den Brauereien von-.

Barclay Perkins & Co.
|

. .

S. Allsopp A Sons
j

London -

Imperial Stout 40 4 die FL, 1 Du. Kl. .IC 4,50

Double brown Stout 35 < • • l • • • 3,90

Pale Ale 40 . . . l • • 4,50

empfiehlt in voraüglicher abgelagerter Waare

F. W. Mangel»
F*rrjpr*cn#. Nr. 182. Obrrtrave 4.

Niederlage bei Jobs. 0. Geffcken, Xangatraau 14.

Abgelagerte Cigarren
in allen Preislagen,

Importirte Havanna-Cigarren
empfiehlt II. Ufffdlt.

rebmehen —

cngliMclH',
in jener Körnung,

EnilMer Porter and Pale Ale
direct beaogen von

Thoraaa Salt &c. Oo. Lim — Burton o/Trent
tingle bruwn stout 25 a die Flaache von 12 Fl. an

iöuble brown «tout . 30 4 • • • 12 • •

Pale Ale 35 * • • . 12 • •

empfiehlt abgelagert

Fiechetr. 27. Ludolf Schultz
Weinhontllung.

Heinrich Diestel ^
gegründet l^öO.

Comptoir Mühlenstr. 62, Fernsprecher 254

Cokeswerk : b. d. Drehbrüoke, • 526

empfiehlt für den Winterbedarf:
nÄL Aft auf meinem ßgecen Gokowcck ret>

engl. UOKeS, trocken und ffrnsfrel,

westf. Hart-Cokes,
Anthracit-Nusskohlen,

Braunkohlen-Brikets, Marke

Brennholz, ln Klobnn. ,»ll|l |Me»ltnn.

Die Waaren lagern im Trockenen um! kommen
ateta trocken zur Ablieferung.

v<b ist Go/
<i.e> ,J

ci,

•Rapid •
ist der beste und haltbarste, dabei bequemste~ '

' itr
Klebende, missglückte Anstriche ausgeschlossen.

Allein erbt bei Henning von Minden,
Breitestrasse 65.

Messing-Kessel.

Fruchtpressen, BohnenmUhlen,
-^4 Htlfll lt*l ll \\ 4*1*M * <r+-

empfiehlt

Otto Haukohl9
MUhlcnstr. 59/63. Fernsprecher 625.

F.A.MÜLLER
i

gehr. Ainffcc ift kr $eftc.
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3£

¥mln de? Musikfreunde in Mbeek.
hm Winterspielzeit 1898/99. *-

Orchester: -4Ä \liiMiker. Leitung: Herr Kapellmeister XJ. A HV^riii.

>»»x««<~

Sechs Symphonie-Konzerte
im Konzerthaus Fünfhausen, Abends pünktlich & Uhr.

Auszug aus den Programmen, Veränderungen Vorbehalten:

IY. Konzert Sonnabend, 28. Januar 1899.

Solist:

Herr Alexander Petschnikoff

I. Konzert Sonnabend, 15. October 1898.

Solist: Herr Kapellmeister U. Afferni
(Klavier.)

Mozart: Symphouie Gmoll No. 1.

Hohnnmnn: Ouvertüre zu Genofeva.
Beethoven: Es dur Kruuwrt für Klavier mit

Orcheeter.— Klauer Solo. —

—

II. Konzert Sonnabend, 12. Novbr. 1898.

Solist: Fräulein Adrienne Osborne
vom SUdttbeater in Leipzig 'Sopran).

Beethoven: Symphonie C-moll No, 5 .

Warner: Vorspiel und Liebestod au* Tristan
und UoUle.

Kpohr: Ouvertüre zu Jeaeonda

III. Konzert Sonnabend, 7. Januar 1899.

Solist: Fräulein Rosa Ettinger
(Sopraa-Celermtar).

Braokner: romantische Symphonie

(Beige).

BcethoTeo: Symphonie Kdnr No, 8.

NleotlC : MiH^reeleuehlen.

Y. Konzert Sonnabend, 25. Februar 1899.

Solist: Fräulein Lula Gmeiner
(All).

'r«otittII<owwlcv: Symphonie path^tique
No. 6, H-molL

(Auf Wunsch wiederholt.)

JEJeetlioven : Leouoren Ouvertüre No. 2.

YI. Konzert Sonnabend, 18. März 1899.

Solist: Herr Julius Klengel
iViidoneell au* Leipzig).

BrnKma: Symphonie F dur No, 3.

Wfi|gnoi*: Parsifal Vorspiel.

Ein ausserordentliches Symphonie-Konzert
-ät Frei-Konzert für die Vereinamitglieder «-

Sonnabend, IO. Dezember 1HDH im KOLOSSEUM.
Solist: Herr Emil Fincks (Tenor) aus Leipzig.

Volkmann: Symphonie Bdnr u. A.

Abonnement and Kinnelknrten verkauf in der Musikalü-nhamllung von

V. W. Kaibel, nnmerirte Plätze für

Vurvi iiNinitu-llodor dt IO Mark
l . ..

IVleli tmlljjUfdee ft 1 » Mark
|

f“r ° SymphonieKouzerte.

Kin/olkurte>n für Vureinsmit^lieder Ö,f50 Mark | ... -

• Xichtmitglioder 3,00 Mark J

(,lr 1 K"",,'rt

Stehplätze » 1 Mark, soweit Flau vorhanden.

Der Sfiieljitan, enthaltend Ort und Datum für untere »ämmtllchen Konzerte,
II. Haieon (1S9SI99/, ist unentgeltlich hei h\ W. Haihel zu erhalten.

£?. Lübeck, im August 1888 . Der Vorstand . Sä
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©rg&n Der ©EfEHpp jur fEfffröening ß£im:tintßpr ©pgäEtt

4. September. Uitrjigsttr Jahrgang. £& 36. 1898.

®t<1f B!4ttrr fdtlktt«* 6»asi*fl TOotg«!. TOinnruwml J JC pt, Quartal, Ci*|ila* Vhiatan Ux ®og« 10 4. 3nkratc 30 4 Mf BrtitjrtU.

1>ie TOugtiebrr bet 84b«fif$m AMcCMoft |tn Bcflitmin* gmalttniniget rt^allrn biek Btdlt« nnd|rfill4>

3« halt:
®f!eflfdwfj tut Scförbertma gemeinnügiger Xbätigltit.

$ic neuen Seeljorgebejtrte — Sine unne grau —
RotgmaU brr Rnbergaug Bon fiiibetf? Schifffahrt — ®ie
SSerforqurtg EübetÜ mit ÖJtunbloafjer i Jortjegimg.) —
tt>a? Sntfeum unb (eine Hufgaben. (Sdgufti — Straften-

baftn. (.Seftluft ) - In tat iierrn Slrtilel(d)reibet m M 34 t

Steine tt&ronil
:
?Iototau#fleü«ng — Serfaitfifiettc für

toeiblidje .f-ianiarbeitcn. — SRilbe* üübeder ABC auf tfJofb

farten — Unfere Dtgelfonjcrte — X>a? 5 Dtgelfonjert nt

ber ©t. Warienfinftc — Drgelfonjert in ber ©t, SRarien-

tirtfte. — Sotate Rotijen.

COdclIIrtiaft

jur fitforbtrang gtracinnü^tgtr Jbatightit.

Ijertcnabenl)
THfttftag ben 6. §epfftnier 1898, 7 jagr.

Xr 2 g. fiadj: Erinnerungen Dom ehemaligen

Bürgerftgügcngofe. ®lit Au?fteHung im SKufeum

aufberoagrter Xenfmölet bortger.

(Stograpitifdtc fürfcUfthaft.

f reitng 8 |Uj r.

Ijtrrtnabrnb

R.-A. Dienstag d. 6. September 8ty* Uhr.

35ie lteaen Seelforgebejirfe.

Uiatgbcm ber Senat unter bem 8. Vluguft b. 3. bte

»eränberte Abgrenjung ber eOangelijcg-lutgeriftgtit

Äinhipiete ber Stabt üübed uno beren Sorftäbte oet-

fünbigt bat, finb Dort bem fiircgenratg bic ©renjen ber

Seelforgebejirte beftimmt unb oeröffeittliigt rnorben.

©Sie bie neue Hbgrenjung ber Äirdjjpiele jo ift auch

bie Sintgeilung ber Seeljorgebejtrte nach ber ©a-
orbnung be? Senate? mit bem 1. September b. 3-

in Äraft getreten. Seit ©eftegen ber neuen Sftrtgen-

oerjajjung ift oott allen Hiaajtnnijmen bie Sinfügrung

bet Seeljorgebejirte bie bei roeitem einjttjneibenbfte unb
bebeutung?oodjie für bie ßntroidlung unfere? ftrig.

litten Sehen?. Sie ift oon einem hoppelten ®efi<gt?-

punfte au? gejegegen, junätgft oon bem ber Arbeit?-

tgeilmig, 6? ift Igatjacge, bag bie ftirrgengemeinben

ber ©orftäbte in beit legten Decennien fo geroatgfm

ftnb, bafj man, um mit biejer fjunagtne ber Seelen»

jagl auch bie firtglitge ©erforgung Schritt galten

ju lajjen, baran benten muffte, neue fßfarrfteden ju
;

grttttben. 3nbeffen bet bem gier beftegenben Spftem
ber ©erfonalgemeinbe, natg toelcgem bie ©emeinbe-

glieber ba? SRecgt gaben oon ben jtoei ober brei angefted-

ten ©vftlicgen ber ©emeinbe ben ju nmglen, ber ignen

am genegmjten ijt, mürbe taum bureg Sleuftgaffung

einer fßjarrftede gtilnblitg gegoljen rnorben fein.

Denn e? gatten fitg bie ©ergültniffe fo geftalten

fönnen, baff in ber einen ober anbtm ©aroegie bte

Arbeit fitg bennoeg fegr ungleitginägia oertgeilte

Darum gat man ju bem anbetn '.Mittel gegriffen,

um eine jmectmägigere Arbeit?tgei(ung ju ergielen,

u ber Einführung oon genau abgegrenjten Seel-

orgebejirfen, unb jmar fo, bafs in jeber ©emeinbe

jebem ber angejtedten ©eiftlicgcn ein ©ejirf oon

etma 4000 Seelen jugeroiefen rotrb. Um bie ©leitg-

mäfeigleit ber Seelforgcbcjirfe gerjufteden, beburfte

e? aflerbing? juoor einer dteuabgrenjung ber Äircg-

fpiele. Sine jolcge ausglertgung lieg fitg aber

ogne adjugtoge Sdiroierigteiten bcjtgaffen, ba in ber

©litte unferer Stabt Jgirtgengemeinbett fitg beftnben ,
bie

im Saufe bet legten 3<tgrjegnte bet Seelenjagl natg

eget abgenommen al? jugenommen gaben, metl oiel.

fatg ©emeinbeglieber ihren ftänbigen äBagnfig in

bie ©orftäbte oerlegt haben, magrenb in ben Stircg.

fpielen felbft nur bie geftgäftlitgen idäume liegen.

3nbeffen ber jroeite burtgftglagenbe®efitgt?punh bei

ßinfügrmtg ber Seelforgebejirfe ift botg ber gemefen,

bag gierburtg bie Seelforgc in meiterem Umfange
unb in toirlfamerer ©Seife mir bi?ger ermöglicht

roirb. @? ift bie ©fliegt be? ©eiftlicgen, ben ©lie-

bem feiner ©emeinbe, bic ign toeber im ®ottc?bienftc

noch jonft auffutgen, felbft natgjugegen, unb niegt
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bloß b'cr unb ba mit i>aju ju helfen, baß bie

Unterlafjung lirc^licfjer ^3{Iid)ten bei laufe unb
Dtauung coieber aut gemacht werbe, fonbern auch

ganj im Allgemeinen mit itjnert in ©ejiebung ju

treten unb ihnen nach Kräften in Anfechtungen unb

©erjuchungen, in Notb unb Xriibfal geistlichen ©ei-

ftanb ju leiften. Die (Erfüllung biejer ©flicht war

ben Seitlichen fai»t)er in einer Sejieljung erfchwert,

weit bie (Einzelnen nicht mifjen lonnten, ob fich bie

betreffenben jfamilien nicht jdjon einem anbern (Seift*

liehen angefchloffen hätten.

fföt ein jolcbc« ©orgehen lagen bie ©eri)ältniffe

in Sübed außerorbentlich günftig, ba bie 3flt)l bet

IjJfarrftellen in ben eoangelijch'lutberifcheit öemein*

ben eine fo große ift, bah fich eine jroedmäßige ©et*

theilung ber Seelenjabl ber '-Bejirfe auf jeben Seift*

liehen leicht ermöglichen ließ. Anberäwo, brijpiel«*

weife in .'pamburg, lann man an eine folche 'JJIaaß*

nähme gar nicht benfen ohne Dorhergehenbe Schaffung

einer Änjahl oon neuen fßfanfteden. ©eroegt fi<h

boch bie Seelenjabl ber einzelnen Semeinbcti jmijeben

74000 (St. Öertrub, ber größten) unb 25000 (.jjar.

oeftehube. ber tleinften). Auch bie Neuregelung ber

Shinhengemeinbeoerhältniffe in Kiel läßt fich mit ber

unfrigen nicht Dergleichen. Dort ift bie frühere

Äirdjengemeinbc in 6 ©fnrtbezirle getheilt, bie,

wie auch ber Name jebon bejagt, neue große Semem*
ben bilben, bie je {inen Pfarrer hoben unb benen

in ben gemeinfaweu beiben größeren Kirchen eine

3eit beb .§nuptgotte«bienfte«, 9 unb 11 Uhr, einge-

räumt ift. .femuptpaftorat unb Archibiafonat, wie fie

früher beftanben, iinb abgefchafft. Die einzelnen

©fartbezirle hatten jehon l*dü eine Seelenjahl

jwifcheu 15000 unb 10000, bic jeßt noch mehr an*

gewachten fei Dürfte.

Süla« Kiel erft neuerbing« erhalten, eine größere

3aif! eigentlidier Semeinben, batte llübed feit alter

3eit. Unfere alten ftirchengememben bleiben wie

bisher beftehen unb finb nur lichufä einer wirlfameren

Ausübung ber feelforgerifchen Pflichten in fefte Don

Straßen umrahmte ©ejirle getheilt, Don benen je

einer einem an ber Kirchcngcmrinöe ungeteilten (Seift*

liehen jugewiefen ift. 'Dlit biejer Neueinrichtung ift

bie eoangelijch-lutherifche Kirche in Üübecf öent

brängenben jocialen 3«ge ber Neuheit in firchlidien

Dingen gefolgt. Da nun aber ber ffatl eintreten

lann, baß in ben neugejebaffenen Seeljorgebejirlen

eine Neiße Don tfamiiien wohnt, bie bereit« feit

längerer ober lürjerer 3«t einem beftimmten anberen

Seitlichen, at« bein fie burch ben ©ezirl jugewiefen

werben, angejcbloffen haben, fu beftimmt ba« Kirchen*

gefeß, baß nach tt>ie Dor jebe« Semeinbeglieb ba«

Stecht hat, bei bent (Seitlichen ju bleiben, ju bem
e« jdfon früher in '-Beziehung geftanben Auch die-

jenigen Semeinbcglieber, welche bi«ber ju einer

perfönlichen Gntfdjcibung in Bezug auf bie Saßl
ihre« Seeljorger« nicht gefommen, finb, jo beijpiel«*

weije in Anlaß ber Konfirmation ihrer Kinber,

berechtigt, ihre freie 2Babl gu treffen, fflärebiefe«

fReefji ben Semeinben genommen worben, fo würben

biefelben ein jolcß rabitale« ©erfahren unzweifelhaft

als unerträgliche jpärte empfunben haben. Senn
bemgemäß unfere alten Kirchengemeinben bejahen

bleiben unb ben einzelnen Sliebern berjelben ba«

Stecht ber SBaßl ihre« Seeljorger« gewahrt ift, fo ift

bodg bei ber (Einführung ber Betitle neu junächt

ein fformale«, baß jebe« Semeinbeglieb, ba« zu

einem anbern (Seitlichen al« bem feine« Seelforge*

bezirfe« fich hält, Derpflicßtet ift, bem Küfter feine«

Kirdifpiel«. in welchem e« wohnt, folche« mitzutbeilen,

ber ba« Seite« ju oeranlafjen hat

Auf biefe Seife erhält ber Seitliche in ieinem

Seetforgebezirle eine genaue Überficht über ben ©e*

ftanb bet zu feinem ©ezirl gehörigen Semeinbcglieber.

Neu ift oor Allem bieje«, uub barin liegt ber

Schwerpunlt ber Schaffung ber Seelforgebezirfe, baß

nun and] jwiichen ben früher unoeriorgten jfamilien

unb bem geiftlid)en Amte ober ber Kirche ein ©anb
getnüpft werben fann.

(für bieje ©erbinbung ber ©erfoualgemeinöe mit

bet üofalgemeinbc, ober ber (freibeit mit ber natür-

lichen Sebunbenßeit fpiedjen in größeren unb mitt-

leren Stäbten gewichtige Srünbe 3uuä<hft ein

pra(tifd)er Srunb. Der fortwährenbe SBobnung«weebfet,

ber fich,
,i
un'al in ben Heineren Seeljorgebezirfen

faft bei jebem 'Ulietbotermiu fühlbar macht, würbe

in jebem Jpalbjaßr ben ©eftanb ber Scmeinbeglieber

Deränbern. Senn nun biejenigen, welche nur zu oft

burch äußere ©erhälmiffe bazu gezwungen finb ihre

Soßnung zu oeranbem, bei jebem Umzüge in einen

neuen ©ezirl auch einem anberen Seitlichen zugewiefen

werben, fo lann bic jpeciclle Seelforge, welche burch

Schaffung ber Seelforgebezirle eben erleichtert unb

wirlfamer geftaltet werben jod, nur barunter leiben.

(E« ift bod) nicht genug, baß nur bie tird)(ichen Amt«*

hanblungen in corrccter SSeije Dollzogen werben Die

©ebingung aber einer frud)tbringcuben jeelforgerifchen

Dhätigleit ift ba« ©ertraunc«oerhälmiß zroijcbcti bem
Semecnbeglcebe unb feinem Seelforger, ba« nur

ganz allmählich hefeftigt werben lann. Da bei ber

ftrengen Sebunbenßeit an bie ©ejirtc eben gclnüpfte

tiefere Beziehungen in Anlaß be« 28obming«roechjel«

wieber Durchjcßititteu würben, ift e« nur im Jinterejfe

ber Semeinbeglieber unb einer ftetigen (Entroidlung

ihre« d)riftlichen unb lirchlichen Sieben«, wenn fie ba«

Nedjt haben, bei einem etwaigen Umzuge fich ju dem
Seitlichen zu halten, zu bem fit einmal in nähere

t Beziehung getreten finb.

Digitized by Google



439

Se fiHimit ob« nocb ein innerer Wrunb hingu.

Ohne 3rot't«! ift eS ein Siortheil, öett eine größere

©tobt bietet, baß jie ben terfdjiebenften ©ebürfniflen

Nennung trögt. SBäbvenb man in ein« Keinen

©labt ober auf bem Snnbe auf einen Sirjt ober

einen Seeljorger angemiefen ift, menn man ouefj fein

p«jönlicht» Vertrauen gu ihm batte, liegt eS bocf)

febr nabe, baß in einem gröberen ©emeinmefen fich

ber Söuiifrt) regt, ben gu mahlen, gu bem man in

feiner inbitibueilen ©genart ba« gröbere Vertrauen

bot. 'Ulan benfe nur an bie üjerfdjiebenheit ber
|

tbeologijcben unb firdjlicben {Richtungen. ©treng
abgegrengte Sofalgemeiuben tragen an unb für fidj

noch nicht bie ©ernähr in ficfa einet lebenbigeren

Sbriftlichfeit unb Hircblicbteit <£i ift ja Jhatjad)t,
j

bnb e? eine gange SReiljc non foldjen Heineren unb

tleinften Sofalgemeiuben mit einem ©ciftlicheii

giebt in oen nerfcbiebenen Sanbeöficdien, bi« unb

ber in ©tabt unb Sanb, in benen non einem regeren

tirdjtidjen Sehen nichts gn fpüreu ift. SBeldje

Urfacben t>a? auch haben mag, baS liegt jebenfnlls

auf ber jpanb, bab bas rechte iSertrauen groifdien

ißaftor unb ©emeinbe fehlt.

Dem berechtigten SSunjche, roo eS möglich ift,
1

fich feinen ©eelforger gu roählen, toncrnt man meift

in ben größeren ©tabtgemeinben borin entgegen,

baß Dispens in roeitbergiger SBeife gemährt roirb.

Söenn bei uns in Sübed bei ben terbältnißmäfjig

Keinen iöegirfen bie Übertragung bet firchlichen

$aitblungen fefjc erfchmert ift, fo ift bab nur gu

rechtfertigen burcb bab Slquioalent ber nollen

perjönlichen Freiheit, fich feinen ©eeljorger mahlen
,

gu fönnen. Nur biejenigen, melche non biefer Frei-

heit feinen ©ebrauch gemacht haben unb auch nicht

wachen motlen, finb in 3ufunft auf einen beftimmten

©eifllidjen angemiejen. $ier tritt bab 'Jiecht beb

©eiftlichen auf bie Slrbeit in feinem Skgirte in

©eltung, unb bab ift, mie jcfion oben ermähnt, ber

^auptoortheil ber ©eelforgebegirfe.

SBie fich nun bie Sache hier weiter entmicfeln

wirb, ob im Saufe ber 3eu ijitrfonalgcmeinbe unb
©eeljorgebegirte fich mehr unb mehr beden werben,

bleibt ber äiihnif 1 aufbehalten. 3ebenfatlS ift bie

Neueinrichtung, mie fie feit bem l. ©ept. in ftraft

getreten ift, in ber befounenften SBeije mit Nahrung
ber perfönlichen Freiheit gefchaffen. Söir fönnen

nun nur münfhen unb ©otteb ©egen bagu erbitten,

baß bie neue Otbnung „ihren 3®ed erfülle, bem

fie gu bienen beftimmt ift." »es. i

®tne arme ftrun.

2>cr SRann ift im FwaaikarbeitSbauS nad> jahre-

langem ocrgeblichen Singen mit bem Dämon ber

Drunfjudit Die Ftau hat beffere Dage gefehcn,

aber baS ift lange her. Sion Stufe gu Stufe ging

a abmärtö, erft mürbe baS eigene Jjjaus oerfauft,

bann bie freunblihe Sühnung oor bem Dljnr aufge-

geben, unb jcbließlid) mußte man froh fein, in einer

tmfteren Strafe inmitten ber Stabt ein Dürftiges

Unterfomuien gu jinben. Sluf ben ältefteu Sogn,
bie F'enbc uni» ber Stolg feiner ‘JJfutter, hatte fie

ihre gange Hoffnung gejegt: er ging gur See, unb

nach wenigen 'JDionatcn tarn bie Nachricht, baß fein

Schiff untergegangen unb feiner ton ber SlejaRung

gnettet fei.

Die ilrmenanflalt unterftüßt bie Familie, aber

mehr als oor bem ^nmgertobe fdjüRen tann fie nicht.

SBie gern mürbe fich hie Frau etwas oerbienen mit

ihrer fjänbe Strbeit, aber joH fie bie Schaar ber

Stinber fid) jelbft ilbertaffen, gumal baS jüugfte 18

'Bconcite gählt? 3m .fmuje um färglihen öerbienft

für Säben arbeiten faun fie auch nicht, bentt ihre

Nähmanhiue, burch emfigen ©ebrauch abgenuRt, genügt

für Babenarbeit nicht mehr. So menbet fich bie

Frau an ben „SBeiblicben Slrmenocrcin" unb bittet

um UnterftüRung unb Arbeit, '.Iber ber Strmenoer-

ein fann nichts für fie tbun, — fie wohnt nicht im
©ang. täuch ber Frauenterein oon 1813 fann ihr

nicht helfen, — fie ift feine oerjehämte Sinne mehr, benn

fie nimmt UnterftüRung ton ber Slrmenauftalt an.

©ne SluSnabmc macht ber Herein nur tereingelt in

gtranfhcitbfälleu , unb bie Frau ift nod) nicht front,

wenn auch an Seih unb Seele gebrochen burch Hum-
mer unb Notfj.

I'qj ©fchütternbe in biejem Fall liegt nicht

fomoht barin, baß eine eingelne Familie auf fohlte

SBeife gu ©runbe gehen fann, als barin, baß fpunberte

unb aber fjunberte tu ähnlicher Sage finb. Da? ift

eine traurige Sude in unjerer Sfrmeupflege! Hein

Fraucuterein jorgt für bie ton ber Slrmcnanftalt

unterftüRten Slrmen in ben Straßen Sübed?, fein

Frauentereiu nimmt fich ber terfchämten Slrmen in

ben ©ängen an! Die Frauen fönnen nid)t Reifen,

mie fie ntöditen unb müßten, benn fie finb burch

oeraltete, terfnöd)erte SaRungcn gebunben 3“ ihr«
3eit hatten bitje alten SaRungen ihre tolle Hered)-

tigung. Damals lebten bie Slrmen gujammengepfnebt

in ben ©äugen unb fpöfen; eine jolche ©ntbeilung
ergab fid) baher au? ben bamaligen '•Berbältmjfen

gang ton felbft. SBetin bie thatfräftigen Frauen -

bk mit bet ©runbung ber Frauentereine einen mutigen

Schritt Dorroärt? machten, heutgutage lebten, mürben

fie ficher jeRt ebenfogut mie bamal« gielbemußt unb
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Zeitgemäß ntut Winricfjtungen treffen jum ©obte

unferer Armen. ©ir aber jodten bebenfen, baß wir

nur bann itjrrr wert finb, wenn wir in ihrem Weifte

weiter ftreben. Der Sutfjftabe töbtet, aber ber Weift

macht lebenbig.

Durch unfer fircf)licbe® Sehen geht jeßt ein fri-

jdjer, fräftigenber fjaudj. ©eit bem erften Septem-

ber hoben mir bie neue Siurichtung ber Seeljorge-

bejirle, bic baju beitragen fad, Simoirlung auf bie

geiftig Srmen z« gewinnen. (Sollte eine ähnliche

Hinrichtung nid|t aud) unferen leiblich Firmen jnm
©egen gereidjen? Könnte nicht jebem ©eeljor-

gebejirf ein graucnoerein entjpred)en, ober

beffer, ein Sejirf be® Sübecfer grauenoerein®?
®ine fotrfie rein örtliche 'Abgrenzung mürbe teinen

fBebürftigen auSfcbließen, unb wie oiel 3«t mürbe

erfpart, bie jeßt in ftunbenlangen, uitnüßen Saufereien

nergeubet roirb. Sin tüchtigen Straften ift fein 'JJfan-

gel; e® giebt, Sott jei Danf, grauen genug, bie fid)

nach (tnfier, fociafer Dbätigfcit fehnen, aber jmed-

tofe® .ficrumtaufen ift nicht Obermann® ©ache, unb

in iöejug auf bie Armen foltte man erft recht beben-

fen, baß ihre 3«* tt»r Weib ift.

Die SKoth ift groß! 3J?öge man batb erfolgreiche

©ege ju ihrer Sinbcrung einjchlagen unb (Sinrich-

tungen fcfjnffcn ,
bie e® ben grauen ermöglichen, ju

helfen, roo .fjülfe not thut. 868.

fModjinal® bei 'Jlicbcrgnng von Sübecf®

®tßtjffal)rt.

m großer greube ift ber erfte Artifel über ba®

obige Dbema non Dielen Seiten begrüßt worben,

beim e® ift allen Har, baß mir mit ben jeßigen

'JJJitteln nicht im ©tanbe finb, bie Sübecfer Schiff-

fahrt ju beleben unb auöjubehnen. H® ift jeboeß

bebauerlich, baß bieje Anregung einftmeilen nicht

eine birecte Aufnahme burch Sntgegnung feiten® ber

berufenften Streife gefunben hot. 3ebenfad® märe

eine berartige SRücfäußerung erroünfeht, um ju er-

fahren, roie man in ben ÜKjebereifreijen übet bie

gegebene Anregung bentt. ©enn gewichtige Wrünbe
ba fein follten, bic einer Henbenmg ber Uterhältnifje

im ©ege ftehen, }o hätten biefe roenigftenä au®ge-

fprochen werben follen. golfcf) märe e® jebenfafl®,

wenn ber §auptpunft, bie tpebnng ber Sübecfer

Schifffahrt, burch oiele (Betrachtungen über ©teuer-

mnnn«-Wehä(ter rc. oerbuntett ober bei ©eite ge-

fchoben mürbe.

Öir ftehen in Sübecf hinfichtlich ber ©hi fffahrt

auf einem Stanbpunft, ber anerfanntermaßen oer-

altet ift. (Sv ift ein Unbing, bah fid) Sübecf nur

auf regelmäßige Xourenfahrtcn nach ben Oftfeehäfen

mit Keinen Schiffen bejeftränft. ©e®halb follten

nicht Sübecfer Schiffe ben Sübecfern ihre Stöhlen

bringen tonnen? dRüifen fich beim burchau® hin
©tettiner, Kieler, glen®burger, Dönninger, Hamburger,

Kopcnßagener unb englijche Schiffe burch gahrten

auf Sübecf ihre Dioibenben oerbienen, bie oon Utecht®

wegen nach Sübecf gehören? — ÜRit bejonberer greube

fann man in ben ßieiigen Dage®blättern jebe ffloche

oerfchiebentlich aufgejeichnet finben: ber unb ber, fo

unb fo große auswärtige Dampfer bringt jehon

mieber eine noQe große Sabung Kohlen, ©o bleibt

ba Sübecf® ©cfjifffabtt?

dteuerbing® bringen grofie Hamburger Dampfer
auch üon fflefle unb anbern Iflläßcn fchon §olj nach

hier unb fahren loßnenbe grad)teit, unb bie Sübecfer

Schiffe — bie binben an unb fahren nicht, weil fte

in ihrer Dourfahrt momentan nicht genügenb grad)ten

haben.

tt® jeigt bieje® mieberum Kar unb beutlich, baß

eine große gejdjlofjene Ulheberei nach mobement

URufter abjolut nothwenbig füt hi« ift, benn nur

eine jolche ift in ber Sage, bie oerjehieben großen

©chiffe in bieje ober jene regelmäßige ober unregel-

mäßige Sinie je nach ®eb«rf einfteden zu fönnen

unb allen oerfügbaren Ulaum mit Ulortheil au®-

gunußen.

@® jod burchau® anerfannt jein, baß bie bc-

fteßenben Dielen Keinen UKjebereien fid) alle reblitße

3Rühc geben, ben 'Jlußen ihrer 3ntereffenten wahr»

Zunehmen, aber gerabe burch bie Kleinheit unb 3K-
jplitterung ber Kräfte müjfen fie im ©ettbemerb

mit großen auswärtigen ©d)ijffahrt® • Wejedjchaften

jchließlid) ganz unterliegen, ©a® ift aber eine

$anfeftabt mit ftetig jurüefgebenber Schifffahrt?— 'JRit 5Hücffid)t auf bie ganze Sübecfer Seoölferung

bnrf e® fo nicht weiter gehen unb nicht bahin tommen,

unb baher jei nochmal® ein enger 3u|ammen»
fcbluß ber oielen Keinen Actionäre ber ein-

zelnen Wejedjchaften roarm empfohlen, bamit

auch fie zu 'bvem Rechte tommen unb für ben

3ujammenjchluß ber Uihebereien mitarbeiten fönnen.

3n ben Weneratoerjammlungen zu adem 3a unb

Amen jagen — bamit ift nicht® getban. H® gilt,

ftarten paffioen ©iberftanb unb ängftliche® Anfleben

am jogenannten guten Alten zu heben unb zu über»

minben. (Sine Opposition muß ba jein, um mieber

Seben hineinzubringen in bie ©chifffahrtöfreije; e®

müffen feiner junge tßatträftige Seute mit hinein-

genommen werben in bie Uierwaltungen, unb ba®

3nterefje ber WejammtbeDölterung Sübecf® für bie

Schifffahrt muß nach unb nach mieber geweift unb

geftärft werben, Sübecf al® alte ^anfeftabt regte

fid) unb lebte in feinet Schifffahrt, unb beutfdje®

Können erjdjloß feinem Raubet neue Webiete unb
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geigte beutjche Kraft in 3*'*«' gröBter 3errijfenbeit

bc« beutjchen Saterlanbcd. 3cßt, roo ber alte

bcutfcbe SÜtidiel Dom übrigen Deutjchlanb abgejdjüttett

ifl, Ido bie itontunenjftäbte mit ÜJtacbt bem alten

ßanjabilbe nacfiatmtcn. bürfen mir und nicht tm
9iubme dergangener 3** ten fonnen. ©ir Ijoben

mirllirf) jcßt allen ©nmb, und ju regen. ©ir
bauen mit grojjen Stoffen einen Stanal, mir benfen

jchon an bie '.Vertiefung ber Untertrane, barunt

muffen mir aber aucl) jorgen, baß bie ©runbbebingiingen

jn einer tüchtigen Seejcbifffahtt geschaffen merben,

ohne bie eine bebeutenbe fjlußjdiifffabrt nicht beut-

bar ift. Sonnte ed hoch jum Ülußen uub frommen
bei ©anzett auch für üübed enblich mieber heißen:

„.£>ie $an}a aUjeit Doran!"

Sin üübccfer Kaufmann.

$ie üBerforgniig Süberfd mit Gkunbnjafier,

(gortfeßnng.)

Die jahlreichen Unterfuchungen über Cholera

unb Dppbud finb feit bem Anfang ber 90er Satire

*u einer umfangreichen Literatur angemachfen.

9toch ftehen bie Anjidjten ber fiotaliften unb

Äontagioniffen einanbet fchroff gegenüber. SSber ed

tann nicht geleugnet merben, baß bie bei meitem

übermiegenbe IDtehrjabt unferer htroorragcnben

fjbgienifer ju bcu leßteren zählen. Dhptjud unb

Cholera gehören ju ben anftedenben Srantheiten.

Die Art ber Ausbreitung ber beiben Ärantheiten in

ben leßten großen Spibemieeti läßt ee außer allem

3n>eifel; baß bad {flufemaffer ald Scrmittler bed An-
fteciungdftoffed eint httoorragenbt 9io(Ie fpielt.

Die Cholera ift bei und ein fehr feltener ©aft,

ber Dßphu« ober ift bei und enbemifctj. Üübcct ift

ju {einer 3e>t bed 3abred ganz ohne Dnpbuö, unb

in unferen Sielroäffern ftnbert ftcf) ftänbig auch bie

Abgänge Dan DbPhuötranten. Die Siele müubcii

je(jt meit unterhalb ber ©afferfunft, unb oon ihnen

aud ift nicht bie geringfte (fitfahr für unfer Drint-

roaffet abjulciten Aber eine Serjeuchung bet

©ateniß gerabe bei ber ©afjertuufi ift burchaud

nicht audgefchloffen. Cd finbet auf ber ©ateniß

Schifffahrt ftatt, unb bie Seroof)net ber ^ahrgeuge

haben bte ©eioobubcit, alle 'Abgänge bem '-Steifer ju

übergeben. ©er giebt und bte ©ernähr, baß nicht

einmal Don biefer Seite unfere Stabt in bie größte

©efabr gebracht roirb?

Die ©ateniß fließt burch einen nur büun be-

Dölterten Sanbftreifen hinburct). Dlur menige Jpaud-

haltnngen grenzen hört an ben ffluß, unb bie Dörfer

iperrcitburg, Schattin unb ©röttau liegen in einiger

ffintfernung an roinjigeu 'Jiebenarmen. über unmittel-

bar oberhalb ber ©afferfunft, etwa 2—300 m oon

ber Sd)öpfftede entfernt, merben aud mehreren Sohn-
ftätten an brei Stellen bie Abgänge in bie ©ateniß ge-

leitet. Die Sucht am benachbarten ©afjerfteg ift infolge

ber bort befteheuben Serjumpfung jd)on jeßt eine ge-

fährliche 9Jaitjbarfchaf
t für bie ©afferfunft. 1

') Dann
folgen in nicht großer Sntfernung .fpoheroarte unb

©olbberg. 'Jlach ftarten 9tieberfchtägen fchroeden bie

Sache im 91ieberjd)lagdgebict ber ©ateniß ftart an.

bad ©affet fließt bann bei ©rönnu rüctläufig in

ben Utaßeburger See, unb mir erhalten in folcfjcn

3eiten mit bem moorigen ©afenißmafjer in größerer

tÜtenge auch bie 'Abgänge aud ben fchon genannten

Dörfern. ") Daß hierbei bie ©efabr ber Ser-

feuchung unferer SBafferfrfjöpfftelle nicht audgcjchlofjen

ift, heroeifen uiclfachc Dtjpbudepibemieen anberer Orte.

lieber bie Slebendfäßigteit ber pathogenen Safterien

gehen bie Anfichten ber ©eiehrten roeit audeinanber.

Die einen glauben annehmen ju muffen, baß bie

pathogenen Safterien burch bad Somieulicht feßned

gerftört merben uub im Stampfe mit ben unzähligen

für und hormlofen Süßmajfcrbafterien leicht erliegen.

Diefelbe Anfid)t hat auch fxrr Saubirettor Sebber

in einem ©utachten Dom 1. 3uut 1893 mit ben

Audfprüchen unb Seobachtungen heroorragenber

$hgienifer $u begrünben oerfurtit Üleuerc Unter-

suchungen mit DetDodfommneten tütethoben hoben

Zu entgegenqefeßtcn Crgebnifjen geführt. So tonnte

Klein 1S
)
bie (£^olerabatterieti im Xhemietuaffer noch

nach 42 Dagen nachmeifcn, unb 6. ©erntete hot

burch AguariuntDerfuche ben 9tad)mcid geliefert, baß

bie (Üboterabafterien fid) im glußmatfer fnft 3 tütonate

lang auch in ©egenmart oon ga^lreidjcn anberen

Safterien holten, im Schlamm fogar noch länger. **)

©ährenb ed 3anorodtp gelang, bie Dßpbud*

batterieu in Souidontiilturen hei 56° C. abzutöten,

biteben Safterienfolonien ,
roeldic er in einer

'Utifchuug Don Chlorcalcium unb Cid gefrieren lieg,

erhalten. Anbere Kulturen oott Ibphudbafterien

feßte 3- einfach bem Cinfluß ber ©intertälte and

unb beobachtete fie täglich Dom 17. 3anuar bid zum
10. tyobruar 1890. Droß mehrfachen ©efrierend

unb ©iebetauftbauend in fjolge oon Setänberungen

ber üufttemperatur rourbe bie Cntroidelungdfahigteit

ber Satterien bid zum 4. ffebtuar nicht beeinflußt.
,6

)

“) Wutacf)tnt SeS ©aßerbaubirettord Stebber über bie

Sinleituni; dom Äudrourtilofifn in bie ttufcnroateniß Dom
1. 3uni 1893, S. 18.

Sergleicpc auch ba« Gutachten bca Siegierunglrated

Tr. ’ßftrt oom 20. Sept. 1893 über bie Cinlritung jroeier

Siele in bie ©ateniß bei ilüberf ®. 24.

**) Sieferat in .fniqieti SRunbWou 1897.
**) <f ©erniefe, über bie tßerfiftenj ber ttlioleraoibrionen

im ©afler. ^ugieit 3!iinbf<bau 1893, S. 738 ff

**) Oanometp, jue Biologie bet Iqpljudboeiilen Sentral-

blatt für »ofterioloaie 1890 *b VU1, *r 8—9, 14, lß;

ßtef. in i>bfl INunbicijau 189], Seite 139.
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Sine JppbuSepibeniie, bie im 3nl)te 1895 zur 3***
|

eines fonft guten ©ejutibbeitSzuftanbcS unter bem
CffiziertorpS Bon iRenncS auäbract), rourbe burtf) ®iS

bertrorgerufen, welches j(um Sühlen Bon (Sl^ampagner

bemifet rourbe. DaSjcibe flammte aus ber benach-

barten Bilaine unterhalb ber Stabt. *•)

33ir brauchen in ber Sabl ber Beispiele gar

nicht jo weit ju gehen. $err BhwfuS 9ticbel be-

jchreibt in ber ärztlichen Sacboerftänbigen-3eitung

189l> 9?r. 9 einen (Jod Bon IppbuS bei einem

Arbeiter, ber in bie iraoe fiel unb in fjolge non

Serfchludcn beS burdj ©ielinbalt oerunreinigten

gluhwajjerS jich einen zum lobe führenben '.Jineumo-

thphuä

„Jür mehrere Sinjeterhanfungen ber legten

3atire an 2t)pbuS muf'te bie Urfache in Srbarbeiten

bejro. Berührung mit billiger in ber ©Srtnerei, bei

Rittbern im Spielen in ber IDiobbe ber burch
Sielleitnngen Berunreinigten 3 nnenroatenig,
in einem galle in regelmäßigem Baben in ber
©afenig gejucht werben." ,7

)

S'ieje Beobachtungen rechtfertigen recht roohl bie

Befürchtung, bah einmal eine gröbere 3“hl oon

ShPhuSbafterien, fei cS aus bcn benachbarten .jjauS-

haltmtgen, fei es Bon ber SchiffSbeBülferung, fei tS

bei .fjochmajfer Bon ben entfernteren ®örfern, bis zur

SchüpffteKe unferer SBnfferfunft gelangen unb fidj

bafelbft noch in Boiler fiebcnslraft beffnben tünnen.

6« entfteht bie neue ffrage: Selchen Sd)ug ge-

währen uns bie Sanbfiltct nor bem (Einbringen

biefer Batterien in unfer fieitungäinaffer ?

Seit ben Unterjuctjungen non CE ffräntcl unb

tßiefte 1
*} roiffen wir, bah felbft ber hefte Sanbfilter

nicht im Staube ift, fämtliche Reime beS SRotjmafjerS

jurücfjuhalten unb bah auch bei oontommenem
unb fehlerfreiem Berlaufe ber Sanbfiltration ein

geioifjer, wenn auch nur Meiner Bruchteil ber Reime

burch baS grilter bringt. ®utct) genaue Berfuche

hat Sfkof. ©. Ra brhel in '$rag baS Serhäitni«

7000 : 1 als mittlere fJiltrationSmirtung bei Soll«

fommenem Berlaufe ber giltratioii feftgeftetlt unb

jomit gejeigt, bah oon 7000 im SBafjer befinblichen

Reimen bloS einer in baS jjiltrat gelangt, fo bah

hei ber Amuejenbeit oon 10 ItjpbuSbaeitlcn in

einem ebem beS auf baS 'Jitter fliehtnben SSaffcrS

fich erft in 0,7 Liter beS JiltratcS ein jolcher

Bacillus oorfinben mürbe. •*)

Unter feiner Bebingung liefern bie gilter feim-

**) fcnflimifdjc iRuiibieöau 1896, Seite 226.

"j Stiebet, VübedS ©eSunbheitSmefen 5efricf)nft für bie

67. Sferf. Ieutfd|fr SRaturforjcher unb Atjtc in SJuhecf 1895,

S. 131.

•*. 3'ili<hrifc f. fingiene unb gwfefticmiSfranfb VIII, S. 1.

*•) ©ngienifehe äKuttbjdjau VII, 1897, 8 . 481.

freies Saffer. (Ebenfo gut mie bie gewöhnlichen

harmlofen Batterien fönnen auch bie pathogenen

burch baS befte Sanbfilter hinburebgebrn unb unter

ber juläjiigrn 3“ hl int Jiltrat erfdieinen. So
tonnte 2B Söfener im fReicbSgeiunbbeitSamt auS

einer Sajferprobe, bie et am 27. gebntar 1894 ber

Leitung in feinem Laboratorium entnommen hatte,

®pphusbaci(len mit allen ihren charatteriftifchen

Rennzeichen züchten.

®r. Rurth”) tarn auf ©runb zahlreicher Bat-

terienunterinchungen im SBafjenoerte ju Bremen 3U

bem Schluffe, bah ein bauernber Schuß auch burch

bie unoerfetjrte gilterbecte nicht gemährt wirb ®ie

biSroeilen ohne oermittelnben Uebcrgang einer ad-

mählichen Zunahme plößlicb auftretenben groben

Baftericnmengen oon 1 100—3600 nerbanfen ihre

Anrocjenhcit augenftheinlith einer einfehneibenben

Aenberurcg in ben ®runbbtbingungen beS giltration«-

norgangeS unb führen ju ber Annahme, bah ®ur<h-

brüche unb zroar nur oon turjer ®auer oorliegen.

AnbrerfeitS tonnte Rurth nachroeijen, bah ein höbet

Bafteriengebalt im giltrat nicht immer burch oer-

mehrten ®utd)tritt ber Reime bes SRobroafjerS,

fonbern öfter burch (Einbringen einer zweifellos ben

tieferen gilterfdiicbten entftammenben Batterienort

bebingt mar.

®iefe Ihotfache allein bemeift jehon, bah bie

lebiglich zahlenmäßige Betrachtung für bie Beurteilung

beS giltrationSoorgangeS unter Umftänben eine nicht

genügenb fichert (Mtunblage ift. **) ®ieje Uiängel

in bet giltration fann eine 3®hlung ber ©efamt«

zahl ber Batterien nicht jur ©eroihheit bringen,

wohl aber bie BerUctfichtigung ber oerjlüjfigenben

Batterienfolonien. 3ft baS 'Verhältnis biefer zur

©cfamtzabl im 'Uobwajfer mefentlich anberS als im

giltrat, fo barj man hieraus allein jehou auf An-

mefenheit oon Bewohnern beS -filterjanbeS fchliehcn,

jei es, bah biefe ber Dlebrjahl nach ben oer-

flüfftgenben, ober, was baS häuhgere z« jein ich eint,

ben nicht oerflüffigenben Arten angehören.
:5

) 6S
ift alfo falfdi, in jebern fjalle bie Reime be« fjtl-

trateS als 9tefte ber Stohwafferteime anzufehen. Bei

feimarmem ÜBajjrr, wie es baS SBaffer ber Bkfenig

bei ber Btejfertunft gewöhnlich ift, tann bas Ber«

minberungSoerhältniS in ber Batterieuzahl mit

Sicherheit nur burch bie Beftimmuug möglichft

nieler einzelner Batterienarten unb 3ählung ber-

felben erlangt werben.

'*) Arbeiten au« bem Rail. Okjunb&ntSamte. 8anb XI.

1895, S. 240.
’•) ®r. fiurtl), Slrbeüen aus bem Äaif. ©efunbtjritSamte-

»anb XU 1897, £. 448

") ®r. Rurth, « a. O. S. 434.

’*) ®r. Rurth, a. a. D. 8. 434.
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®ie gtlttation iri/ügt, mit mit »eben, nicht »oB>

ftänbui gegen ben 'Durchgang tan ÜppbuSbatierien.

über jcicn wir in biefem fünfte hoch nicht jn

ängfilidt ®tnn tan« bebeutet biefe ©efn'at gegen-

über a'J ben gröberen ©efahrot, beuen mir tag.

tägliti nu&gefefct finb unter ber ftinfthmeigen-

ben 3uftimmung aller Sir lallen es ruhig ge«

fdjehen, bafi unjtre Damen in ben belebtefiett

Straften — bie 'Iliatfjt ber SRobe ift leibet härter

nie btt men)d)tt<ht ©nticbt — bei troeSuem Setter

ben Strafjenftanb mit feinen SWiOiouen Bon ©af-

terien autmirbeln unb bett etelhattcn Schmufc in bie

Sehnungen tragen, mir laffen unferc 3ugenb in

unjeren Bon Stdtrbmuft ftarf Berunreinigten Jlnffen

haben, ,4
)

mir miijfen ö ruhig geschehen taffen, mit

ber ffiürgengel Ülfaholtänui« alltäglich taiifenbfad)

Schaben an (irrtet. Sah bebeutet biefert (Gefahren

gegenüber ein Bereingetter Xt]pbu«bactUue in mtferem

Seitungaroaffer ?

®ie Sanbfiltraticm gewährt tiad) ben biabtrigen

Srfabntngtn, wenn iie nur fo sgefdjte^t, ba& eine

geroiffe ©efdjroinbigfeit, etwa nun 100 mm in ber

Stunbe, für bie ©ewegung bea Soffer? in ber

Sanbjchid)t eitigebaüett roirb, immerhin einen au«.

retrf)tnöcn Sdju§ gegen Cholera unb Inpbu^gefahr.
Das gut geleitete fjilterroert f(hübte ültona oor ber

ßholeraepibemie, welche ba« biefit benadjbatte $ara.

bürg im Sommer 1892 jdimer btimfud)te,

©ebolb aber eine nur geringe Störung in ber

Filtration eintritt, wenn and; baburd) nicht ba« SRol).

maller, fonbern nur ein gtojteter Ikojeutgeiialt oon

Snfeltionsfeimcn in bas Dieinmafjer gelangen, fo lanu

mit einem ©djlage ein ®emeimoefen burefj feine

fBafjerserfargmtg in bie größte @efabr gebracht

werben. Sie Folgen Solcher burth Froft unb ©er-

fdjlammung bet Filter ^erfacigefüfjrteH Unrcgclmäjtig-

leiten in ben Saffenocrtcn roaren unter anbertti bie

©etliner IppbuSepibemie im 3nbcf 1889 uttb bie

Cbolrraepibemit in Altona währtnb bei Sinter? 1893.

®aä (Sinbriitgen einer größeren 3ab( oon patbo-

genen ©alterien in ba8 fieitungöroaffer lotin hiernach

nur bann gefd|et)en, roentt jroei Umftänbe gitjammen*

treffen,

1. nitnn bas SRobwaffer bie Shantbeitömeger

enthält,

“) 5)ii btw SielMmub am meiflen cmSgcieplen ®abe-

anftaltcn finb butefi ben »aal btfeitfal. 5>ie ©t. Sorenj-

babeanflatl liegt jwar eb«i)aU> bet Sieteiaidfjc, ab« Sie ift

itiüit uei<büS! gegen ben jlufjauftwiHf erfolgenben 3»flui oon

Stelfdinnib bei nörbtid>en SSinben. Dofi and) bei filbliiben

fflnicen ein jolcäjer 8upufl in gröberer Siele nidft au*,

aejeblojini ift, bewegen bie d)fimicf)cr Vnalqfen oen fetrrn

Srtiorer. feiet bätsm (eben Idnjft beifteriologiftfet Unter
juaiur.gen Slarpeit fefeaffen ntflffen.

2. wenn gleichzeitig eine jener Urfadten in

Straft tritt, »eldtt eine Störung beS giltrationS.

ootgangea berbeifübreu, ©erttfuug uttb ©er-

ftblammung ber Ftlterobiwflädje, beginn unb Snbe
bet Filtration.

©i? jefet ift Siübecf oon einem Sufatnmenircffen

biefet beiben Umftänbe Berfehont geblieben. Der
Filtrationloorgang ift in trüberen fahren mcift ein

nnBolIlommener geroefen, fa bafj eine grobe ;}ubl

oon tierifd)«! fiebewefen, g. ©. ffiftrmer, Stale, Bleibet-

tierchen, Sfrebje tt. a„ in ba? SMtuiigsnei? ber Stabt
bat gelangen fAnnen, aber ber Xaphuabadllu« bot

offenbar im Slohroaffet gefehlt- 3n ben testen Fahren
arbeiteten bit Filter tabcllo«, ba« Filnat würbe täglich

baftcriolagijd) unterfuebt unb e® jeidmete jich öurrb

eine auletotbentlich niebrige Siafttnenjabl aub. li
’)

®ie Sibtubr ber 'i'iobbe au? brr 3nnciiroa!enih

nach bem Jtreiafee bat feit Suguft B. 3. ba« friebtidie

©ilb mit einem Schlage geonbert. ®ie Schlepper

ber 'Jßuftbeläbne hoben ben ®oben ber Än&enmatenifc

aufgemiihlh o» 0 bie oufgerübrte feine DiobCr führt

bei jebtm häftigen in ber Cängarithtnng be* tytuffeä

roebenben Sinbe iit lurjer Heit eine ®erj(hlaniniiing

ber Filter betbei ®er an fidg mtbebeuienbe ®ampfer*
Berfebr feit Sluguft o 3- bat genügt, bie Stiftung?,

fäbigleit titifem Filter gegen früher um 50 o,

herabzumiabern unb bamit bit Sicherheit be« ‘iit-

triebe? in hohem Örabe z» beeinträchtigen. "*) i8ei betn

folojjaleit täglichen Sajferbebatf oon 18000 cbm
mat e? unmöglich, unter midien Umftänbeu jeberzeit

ein gualitntio gleidjea Filtrat ju liefern. Sein

fBtenfch in üiibed batte biefe Xingt oorauagefehen.

©on bentfener ©eite waren ootbet bie berubigtnbften

Gtflatungen gegeben. s;
i Xic HRögliditeit, bafe bie

äHobbeteilchen aus bem Äreiäfec jurüdfliefeen mürben,

war oon oornhereiit auägeföloffen.

'Über e« fotlte noch fthliinmet lommen ®in

heftiger Sfioröoftroinb, bet tagelang anbielt unb unferem

|>afen ein lpod)»nffet bradjte, roie mir ei feit Fahren

nid)t erlebt batten, wühlte bie ftnefee Üutiemoa!eni&

btr auf ben ®rmtb auf, unb bet ÜJlobbefdilamm

»orf im ffitc bie famtliriieit fjiltcr berart ju, baß

bitfelben nicht mehr arbeiten tonnten. ®ic ©er-

maltung unjerer SSnfjerfunft mar bamit nov bie

®mfdieibung geftellt, entweber bie ©labt ohne 'Saffet

Zu lajfeu unb fit bet auabrechenbem Feuer bet gröfeten

©efabt auüjufehen, ober fie mit unfiltriertem, nuibbe-

reichem Söaffer ju oerjorgen. Sie entfcftlojs fid) Zu

’*) Sergt. nucti bie SManuntnfhtinga! bei Siiebtl,

Stüberf« lejunboeiiawelei' ©. 1

“i ;ur Saffermeii erfrage in Sübti. 'iioitrcg, gel;atten

in ber rjommluna ben lechmiihea Sereiitb am 10 iDtäej

1898 Bau 35irrftar feaie
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leßterem, unb Sflbed ertjiett 5000 cbm, aljo meßr

als ben liierten Xeil bei burcbiehnittliehen Xageäoer-

braunes, an unfiltriettem SBatenißroaffer.

So lange unjere SBajfenoerfe in Betrieb ftnb,

fitest biefets Sreigniö meinet SBiffenb eingig ba. SEBir

tocnben Uliiliiunen auf, um unferen ©auöbaltungen

ein müglichft gereinigte« Blaffer guguführen, mir

haben mit großen Soften oor einigen 3al)ren bie

jjiltcr oermehrt, unb nun oerfagt ber große 3Äed|ani8-

nmü auf einmal. SBelcheb Unheil hätte über uttfere

gange Stabt h^einbredfen fönnen! Sein 'Uienfcß

trägt für biefe Xinge bie Berantoorhtng; bie Cr»

eigniffe maren miebet einmal ftärfer alb alle menj<h-

licbe i'urauäjidit

Xie SKobbeabfuhr ift feit bem Frühjahr einge-

ftellt, aber bie ®efal)r ift bamit nodj nicht befeitigt.

Xie nun aufgerührte Biobbe braucht 3aßre, um fich

miebet einigermaßen gu feftigen, unb fie wirb bei

ftürmifchcn äBinben noch gar oft uttfere geltet in

SDiitleibeufchaft gieben.

Sine neue ©efaßr bringen bie Regulierungen ber

SBalenißufer, welche gur Stabführung beb neuen Be-

bauungsplanes in SuSfieht genommen ftnb ;
beim biefe

bebingen ein üufrütiren ber Blobbe auch ber

Rahe ber ©ehöpfftefle. Xer Scnft ber ©efaßr roächfl

ferner mit jeber neuen Slnfteblung an ber oberen

SBateniß unb mit jebem neuen gaßrgeuge, baS in

bie SBalenißfchifffahrt eingeftedt wirb. Xie SBalcniß

ift bei ber SSafferlunfl launt 2 m tief unb jo jdjmal,

baß fämmtliche Q-aßrgeuge in bebenllieher 'Jfabe an
ber ©cßöpfftede oorbei muffen. Sollen mir unter

folchen Umftänben ben glttß für ben größeren liier-

!eßr gang abfcßließen, um unjere SSajferoerjorgung

ungeftört gu erhalten? Sine ©anbelSftaM, welche

Biele '.Millionen gur Berbejjentng ihrer SBafferftraßen

aufgemenbet hot, barf eine folche Maßregel nicht

treffen. Unfere glüfje bienen in erfter Sinie bem
Serfehr.

Aber noch ein anberer Umftanb treibt unjere

RJajferuerjorgung in furget 3eit gang unerträglichen

Sierhältnijjen entgegen. XerSBafferoerbrauch SJübectd* 8
)

>

ift feit bem 3aßre 1883 Bon 3500000 cbm auf

6 620000 cbm, aljo um faft 100 % geftiegen,

roährenb fich anbere Stäbtc gleichet Wröße mit

1500000 bis 4 000000 cbm begnügen. Sübed
Berbraudjt jeßt auf 1000 Sinmohner 93 000 cbm,
roährenb in ben übrigen beutfehen Stabten auf 1000
Sinroohtter nur 35000 cbm SSajferförberung lammen.

’*) Stic jolgcnben 3ablen finb jumeift bem ichon enge-

fährten Sortrage be« itrnn ®irc!tor tiaie übet bie „SBafjer-

mefferfroge in Sübed“ entnommen. ®ei bet aüflemcin berr-

Sdjcnfcen UnRarheit unb Soreingenommenheit in biefer mich-

eigen Jragc ift ca ju bebauem, bah bet S3 ortrag nicht im
®u<hbonbe( trfdjicnen ift.

Roch Kater geigt ji<h ber große äöofjerDttbtaucf)

Sübeds, wenn mir ben burchjchnittlichen täglichen

Verbrauch pro Sopf in Sübed mit brtnjenigen ber

anberen beutfehen ©täbte Dergleichen. Sr beträgt in

Sübed . . . 247 Siter Xreäben . . 91 Siter

©nmburg . . 219 • SBieäbaben 88 -

§rantfurta.3R. 160 • BreSlau . . 83 •

Slberfelb . . 148 • Siel. . . . 83 •

Satlbruhe . . 140 . Bremen . . . 82 .

Barmen . . 139 . ©ade . . . 82 •

XuiSburg . . 131 • Straßburg . . 81 •

Xeffau . . . 119 > ©annooer . . 80 •

Xangig . . . 117 < Rüntberg . . 77 •

äJlühlhaufen i.S. 115 « Stettin . . . 76 •

ttltona . . . 110 . Braunfchmeig . 75 •

Rieß . . . 109 • '•Mannheim . . 75
Stuttgart . . 100 • Xarmftabt . . 74 •

Bonn . . . 99 • Berlin . . . 67 •

TOünfter . . 95 • fieipgig . . . 62 .

Xüffelborf . . 95 . Shartottenburg 61 •

Btagbeburg . 94 . Rlaing . . . 42 •

Sötn . . . 94 • Sßemniß . . 42 .

Srefelb . . . 93 -

Xiefe 3al)len leßten, baß Sübed hinffchtliih feine«

SBafferoerbrauch« ade ©täbte Xeutfcßlanbi! weit über-

ragt. Unfere jährliche SBafferlieferung ift annähemb

fo groß als biejenige in

'JRagbeburg mit 214000 Sinmohnem,
«Itona - 160000
Shartottenburg • 350000 •

Xüffelborf - 175000 - ”)

größer als biejenige in

Stuttgart mit 155 000 Sinmohnem,
Bremen • 154000 •

ftönigSberg • 170000
Stettin -140000
©annooer • 246 000 •

©alle - 118 000
Straßburg « 117 000 •

Sachen • 132 000
Shemniß • 160000
Riirnberg • 162 000
Xangig • 135000

Xer außerorbentliche Untcrjchieb groifdjen Sübed
unb ben anberen beutfehen Stäbten tritt unb noch

braftijeher Bor Sagen, wenn mir bie farbigen grapbi-

feßen Xarftedungen betrachten, toelche bem Bortrage
bes ©erm Xireltor ©aje beigefügt finb.

©ortfeßung folgt.:

’*) in ftopenbngen mit 335 000 unt) in Stodbolm mit
260 OUO (Sinioohneni

©itrgn eine Beilage.
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Beilage )\i W 86 fcer Biibedttfdjen Blätter
öom 4. September 1898.

35aö 9Jfufeum nnb feine Aufgaben.
(.©Betrag Don $trm $r. $. ßenj im ^errenabrnti

btt ©ejelljdjflft jut ©eiStbetuna gemeiimfigiger Sbdltgltit

am 23. Vtuguff 1898.)

Stfjtufe.)

Toi anfängliche „Jtunft- unb SJtahiralienlabinet,"

»oit bent ftrf) bit Sunft all Sammlung Sübecfijcber

Äunft- unb ftu(turgefdjirf)te abjroeigte, warb jut

„Katuralienfammlung" unb jum ,,'.Jfaturbiftorifd)en

SRufeum," Anbere Sammlungen glieberten fttf) bem
gegebenen 3tamme an unb fo hoben mit jefct ein

SRufeum, bas, trog feinet Bielgliebrigteit jebem

ifrocige möglichfte greibeit in feiner Gntroicflung

loffenb, ein gemeinjamel ©anjel bilbet, bejfen

TunliSmuS, all Stnatlgebäube unb ©cfelljehaftS-

inftitut bem ffremben in ber SRegel anfangs unoer-

ftänblicf) ift, ihm nbtt bei näherem ©inblicf Ächtung

unb meift ungefchmälerte Änertemiung abgeminnt.

Tetatiige Schöpfungen mären rooht nur in (leinen

©emeinroefen, roaren nur in ben ^»anfeftäbten möglich.

3n Hamburg unb Bremen finb bie UJlufeen reine

Staatliiiftitute geworben, bol Sendenbergijche üJiufeum

in (ftantiurt a .'bUc ift auf feine aüerbingl fehl

reichen (Wittel «Dein angemiefen unb hat aul bet

Sinoerleibung in einen großen Staat (einen Borteil

gehabt, e! oegetiert unb mehr nicht. Unfetm
ÜJtujeum möchte ich feine eigenartige Stellung
unb Organifation noch tecf)t lange erhalten
münichen.

3Jtit ber Ausbreitung feiner Berbinbungen, bem
Allmächten feine! (Material! mehren fich nud) bie

Pflichten mannigfachfter Art, welche ein (Mufeunt

ju erfüllen hat, will es feiner $eie gerecht roerben.

Sin 9)hcfeum ift eine roiffenfehaf tliche

Äuftalt! Tie (Einreibung ber in ihm norhanbenen

ober neu jugehenben ©egeitftänbe in bie bereit! he-

lannten auf bem betreffenben ©ebiete ift bie erfte

notmenbige Pflicht, fie ift oon bem Gonferoator,

arbeitenben Borfcebem, beiten hier burch freimillige

JL'ahl eine! nicht ju weit umgrenzten, oon persönlicher

Steigung erwählten Spezialgebiete! bantbare Auf-

gaben enoachfen, ober oon auswärtigen ffachleuten

OorjunehmetL

,f>nt fich hierbei berauSgefteQt, bah ber ©egen-

ftanb beröorragenbeS Sntereffe beanfprudit, neue

©ejcehtSpunlte bietet ober gar für bie SBijfenjchaft

gänzlich neu ift, fo ift bie zweite ißfticht eine balbige

Bcruffemlichung an geeigneter Stelle. Tie Abteilung

Sübectifcher Jtunft- unb ßulturgefchichtc bat all folche

feit langem bie 3t<tf‘brift für Üübecüfche ©efd)id)te

unb AltertumStnnbe, tejp. bie (Mitteilungen unferer

©efeflfehaft benuftt, ber etbnographifchen Abteilung

flehen bie oon ber ©eograpbifchen ©efedfehaft unb
|

bem Staturbiftorifchen 'JJtujeum gemeinfam heraus«

;

gegebenen SKitteilungen als geeigneter Ort, ber auch

!
oom .£>anbelsmujeum öfter bennfct worben ift, zur

Berfügung. Sollte el möglich fein ein gemeinfame!

SMufeumlorgan zu fchaffen, bal in jmanglofen ober rtgel«

mä|ig erfcheinenben fjeften ade ÜRufeumSgegenftänbe

behanbelnben 'ßublicationen oereinte, fo wäre baS

meiner Äujfafjung nach ein ©eminn. Solche Bet-

öffentlich ungen geben
z- ©• bie SRufeen in SSien,

Treiben, 3nnlbrud, Tanzig, Hamburg, Bergen u.

anbere heran!, freilich würben einige .fjunbert ’dJtarf

jährlich bafür nötig jein.

Tiefe ^efte würben ein gern genommene! Taujdj«

mittel zur (Erlangung brr Bublicationen anberer

wiffenfchaftliiher Anftalten unb Bereinigungen ab-

geben. TaS 'Jtaturbiftorifche SKujeum hat auf

biefem Siege feine Bibliotbet mit febr geringen

Stoffen um oiele wertooQe Schriften, welche anzu-

laufen ihm ganz unmöglich gewefen wäre, bereichert.

Ta! Stiel)toorbanöenfein eine! foichen Organe! jollte

jeboch nie ein ©runb fein, notwenbig ober auch

nur münjchenSwcrt erfcheinenbe Veröffentlichungen zu

unterlnffen. An geeigneten 3*>tf4riften, 3abt*

büchern ober brrgleicben fehlt e! glücdicherweife

auf (einem ber in Betracht (ommenben ©ebiete.

Wut wähle man weit oerbreitete Schriften, welche

bann gewöhnlich auch in Bibliotbelen allgemein zn ’

gänglid) ftnb unb in benen ber Fachmann bie be-

treffenben Artitel ju fuchen gewohnt ift. 3mmer-

bin würbe ich bie Schaffung eine! gemcinfamen

(Mufeumlorganel, teil! au! ben oben genannten

prattifchen ©rünben, teil! auch beShalb all münfchenS-

wert anfehtn, um bie unfer SJtujeum betreffenben

Arbeiten auf einer Stelle zufammen zu haben. So
ift zur Pflicht be! Sonferoieren! bie gleich

notwenbige bei Vublicterenl unb ber wifjen-

frfjaftlirfjen Verwertung binzugefommen, bal

'JJtufeum wirb [ich auch einer britten Pflicht, ber

dtuhbarmachung für bie breiten Schichten

unferer Beoölterung, nicht entziehen bürfen unb

wollen.

So nugbar, wie irgenb möglich, foll ein

fUtufeum gemalt unb jeine Benugung feiten!

unferer Schulen, fonftiger Bereinigungen
unb (Einzelner fo erleichtert werben, wie
biel irgenb möglich unb mit ber Sicherung
unb (Erhaltung ber ©egenftänbe oereinbar ift!

$err Tr. Sdjaper bat e! mit SRedjt bebauert,

ba& bal 3J?ufeum bem Jtatbatineum je&t mehr ent-

riiett fei all früher unb bie Benu§ung baburch er-

fchwert worben. Tie Schule hat fich teilweife ba-

burch geholfen, baß fie ihre eigenen Sammlungen,
bant ben oorbanbenen (Kitteln, erweitern (onnte.
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3n legtet- 3f ’ ! >Ü oon einem jüngeren natur*

wijfenjebaftlicben Sichrer bes ftatborineums, wie ich

glaube nnnebmeu ju lonnen mit oielem (Erfolge,

bas 91atuihiftorijd)e UKufeum öfter beS Dtadjmiitags

für eine ober anbertbalb Stmtben befugt morbeit.

63 mürbe midi freuen, menn bieS nud) öfter unb

auch t>on anberen fetten geft^a^e. 9!ad) oorberiger

Vettacbricbtigung mürbe joldien Söeju^en oon feiten

beb UKujeumS wohl niemals etwas im Sikge ftebeu.

(freilich muß bie SRufeuntS • Verwaltung barauf

ballen baß alles orbentlid) jugebt unb ber ober bie

begleitenben Sebrträfte eine gemiffe Verantwortung

für bas Verhalten ihrer Sdjüler im SDtufeum über-

nehmen. Stilb hoch auch (Eltern unb Srwacbfene,

weidie Stinber ins SKufeum mitnehmen, für ba«,

was btefe treiben, nerantroortlid) 34 jelber benuge,

bant ber örtlichen Sage unb meiner 'JJtujeumSfteHung,

bie Sammlungen Dtel für ben naturgeicbicbtlitben

Unterricht an ber Stealfchule, auch meine (Sollegen

thun bieS .fteißt ei in ber Stunbe, bas näcbfte
viKal wollen wir ins Wufeum biniibtrgehen, fo

erweeft bas alle totale bei ben Schülern große

ftteubr Dennoch fdieint ei mir ju weit gegangen,

wollte man etwa ben ©ejamtnnterriebt ober auch

nur jebe jweite Stunbe ins tDtufeum oerlegen.

Der Unterricht gehört in bie Schule! 3ft aber

eine ©ruppe, etwa bie ÜRauboögel, bie Schmetterlinge,

bie .Korallen burdigenommen, finb bie Schüler nach

ben Sammlungen ber Schule, nad) Äbbilbungen

ober ihrem Sehrbuch mit einer joldjen ©ruppe
einigermaßen oertraut gemacht worben, bann ift

ein ©ang ins tOtujeum angejeigt, um ben Vlid ju

erweitern unb neben ben bereits befannten formen neue

lennen $u lernen, (f-reilidj ift eS notwenbig, baß

ber Sehr« felbft mit bem 3nbolt ber Schlaufe

menigfteuS im großen unb ganzen oertraut ift.

Audi hierfür wirb bas tDtufeum — für bas Diatur-

hiftorifche fann ich bas ganj beftimmt juiaüen— bereit,

willifft bie tpanb bieten unb ben betreffenben fjeiren

auch außerhalb ber regelmäßigen Vcjud)Sjciten ben

3utvi!t jeberjeit geftatten. Damit bie Cebrer unferer

Volts unb tDtittelfchulen in bem Staturhiftorifchen

tOtufeum unb mittelbar bann auch in ben übrigen

tOtufeumSabteilungen brimifcb werben, habe id) feit

3abten ben naturgefchichtlicheR Unterricht im ^ieftgen

Sehrerjeminar unter meitgebenber 3uhülfenahme bes

tütiiicmnSmaterialS erteilt unb ihn bis heute trog

ber mir fonft Obliegenheit nicht unbebeuteuben

ArbeitSlaft beibebalten. tDieljrcre ber jungen Seute

finb ipäter meine tOtitarbeiter im Dtaturhiftorijcten

tOtujeum geworben unb auch in anberen Abteilungen

haben jie fiefa uüßlid) gemacht unb thun es noch.

3u meinem Vebauern ift unjer tOtufeum ooti

ben hiefigeit Volts- unb tDtitteljcbulen in legier ßeit

faß gar nid)t mehr befuebt unb für ben Unterricht

»evwertet worben. (Sin folcher Vefuch barf nicht ju

einem flüchtigen Durcheilen möglichft vieler 9täume

beS HtufeumS werben, et muß erläutemb, erflärenb

fid) auf eine Abteilung, oietleicbt nur einen Deil

berjelben bcfchränfen, um nächftenS wieberholt ju

werben. Dann hoben bie Schüler 9tupen baoon

unb greube an einem folchen Vefuch 3n (folge fo

einer interefjanten UnterrichtsFtunbe unb Vcfichtigung

ift jdjon mancher Vater unb manche SDtuttei oon

ben Stinbent bes Sonntags ober Donnerftags 9ta4-

mittags ins tOtufeum geführt worben, greili4 holte

id) es nicht für möglich, baß 60 unb mehr Schüler

gleichjeitig oon einem einzigen Cehrer nugbringenb

geführt unb belehrt werben fönnen; 20—25 bürfte

eine pafjenbe 3ohl fein unb müffen eS 30 werben,

bie «ich einer Sehrtraft anfcbließen, fo mag ei im

tJtotfalle auch noch geben. Diefe 3ablen finb auch

ftets iunegehalten unb bereits im Vericbt ber tOtujeumS-

Verwaltung für bas 3abr 1806 als bie erwünfebten

genannt worben. Oft mag es bei ben Volföfdjulen

febwierig fein, nod) eine zweite ober gar britte Sehr,

irajt jur Verfügung ju haben, unter 3uhülfenabme
ber Semiuariften bente ich, foQte fid) bas aber bann

unb wann in jeber Schule ermöglichen (affen. @3
müffen ja auch fonft Vertretungen bejegt werben.

Sine nicht mehr langer aufjufchiebenbe Ver-

pflichtung uufereS SRujrumS febc ich ferner in ber

Veranftaltung oon populären Vorträgen. 6S ift

bieS ja auch in ber Vrt fff angeregt worben.

Die Vorträge müßten unentgeltlid) fein unb alle

©ebiete untfaffen. 3üie würbe baS reiche- tUtaterial

beS ©ewerbetmtjeumS, ber ctbnograpbifcbcu, ber

naturbiftorijehen, turj, aller Abtbeilungen $ur mig-

baren Verwenbung unb in ben tOtunb ber l'eute

tommen! Die 3)tiibe, welche ben einzelnen Sonfer-

oatoren barauS in wecbielnbet (folge erwüd)fe, wäre

leine große, ©ewig würben fid) aud) anbere Herren

mit in bie SReibe ber Vortragenben ftellen. Sin

nicht ju unterfchägenber 9hißen würbe fichec halb

bem lijcujeuni auS jolchen Vorträgen erwaebfen, in*

bem Vtancber ber Reiter burdj Ueberlaffung oon

©egenftänben fein 3nterefje fuiib geben, ©eiammelteS

junt ©ejebente machen ober felbft jum Veobaditen

unb Sammeln angeregt wirb. Als jwrdmäßigftr

3eit für folcbe Vorträge will mir ber Sonntag
Vormittag, toäbrenb ber Öffnung beS IDiujeumS,

alfo etwa jwifeben 11 unb 1 Uhr erfebeinen. 3»
bei nötigen Vkije angetünbigt, werben bie Vorträge

jablrcidjen Vejud) ßnben.

An ben Hamburger Sühijeen finb feit einigen

3abren wäbrenb bes SöinterS wöcbent(id) regelmäßig

wiebertebrenbe n'ijfeufchnftlidie Vorlejungen ein-

gerichtet. Diefelbeit finb trogbem für einen größeren

Kreis ©ebilbeter berechnet unb werben viel, nament-

lich aus Sebrertreifen bejuebt; fie finb unentgeltlich

unb bebarf eS nur, baß Diejenigen, welche baran

teilAunebnteu roünfdien, ficb ju Veginu berjelben
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in ein au«gclegte« tHud) einjcßreibcn. Etwa« Der*

artige« würbe and) bei un« Nußen l'tiften nnb, tuie

idj annehmen ntödjtc, namentlid) au« ben Streifen

beseitigen Hehrer, welche iljt erftc« ober jrneite«

(Spanien hinter fid) haben, beringt werben, 3u
einem Berjud)t mürbe ich perjßnttd) gerne bereit

fein unb bürfte root)l auch bei meinen Niujeum«*

foßegen auf ein Gleiche« ju rechnen fein. Arbeit

mürben bieje SÖorlefungen bem Einjelnen an Sior*

bereitung burthgängig aüerbing« mehr machen, a(«

bie oben genannten populären.

'Jiodj etwa« möchte ich ermähnen, ba« mir

mieberholt au« bem ^ublitnm al« SBunjd) entgegen*

gebracht morben ift, unb über bejfen Durchführung

auch jeßon im jDtujeum«*Slu«jchufje Erwägungen
ftattgefunben haben

Unferen jungen Raufleuten, fei e«, ba« fie am
Comptoir ober im Haben befdjäftigt finb, liegt bie

£ijuung«jeit unjere« 'JJiufeum«, Sonntag« oon

1 1—2 Uhr, Donnerftag« Nachmittag« oon 4—6 Uhr
fo unbequem, bas e« ihnen faft unmöglich ift, ba«

Nlujeum ju bejud)en. Sin Sonntagen finb auch bie

Gejdiäfte gerabe mährenb her iflejucßSjeit be« SKufeum*

geöffnet, her Donnerftag fommt ielbftoerftänblid) für

bie jungen Heute überhaupt nicht in SBetracßt. Sine

SBeriängerung ber £f}nung«jcit an ben Sonntagen

mürbe in jenen Streifen freubig begrüßt roerben.

freilich läßt fich biefe '.Maßregel ohne Crßößung

bet Gclbmittel für bie IBefolbung be« Sluffeßet*

perfonal« nicht bittcßführeu.

Über auch biefer 'Jliehraujroaub mirb halb bem

Mtufeuin feine 3< nfen fahlen Sinb e« boefj gerabe

unfere jungen Raufleute, roeltße in bie gerne hinaus*

gehen unb auf welche wir angemiefen finb, baß fie

für un« jammein unb thätig finb. Stegen wir hier

ihr 3nterefje nod) mehr an, fo roerben auch bie

grütßte für un« reichlicher faßen. Die für ben

Raufmann oon 3aßt ju Saßt fid) meßtenbe Not*

roenbigteit hinauSjugefjen, bie fortfd)rcitenbe üu«*

bilbung unfern Kolonien wirb neben bem angeborenen

hanjeatifchen SBanbertrieb mit Sicherheit bagu bei*

tragen, bie Saht berer ju oetmehren, bie einen

Stolj barin (eben werben, neben Jjpeinr. SBreßmer,

3atob SBeßren«, Carl Neuter, 3oh« S3oß unb Capt.

Storni al« görbertr be« äJiujeum« unb ber SBijjen*

fchaft genannt jn werben.

8trafjcn6al|n.

.Schluß)

n.

Der im erfteu ürtilet (S. 407) gemachte Slot*

fcßlag, bie gaßlgrenje auf ber StrecJe nach 3ftaelfr

borf bi« an ba« nörblid) »om Rircßßofe gelegene

Nonbel ßinauäjurüdtn
,

fönnte jngleicß Gelegenheit

bieten, mit ber Ctfüflung eine« weiteren, oft jehon

geäußerten SBunfcßt« ben Slnfang gu machen, nämlich

mit ber Crbauung oon SSarteßallen, weuigjten«

an ben fjaupttteujung«punlten, ben Cnbftationcn unb

roidjtigffcn fjaltefteßen. Sie nötbig folcbe SBarte*

haßen finb, geht jd)on barau« heroor, baß mau fie in

aßen Stabten oorfinbet, halb in biefer, halb in jener

j

gönn, al« eigene fleine ^oljbauten ober al« SBarte*

jimmer in hießt an bem betrejfenben fßunlte gelegenen

Jpäufern Sßobt nirgenb jo feßr, wie in unterem

aßejeit unb oon aßen Seiten ben feßarfeu SBinben

ausgefeßten Bübed finb berartige oor SBinb unb

SBetter [cßüßenbe Söarteftcflen bringenb erforberlicß,

nießt forooßl ber ünneßmlicßteit al« ber Gefunbheit

wegen. SBic mancher alte Jjperi, wie manche betagte

grau, bie auf IBenußung ber Straßenbahn angewiejen

finb, haben ftßon beim SÖarten j. 18. auf bem Geibel*

plag ober beim Ranbelabet oor bem ^olftentßore

unb NtUßlenthore fieß feßwere Crlraulungcn brr ütß*

mungSorgane jutiejugen, wie manche mögen jehon in

golge >effen frühgeitiger baßingefchieben fein, ba fie,

erhißt oom iücge bi« bortßin, wo fie bie Straßen-

bahn erreichen tonnten, oießeießt ju jpat anlangenb,

ben Unbilbcn rauher SBitterung aubgefeßt blieben

wegen mangelnber SBarteräumc. SBtv erlauben un«

be«ßatb ben feßon fo oft laut geworbenen SBunfcß

hier ju wieberßolen, baß bie Straßenbabngefeßfchaft

bort, wo e« irgenb angängig ift, SBarteräume be*

feßaffr. 6« wirb jolcße« auch ihr eigener Slorlßeil fein.

Noch einen britten SBunjcb oermögen wir nießt

ju linterlaffeii; er betrifft bie Reunjeicßnung ber

oerfeßiebenen gaßrtrießtungen. Sie ift jmar an

jebem SBagen jeßt in oielfadier äBeijc gejeßeheu, aber

bei aßebem öod) nicht jo, baß jicß auf eint Cnt*

fernung oon meßr al« Straßenbreite fußet erlernten

ließe, weiße Hinie bie einjelnen SBagcn einhatten.

!8ejonber« bie Scßilber ber Binien nach ber Nord*

ftraße, nach ber 3jraelSborfer Slßee unb naeß 3irael«*

borf finb jeßon in Heiner Entfernung nießt ju unter*

feßeiben; bie jeßwarje Heine Schrift auf biintelblaucm

unb auf grünem Gninbe hebt fid) gar nießt Har ab

unb apcß bie garbe bet Schilber felbft ift feßon oon

ber näcßften Straßenede ßer nießt beutlicß erfennbar.

Die« maeßt fieß befonber« unangenehm geltenb für

aße, bie au« Seitenftraßen (ommenb, feßneß ben

SBagen rirßtig ju erfennen mUnjeßen.

S« feßeint un« leicht möglich ju fein, neben ber

|

jeßigen SBejeicßnungSroeife ein foldße anjubringeu, bie

feßon auf gtößete Entfernungen leinen 3lm'tfcl läßt.

SBir beulen j. S3. an ©lecßicß eiben, bie über ben

jeßigen Querjcßilbem ber grontfeiten angebracht

roerben unb, etwa 25—30 cm im Durtßmefjer ßal*

tenb, tßeil« nur burtß ißre jcßarf fitß untcrjdicibcn*

ben gatben SSJe'ß, Grün, Biotß, tßeil« burtß beftimmt

oom Grunbe fieß abßebenbe Slbjticßen, j. !8. große*

rotße* unb grüne« ffreug auf ®Seiß - weiße« Streng

auf Notß unb Grün, ober burtß Doppelringe hefl
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t>om ©runbe abftecbenb s
ie oerjdtiebenen Sagtgiele

fdjon au* btt ^emt gu erftnneti ermöglichen Der-

artige fdbort in nnbtrtn grögeren ©täbten, g. !ö. aud)

in fRoftod, mit gutem Stfolge angeroanbte Unter*

fcbeibungägeidien fiub auch in 2ubed bei btm ftet*

roadjjenben S3erfel)r gur Hiotbwenbigteit geworben.

Sic würben manchen '-Berbrug erjparett unb fidler

fidg auefi bekohlt machen.

Die oorgenannten Sünjdie empfehlen wir btr

©tragenbnbnoerroaltung gu gefnfliger Srroägitng unb

IBerüdficbtigung, ba* ^ublilum abet erfuchen wir,

bit im atlgenteinen vtnttrt fft gier angeregten SBet-

befjerungen beb SBerfebr* aud) feinerjeit* gu prüfen, unb
roenn fie tl)m richtig erjegeinen, auf btrtn ^ttbciführmig

and) feinerfeit* mit ginroirfen gu rooden. i«84.

Hit beit £crnt Htlifelfdjretbcr in Jü 34!

Wild) etwa* über bic Wefaf)rlict)trit beS fRabfabreitS.

Unter obiger ©pigmarfe lägt jtmanb in -Ht 34 b. ffll.

einen Slrtifcl eriegeinen, ber roahrftgeinlid) gumoriftifch

fein foC, in bem aber bie Slbneigung gegen ben

„neuen Sport" offenfunbig bernortritt. Der Vtrtifel-

Schreibet ftegt mit biefer ungereimten unb roenig über-

legenben Stbneigung gegen ben wacbfenben SBerfegr

(eiber nid)t allein, unb gcrabe ba* giebt gu benten.

SRidjt ber Heine Unfall, al* »ielmetjr bie Abneigung

gegen ba* IRabfahren jdieint btm Slrti!elfd)teiber

lötroeggrunb geroefeti gu fein. Sb gebt aud) nicht !

einmal beutUcg au* feiner Stnflage beroor, ob bie .

fRablerin ober feine grau ©ematjlin Scgulb gehabt

bat; ja e* jrfieint faft, alb ob legiere ben Unfall

felbft butdj abfichtliche Untertaffung einer aflgemeinen

fpöfiidifcit, bie fiib ^affanten bod) fonft fibulbig

fmb, ben Unfall berbeigefubrt Ijat. Sb ift geroig

bebauerlidi, roenn 'Habfabrer unb SRabfagrerinnen

.jjöfliebleit unb 9iiidfid)tnabme gegen fßafjanten äuget

Slugen taffen, aber follte §öffid)teit unb SRüdficgt-

nähme nur Pflicht ber üRabfagrer unb fRabfagrerinnen

fein, nid)t aud) ber f^uggänger unb SBagentenfer

?

Saft bei atlen Unfällen (ja iib barf (ageu bei alten),

bie mir brtannt geworben, traf ben 'üabfahrer bie

geringere ober gar feine ©djulb, fonbern 3mpertineng,

unpnffenbet ©djerg, SRangel an IRüdjicbtnabme ober

Unaurmerffamteit oon feiten ber Suggänger, roeltbe

entroeber bem SRabfagrer abjichtlidj in ben SEÖeg

traten ober nicht auöroeicben wollten, roar bie '-Ber-

anlaffitng; oon feiten ber Jtinber meift ba* beliebte

„noch jdjnell '-Borüberlaufen." Sä ift ein hier oft

gebrauchte* ÜBort unb roirb bejonber* aud) oon

Stemben bemerft, baff gier in 2übed ein jeber gebt,

al* ob ibm bie ©tabt allein gebäre, Seber oerlangt

oon bem anbern, bajj er aufpaffen jod, er felbft

aber roitt fid) ja nidjt in feiner SBequcmlidjfeit ftören

(affen, befonber* auch Damen, bie ihren fttadjntittagä-

jpagiergang machen. Der {Rabfagrer hier in 2übed

mug Slugen für bie gange ©tabt haben Sr muff

alte* fehen, alles berechnen fännen. alle* oorber

roijfen unb ade 3Röglid)feiten oorber ichnell erfennen

fännen. Der SaBgänger abet nimmt {ich nicht ein-

mal bie 3Rüge fid) umgufegen. roenn ihm ein Skr-
nuugägeichen gegeben roirb, unb ber SHojfelenfer fährt

roomägtid) recht fdjön mitten in bie ©trage hinein,

roenn erbaburd) bem SKabler ben Durchgang erfchroeren

ober unmöglich machen tarnt.

3<h bin nicht nur in 2übed gefahren, fonbern

in oieten anoeren ©täbten Dcutfd>lanbä unb aud)

be* Sluälanbe* Slber ber groge '-Berfehr in Berlin,

Hamburg, in üfkri* unb anberen ©täbten haben mir

feine ©djroierigteiten im jegneden ikrroärt*tommen

mit bem SRabe gemacht. Irog Siiagenuerfebr unb

©rogftabtleben fann man gang Berlin burchfahren,

ohne jemal* bie ©lode gu berühren; aber !)ier in

2übcd lann man feine Minute fahren, ohne fich

felbft unb anbere in ©efabr gu bringen, felbft roenn

man bie Stlingel ade halbe SJlinute in Dhätigfeit

fegt, ©chulb ift hier ber Söiberroiüe gegen alle*

„Hielte." Da* IRabfabren ift etwa* 'Jteue* , be*halb

Ungewohnte*, alfo mug e* betämpft werben, ober,

wo man bie* nicht fann, befeinbet roerben. Dagu
fommt, bag roir 2übedcr un* noch nicht an ben

fdjned roachjenben '-Berfehr gewöhnen fännen unb an

ba* gu beftimmten Dage*geiten grogftäbtifd)e 2eben

in ben ©tragen, SBiel mag auch bie tBeoormuubung

burd) bie $oligei thun, welche ba* IfJublitum in

einer SBeife gängelt, wie man e* in grögeren

©täbten fonft nicht fennt Da aber bie fßoligei bie

fRabfahrer gang befonber* in* Sluge fagt, fo ift e*

fein SBunber, bag man im ^ublifum meint, bie

Hiabfahrer feien HJlenfchen groeiten ©rabe*, bie man
ugen unb beleibigen fann, roo man fie fiebt. 3U>

weilen fommt e* einem Dor, al* ob e* bie fßrioat-

anficht eine* ©chugmanne* fei, einen IRabfabrer mit

SSagabonbeit unb 2anbftreid)ern auf eine ©tufe gu

fteden, in benen fie ftet* einen ©efcgeäübertreter oer-

muten. 2uftig angujehen ift e* fdjon, wie ein 2übeder

©djugmann oorüberfabrenbe Wubfahrer über unb

über betrachtet, al* ob hinter biefer HJfaäte gum
minbeften ein Ißerbrecher oerborgen fei. 3a, manche

(deinen bet Slnficht gu jein, bag mau ßhifanen, Öe-

leibigungen unb SBeläftigungeit, an SRabfabrern oer-

übt, überfegen müfje.

,g)ier ein JSeifpict ftatt oieler: Sin 'Jlabfabrer

fuhr auf bem Hieitroeg ber 3frael*borfer Shaufi{t -

3»ei Arbeiter ftanben bort mit einer 2eitrr unb

einer Sifemtange, um an einer ©tragenlaterne irgenb

eine ^Reparatur oorgunebmen. Der Hlabfahrer, ber

nicht überfegen tonnte, ob fie bie 2eiter bort bin-

fteden roodten ober nicht, Hingelte in gemejfenet
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Cntfemuin; Xi« Arbeiter timten, a(* ob fie b«m

SRabfabrer ©laß matten wollten. 3m legten (Augen-

Mid aber, al» ein Sluäroeicben unmögtiit fdjictt, feßte

ihm ber Slrbeiter bie Setter in ben 2Beg. 3J(it et-

flaunlicber ©ejrfiidlidileit umging bet ÜHabfabrer

biefe beimtürfiid) geftedte golle. Xa hielt ibm ber

anbere Slrbeiter bie (Sifenftange oor’ä @efid)t. Xie

fjolge biefer neuen, unerwarteten lüde fann man
jicb beuten. 3<h b°b< beutlid» gefeben, baß e» bflfe

Äbfid)t ber Slrbeiter war. 3<h habe gefeben, baß

bie beiben gujamnttn fliifterten uub ben Streich »er-

abrebeten. Sin Scbußiuann, bet ebenfalls »orüber-

ging, hörte ben mißbanbelten fRobfabrer oor Scbrtd

auffchreien. (Sr fab fid) um. ertonute, wob gefebeben

war, mnebte febleunigft Kehrt unb ging weiter. „68
ift ja nur ein SRabfabrer," bem Üble» gejdiiebt.

23ehe ober, wenn ber Diabfobrer bie ©eranlafjung

gegeben batte! Sit» iib mich an ben Schußmann

rnanbte unb ihn fragte, ob er oon bem Solle nicht

Stetig nehmen wollte, er habe ihn boeb gefeben,

brebte er ficb ob, ai» habe er meine SBemerfung

nicht gebürt.

Sit fragen mich, geehrter .fjerr Slrtitelfcbrcibet

in J<5 34, warum 'Jiabfagrer beim joldje offenbart

unb abficbtlicbe iRobbeiten nicht gur Sltijeige bringen?

3a, mein Stiebet, wollte ein ÜHabfabrer alle 9ie>b-

beiten, ©eliiftigungen, mürtlicbe unb ibötlichc Se-

leibigungen gur Slngeige bringen, er batte guroeilen

wohl täglich gehn unb mehr .Wagen einjureicbm.

Xa« befte ffliittel, um Unfall« gu oerbinbent, ift ge-

miß, baß man einem fRabfobter bie £öftid)lcit unb

SRüdfichtnabme, bie man oon ihm erwartet, auch er-

wiebert. 6« ließe fid) burct> gegenfeitige« ©uBor-

lammen gewiß mehr erreichen, nt« bttrd) Sßoli^eiftrafen,

©robbeiteu unb Ungerechtigfeiten 23a« inadit e«

einem gußgänger au», ein paar Schritte lint» ober

recht» gu machen ? Xem fHobfahrer ift bagegen ein

SluOweichen oftmal» unmöglich, ©erabegu unoernünftig

ift e», wenn Gltern, ftatt ihre Jtinber gu warnen

unb auf bie ©efabrtn btttjuweifen, gu ©aufe auf

bie SRabfabrer jefaimpfen. 6« läge hoch roatjrlirfj in

ihrem eigenen 3ntercffe unb in bem ihrer Jtinber.

©erabe Jtinber teoeb nicht jchulpfliditigen Sllter» au«

bem ©ölte finb eine wahre ©läge für (Rabfabrer,

befonber» auch 'Dicibdien bi» gu etwa gehn ©obren, bie

abfichttiefa bem tfiabfabrer in ben 23eg treten, weil

fie fid) interefjant oortommen, wenn ihrethalben ge-

llingelt werben muß. So ift bei allen Unfällen, Oie

mir befannt finb, bie Unaufmertjamleit ober Unhöflich-

teit oon Stinbern unb ffirmadn’enen Schulb geweftn.

428 .

Ä

1

1 i n e (Sbronif.

213. ©latiutaaeßellung

Slot 1. September ift in ber St. itatbarinenfirche

bie ©lafatau8fledung bc« Sunftgeroerbeoerein* eröffnet.

Xiefelbe bietet be« Sebentwerten febr oiel, benn bie

geräumige liircbe ift bi« auf bete legten ©laß gefüllt.

3n legier 3«it trofen noch oerfebiebene Senbungen
ein, bie im Haufe ber Sluefteüung erft bem 'bubtitum

gugättglicb gemacht werben (önnen. So beabfichtigt

bie StutftcQungefommiifion, wäßrenb ber Xauer ber

SluffleUung Sonberauefteüungen gu Deranjtalten, oon

benen befonber» biejenige „ülloberncr Sudifcbmucf unb

Suchangrigen" oon btfonbercin 3utereffe fein bürfte.

Unter ben jeßt auegefteüten ©lafaten finb neben ber

reiebbattigrn StuSfteDung Xrutjcblanbi aud) (rnglanb,

Slmerita, Italien, fjoüanb, Schweben, Xänemart uub

Oefterreicb • Ungarn »ei treten. Seionber« feffeln

wegen ihrer hoch fünftlerifcben SluJfübrung bie fron»

göfifchen ©lafatc im hoben 'Dlaßc ba» 3ntereffe ber

©efuier. Xie Slusfteflung ift täglich »an 10—6 Uhr
geöffnet. 948.

214 Uerkaufflellr für roribtidjr ffanbarbritrn.

Stur Scranlafiung bc« 'Jleucn ftrauenocrein« bat

fid) Srau Baffem, Sreiteftr. 5 ci, gum Serfaut weiblicher

fmnbarbeiteu, über bereu icbwicitgc Serwertbuicg oft

geflagt wirb, bereit ertlärt. Außer prattifchen Öc<

braud)«gcgenftänbeii werben oorau»fid)tli(h ongegogene

©uppen, befonber» folchc in bieftgeu SBoIt»trad)ten, am
beften oertäuflid) (ein. 'Jläbere Äu«tunft über ©roeifton

u. f. w. gu erfragen bei Stau Baffou unb 3frael»-

borfer Slüee 18. 789.

215. iXtil&r’s €iibfdter ABC a»f ©ofthartrn.

Carl ©uliue SKilbc (1803— 1874) batte bei ad

feiner ©talicnicbwärmerei eine große Hiebe gum fpcimt-

fdjen in ber Sem ft. i'itc bem flar aufgeiprodjenen

©orfaß, auf bie febonenbe Crbaltimg be6 poefieoollen

Äußeren Sübed« binguloirfen, entwarf er bübfehe

©cid)nungeu oon tpäufcrqruppen ober Seilen non Oie-

bäuben. Scach einem Vergleich gmiidjen bem, wa» gu

9Milbe’« ©eit noch ftanb, aber feitbem gerftört worben

ift, muf; man gngeben, baß er nicht ben 6rfolg

gehabt hat, wie er feinem Streben bätte befthieben

fein foden. 'Jiocb weniger hat er bewirlt, baß in ber

(Anlage oon Straßen unb Jpäuiern ber Säter Crbe

würbig erweitert wäre. 33er möchte behaupten, baß

fid) au« ben 2Kobr-'©ußbouten unterer ©orfiäbte jemal«

Silber gewinnen taffen werben, bie benen im 3nue«n
ber Stabt im entternteften an behaglicher ober male-

rifdjer SBirtung gleichtämeti? Sreilid), um ädilbe'«

©eiebuungen uub Hübecf felbft gu oerfteben, „muß man
eine ?lbnbung hoben oon ber ©oefte, welche au* altem

üüaueiwcrt rebet."

Seine lithographierten ©eidjnungen (Hübeder ABC,
gegeiihnet oon C. j. 3Kilbe. üiabiert Pott C. Sod-

mann, fiübed. Serbinonb ©rautoff. 1873) finb oon ber
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SdjmetiablidjrH Vudjbanblung, tu bereu Verlage ^oft-

farten mil biefen Silbern ("ißrci# bet 25 Harten „H 2,—

)

erlittenen jinb, auf foldje SSJetfe non neuem auf ben '.Warft

gebradjt. Zie meiften ber farftellungeit finb reefjt

nett gelungen. Veriefjlt ift bic ^uppetibrütft; Ijoffent'

litft bat nicht falsche« Schamgefühl baju oeroulaßt,

ba* Vilbdjcn fo ju uerbunftln, tag bie „ 'Suppe“ faum

erfannt toetben fann — aber auch nidjt bie herrliche

Jpäuierpartie, bic feitbem bat faßen muffen. Sine

Verfleinerung ber Zatfteßuiigctt mar leibet notroentig.

Wädjte bie Verbreitung, bie ben moblfeilen Harten

nidjt fetten mirb, bajii beitragen, Wilbe'« 3iel erreichen

ju helfen ! 824.

216. llufrrr ©rgrlkonjertc.

Unfere Orgeltoiijerte erfreuen pd) immer beb regen

3ufpnt(fjb einer banfbaren ^“bäccrfdjaft uttb bilben

für ben Sommer ben Wittclpuntt unferer SDittftl Uebenben

©emeinbe

Zurdj gefällige 'Kitroirfung perfdjiebener Kräfte

mirb eine abroeehielung*reidje ©eftaltung ber Vorträge

ermöglicht.

flehten Sonntag hotte int Saut ben gefänglichen

Seil beb Vrogrammb grl. ©oßin (Sopran) übernommen,

bie unter anberem eine anfprechenbe ©ompofition

Sep* (Zomorganift) „tloe 'Warta“ oortrug.

3m legten Warieu-Rottjert hatten 5rau Sdjmibt

(Wejjofopran) unb ein hteftger ©eßofpieler ihre Stil*

mirfnng jugefagt.

3n beiben Kirchen pflegt ba« Stonjert-Vrogramm

jum größten Zeil au« beut eifernen Veftanb unferer

flaffifihcu Orgelcompofitionen juiammengcftcflt ju

fein, im übrigen fCheinett bie Herren Organiften bei ber

Wahl ber Wuflfftüde oon octfdjiebeneti «bfidjten

geleitet ju fein, Wäljrenb in St. Warten bie mehr patbetijdj

gehaltenen gompofitiorteit älterer beutidjet Wufiter, bie

Wufitmerte unferer ©lafjifer unb bie einfachen, innerlich

Ipriidjett ©empofitionen moberncr bcutidjer Wufifer

junt Vortrag gebradjt merben, oeriucht jprrr Sep jum

Zeil mit beficm ©dingen j. V. ©ompofitionen Wagner«

auf ber Orgel einjubürgern ober un* mit Wufifftüifen

auölänbijdjer ©omponiffen befannt ju machen, in betten

ba« jpauptgetuidjt auf bie mepr äußerlich tecfjni*

fdje Sprit gelegt mirb. Siegtet sSrt gehörte eine

©ompofition oon Vlandjet an, bie legten Sonntag

im Zorn oorgetragen mürbe; i<h glaube, nicht ieberntann

mar gerabe angenehm berührt, Don ber Jpöbe ber Orgel

herab naturaliftifdje RufuMHufe unb Wadjabmung bc«

Zauner« unb Vlige« ju pernebtnen; baß bei einem

berartigen Unternehmen, ba« eine ©rroeiterung bc«

Programm« bejtwdt, Wißgriffe gefchehen fönnrn ift

jmar begreiflich unb oerjeiblidj, bodj fönnen

He baju führen, baß fdjließlidj Don einer Sntmeifjung

ber Äunft gefprothen mirb. 791.

217. 9ae 5 ©rgelttoniert in brr 3t. Jlarirnktrd)t

mar befonber* abmedjfelung«reidj unb genußooß. S*

bot un« neben Crgclfompofitionen, bie oon ©erat

]

Sichtmart auf ber herrlichen großen Wartenorgel mit

befonnter Weifterfchait oorgetragen mürben, auch Vor*

träge für Wejjofopran, ©eflo unb Orgel. Wir hatten

nach längerer Vaufe reicher einmal ba« Vergnügen,

Stau $. Schreibt in ber Warienfirdje ju hären.

3hre idjöne, tlangooße Stimme fam befonber« in bem

Sdjubert'fchen „fRub'n in Stieben aße Seelen" jur

©eltung. Ziefe« ftimmungtDoße Sieb mürbe unter

oorjßglicber Begleitung ootn tthor ber großen Orgel

au« jum Vortrag gebracht, ©ent härten mir auch

einmal mieber, jutnal in foldjer 31u«führung, ba«

Sieb oon Vache „0 bu, oot b?m bie Stürme fchmeigen,"

j

für Wejjojopran, öeüo unb Orgel. — ©in hteftger

(Setlift erfreute uu« burdj ein Mir oon Vach

unb ein 2tbagio Don Wojart. Veibe Wummern
murbett in ooßenbeter Weife auSgefübct. Wan oer>

gißt e«, baß man in bem Jperrn einen Zilettanten

h«rt; er behanbeit fein fdjöne* 3uf*ntment mit

tünjtlerifthcr Weifterfdjaft. Soroohl Stärfe be«

Zone«, al« auch miebee Seinbeit be« Wnftridj« unb

gartefte« $ianc, unbebingte SHeintjcit unb heroorragettbe

Zechnit jeidjnen fein Spiel au« unb bereiten bem

$örtr einen ungetrübten ©ettuß.

Wir finb $errn Sichtmart ju Zant oerpflichtet

für feine fehönen Ronjerte unb roünfdjen ihm fteti

eine fo jaijlrtiche unb anbächtige äubörerfepoft, mie

ftc Wittmoch oerfammelt mar. 8 69.

218. ©rgelkonjert in ätr 3t. JKarirakirdjr.

Zie Vereinigung für tirchl. ©horgefattg, ber bie

Vefucher ber gciitlidjen fiongerte in ber St. Warien*

firCpe f<hon fo manche mohtgelungene Vorführung fla«*

fifdjer unb moberncr a capella-Öefängc oerbanfrn,

mirb ben oier noch auältchcnben Orgelfonjerten ihre

frcunblidjc Witmirtung leihen unb junächft am Witt-

moch neben jraet tlaffifdjen Zonfägen Don Sßaleftrina

uttb Vadj W. Verger« ergreifenben iedj«ftimmigen

„©rabgefang" jum Vortrag bringen. Sin Orgelfadjen

fleht Vadj« prächtig tlingeube« Es dur-Vräluhium unb

{Rheinberger« glatt jettb aefchriebene« Sinalc ber Vaftorat*

fonate neben attberen Heineren Sägen auf bem Programm.

Zie am ©ingang erhältlichen fettet bringen ben bott*

ftänbigen Ztjt ber oorgetragrnen ©efättge. 73.

219. fokale Hotiftn.

— 3m ©atbarineum ift auf Slnorbnung ber Ober*

fchulbehärbe oor einigen Wochen eine prattifche Sin*

ndjtuttg jur Unterbringung ber ftaprräber mährenb

ber Schulftunben angebracht roorben.

— Zorn-Orgel oor träge. Zie Witmirtung bei ben

heutigen Vorträgen hat eine Schülerin ber hieftgen ©efang*

lehrcrin Rräulein Vertpa ©erber freunblidjft übernommen,

toelche SUtfoli mit Oegdbegleitung ausführen mirb.

— Zie Vabejüge nach Zraoemünbe merben bifl

jum 30. September fahren.

gingegangen unb für bie nädjfte Summer jimidgeftctU

Ver(cidjni£ ber ißeioat-WohtthätigteitSanftalten in Sdbecf.
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gl n f e t fl c n .

Soeben crfdjieneTi in meinem Perlage:

Poftfartert mit 2lnftd?ten bes Ciibccfcv „A B C.“
I Serie -= 25 Karten: M 2,— ,

jeöe Karte einzeln 10 -J.

Per angemanbte platinbrucf giebt bie riihmlidyft befannten UUS 21 1t - Cüfrccf
Poti (£. 3* 2TtflfcC norjüglid? Bieder. ,fnr jeben Sammler finb bie ‘Karten unentbebrlidj. Sie jmb 3« haben in allen

(Sefdjäften, roeldje fidj mit bem Pertrieb non Knfid^tsfarten befajfen.

Cübecf,
Biritefira^e it.

gfemurtb Scbmctfabl Xlacfrf.
(Hid>. Srunn)

y 1* d* banMung.

Ritterarijci)i'e.
Turd) mehrere Spriften, n>rld>e bereit« in perfdjiebenen

Huflagen uorUegen, bat Scannot ©mit Jrtibere oott Arottbufi

fid) al« SAriftfteflrr einen bebrutenben Stamm gematbl

®<ttn et an« jejt «I« hrrou*oeber eine« neuen jeitjdirift

litbert Unternebmenä begegnet, io lann men oon biefem nur
ba« befte ertoarten:

„3>er gümer“
SRonatäfprift für Semüt unb (Seift. iPerlog: ©reiner <& tfjfeiffer,

Stuttgart) betitelt fip bie neue tjritiprift, rorlpr alle Sebiete
— Sultur, ®iifenfpaft, flitteratur, Sunft — , bie Sebilbete

interefftren rönnen, Umlagen toirb.

Ser Türmer? «Ser iß bn«?
©ine galt) unmoberne ©rjpeinung bie eigentlich gar

nipf, Deshalb aber gerabr erd retfit unb nui beflo Jeder
in unfrrr 3 eil bineinpafct! Ser üürmrr ift ein Wann in

altmobiip oerlpollenrnt Aemanbe, brr auf bobrr 3 <nnf fleht.

Unter fid) fteßt er bic jdfje Slupt rotberiprutiiänoBer Sr-

(tbrinungeit, bar Ipaffen unb X taugen bei SMenipetigrtriebcä

;

empor lAirnt er ,uim unergrünblitben fctimnel too idjn'eigenbe

Seftiruc auf Bahnen etoiger ®ei«heit toanbeln —
„ 3um Sejen geboren

3unt Spatien befteHt
!“

ftn jSeBt'ermögtn }et)lr ce itt unferer >Jeit nlpt. Unzählige

(•rforgane
: 3füungen unb Setlfdiriftcn bienen ibnt Aber

über bem biogen Scbcn bet äufterlipcit. (olt oerftanbe«-

magignt- einstigen Sonberbetraptung ber tSriprmungen
necgigt fie nur )u oft ba« (Staunt : bie innere, bie Tinge

im Suiammenbange erfafjenbe AnfPauung bnrp ba« (bemnt
— bie (farmo« tfpe Teflon («finnung!

Ter „Türmer" roirb beftrebt (ein bie Setenben ju

$panrnbrn ju niaprii. Sollte er bamit nicht einer groben,

toatirbaft jeilgeuiäien Aufgabe bienen? — — Umfauft oon
Splogroortrn, oon Parteien bin unb bcrgezerTt, betäubt bon

Programmen, überfpilr.et mit pertoirrenbem Siejefloff, ber

naP beu Ofrunbfäbcn
: „Vielerlei, nicht Diel " unb „bie Piaffe

muft e* bringen" zufammengerafft ift, fiebt fitb ber tjeitgenofle

pergeben« natfj einem jtiBen ®infcl um, in roeldietn er olle

bie auf ihn einftürmenben Stagen , tjrfdteinungen unb St-

eigniffe in 9iube mit (ich unb Ateipftrebenben erörtern unb

Dfrarbeiten (dnntt. JMefe nmfrieftete Cheifteatt dfle netbett

(lfm Me SSfntter ber. Järmrrs Dielen!

SMber auch bem groben Rumple ber 3 eit, ber ein Kampf
um bie SSetlonfpauung ift, toirb brr „Jänner“ toapenb

unb lrertenb mil btBem jjtornt folgen — oon höherer Sorte
au«, ai« oon ber 3'nne trgrnb einer „parteil*

SrifA. frei mm Sdjablone unb SPetifefcetijurcht. immer
aber itt ritterlithnoblrr Haltung roirb ber „Jänner“

blejfttigen «brlArlnungnt nnb (treignllTc bet Arge«-
roarl fÄ«tf in« Auge faffrn, toefpr i Br bas eigen-

tümficbe Krnn|tiPnrnbr Arprägr anforutSrtt.

Siegelmäfsig toitb bie« in

ßfirimrs ‘g:agf 6 u (6

gclpebeii, einer eigenartigen, unpotitifAen fDfonatäfpau in

fefjclnber, lünflltrifper Sonn unb toormbliliiger „prriönliper“

PaefteUuug,

Semem Peruie getreu roirb ber „Türmer“ in einer

roopinnttu

IKunbfdiau
über bo« geiomic geiftist iiebeit ber ®rgenroarl

bas Airmrrlrnsnertdlr unb jnfrreffautefle an»
brr JageaprrlTr, SeilfiSriften unb JtnAntlrralnr

im ttuOjugr ober burtb loörtl rbttt Slbbrud befonbrr« au«

arjeichneter Stüde totebergeben. Xir „Punbfdiau* roirb ben

Seiet nicht nur über alle geiftigen Strömungen ber Segen-
roarl fiel« auf bem i'aufcnben erbauen, fonbern audt bie

tbatätblitben

©reigniffe be» JBanaf» auf affen A'^irlrn »er

jkutlur, SDilfenfAaff, ^itteeatnr. Auuä n- I. w.
im Spiegel übrrfid)tlid) georbncirr turjer Piitlrilungen mil
(napper Hemueidjmtmi jufammrnfaffen

®if Offene JctalTe

toirb bem freien 3Reitiung«au«iau>d). tote ber ehrlichen Über-

zeugung audt be« Segnet«, gafttidje unb roeitberjige Vluf-

ttabnte bieten Xntum roirb ber .Türmer" fidi auch in ber

.Äritift

oom Tuntel ber Unfcblborfcit frei }n erhalten roiffen Sn
ber S»rm lebhaft unb podrnb. oornebm unb geläutert, tuo

nötig aber audi mit bltfenber unb Ilärenber SÄirfe, immer
ehrlich unb unabhängig, niemals langroetlig, roirb ber „Türmer*
bemiitjt fein,

eine timaugrörube KritifAe ilimmc
unb ein Pabnbredier in ber ©meurnmg biefrr rblrti, aber

in Pliftadjtung geratenen ®eifte«roiffcnfd)aft )u roerben.

Scntfl roirb ber „liirmet“ entbalten: 3ril9etraAtungen

;

gemeinnerflänbritie p8tfo(op6ifd)e, natunotlTenKbaftlidSe

nnb »erroanble Anffäke; ibrärtrruugen gefefffpaftridirr,

äflüelifAer, ettifAer, reftgläter Tragen unb S*roDlentc;

tädiirOrruugeit oon fftaratlerlöpfen, intereffaulrn unb
Debcuttameu JSrgeöenDeilen nnb ISetoegitngen aus ber

pofittfAen, »er Titleratnr- unb AnnUgefPiAtet DrtttfAe

ACDanblnngcn nöer öervorragenbe OAriften: f»an-
berungen burp bie mobrroe Tilleratnr, Me JtrateT nnb
jtnnflansflrffuagra n. f. to.

Tic Xiditung in Profa unb Per« roirb ftd) im „Türmet“
liebeooUcr. aber aadt unnaAfiAUiA ftrrngftrr Pflege erfreuen.

SUooellen unb lärjäblungen. Stijjen, Slimmunglbilber, Itirtipe

nnb epifAc Sdiapfungen roerben in retAer flbrocpelung, aber

auf ba« •rtiorfftc gefuttrter Wuäroabl geboten roerben

Tent geroöbnlidien Unterbaltimg«
,
bem toljen Senfation«-

bebürfnt« kann unb will ber „Türmer" uiAt bienen.

Ten inlerelfte renbe ti firrifen ber Siübeder fficieDfpaft

roerbe ip mir erlauben, fofort ttadi Sertigftellung be« Probe-

befte« ein folpe« zugufteUm
Ter Pbonncmetttiprei« IroS „Türmer«“ roirb .* 4,—

pr Quartal betrogen

hoAaAtungOoall

(fbmunb Sdperfttljl Hodjf.
(tRiParb aruttn.l

C li b e cf September 18fw.
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J. F. JÄGER, Lübeck,
31.

grbcnbe gluff- u. Stecftrdie
in trüb» ?lit*ioali!

-Jeücnbe -önmmer unk AreBfe.

9ri(d) gefolgte 9)orb< nab CfMrtfrabbe».

Messing-Kessel,
Fruchtpressen, BohnenmUhlen,

nuoh l«1hw«lec^ »4-
enpfiehlt

Otto Haakohl,
Mühlenstr. 59/63. — Fernsprecher 625.

Technikum Kutin.
Maschinen« und Bauschule mit Praktikum.

8pecialknrae sur Verkürzung der Schulzeit Progr. kneten Io« durch die Directio*.

Englischer Porter und Pale Ale
direct bezögen von

Thomas Salt & Oo. Lim. — Burton o/TrentÄ brown itont . 25 -i die Flaecbe von 12 Fl. an
bre»n itent . 30 4 • • • 12

Ftle Al« 35 4 • • • 12 . •

empfiehlt abgelagert

Fischstr. 27. IjUdolf Schultz
Itrmhandlung.

F. A.MULLER
Ihvilcslni«
4 'iÜ

«3

Ö

^ Heinrich Diestel ^
Kt'ifründct 1^5«,

Comptoir: MHhlen*tr. 62, Fernsprecher 254
Cokeewerk : b. d. Drehbrücke, S26

empfiehlt fQr den Winterbedarf:
Af.f.1 PaLfqo BUf meinem eigenen Ookmwerlt gebrtKibeo —
cligi. OOK8S, trocken und (refkei,

westf. Hart-Coke»,
Anthracit-Nusskohlen, in^“VlÄng,

Braunkohlen-Brikets, Mark«

Brennholz:. lri

Die Waaren lagern im Trockenen und kommen
ateta trocken zur Ablieferung.

$tt her fjaupttnrnhaUc:
Wänncrabtriiuitg .

SKomag unb Donnerstag bon 8V1
bi* IO 1

/, Uhr.

Sugenbabtciluug A.

(8naB«n 66« 12 3 afct)

DtenJiag unbgrtitag bbn 6 -8 Ubr.
Sugmbabteilmig B.
(ftn«b«n untre 12 3atrwti)

Diontag unb Donnerstag oon 5 bi*

7 Uljr.

Unmrlbungcn mäbrent brr Übungen erbeten.

Abgelagerte Cigarren
in allen Preislagen,

Importirte Havanna-Cigarren

EuL Porter id Pale Ale,
direkt bezogen an« den Brauereien von:

Barclay Perkins & Co.
|

. .

8. Allsopp & Sons |

London -

Imperial Stout 40 .( die Kl., l Dtz. Fl. 4,50

Double brownStout 35 • • • l • • < 3,90

Pale Ale 40 . . . l • • • 4,50
empfiehlt ln vorzögltcher abgelagerter Waare

F. W. Mangels
F«rt*r*eh«r Mr. 182. Obfrtrave 4.

Niederlage bei: Johs. 0« Geffcken, Xeagitr&ia« 14.

ist Gfe ,

<1,6
V /Q’/

• Rapid •
int der beste und haltbarste, dabei bequemste

ICD.
Klebende, missglückte Anstriche ausgeschlossen.

Allein erbt bei Henning von Minden,
Breitestraaae 66 .

empfiehlt H. Ißrefalt.

. L. Haukohl’* gc6r. Kaffee ift ber ©efte.
Drud unb Verlag oou v ®. 9tal)tgcnS. üitranlroortlidicr Stcbactritr: Dr. Otto ftoffmann in £‘ ilbe cf

.
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Cülitdufdit ßlättfr.
©rgon Der (MM jur fefötUrnina ßEmrtimfi^tgfr CljatiatictL

11. September. 3itqigst«r Jahrgang. |U; 37. 189§.

814ttrr rrfdj<tnni fimitagl IBorflrnl WonnrntR? I M pr. Gaartal. dmy'.Rf tfuutmec btt 809» 10 4. ,1nfcto» 2ü 4 Me $tiü*rtk.

I'k iRtffllifbrr l<$fn OMftHdwft jur BHOtfrrcuag g^mf-nr Ibdrigffit rrtwltm birff Blatter Bnentfl«!lli<fc.

3 n b o 1 1

:

SeietHdiafl tut Befärbtrung gemetnnüpiger » luttpftit.

— XVII Bericht be« Wnfeum« für Bolltrtunbc über 6ai

3«i|t 1897

Uniere Armenpflege. — Berjficbmfs 6tr grient Sohl-
tbätigteiti-Snflalten in l'überf — ;jur 3«brtounl>trtfeier Set

©riinbung brr „Srtmiitnmidmlf" brr ffleirUfdtnit jur Befdr-

beding gemetnnflpigrr Ibätigteil. — lie BUtataubfteUung
in brr Statfjatinrnürdir - Xir Beriotgung Cübed* mit

®runbwo(itr (Sortierung..

Äleine Ct)ronit: Stmbeilungcn brr ftanbeMlammer —
j

Kiujt'Jtti für «öürtfimbe — 7. Drgeltonjert in brr St. !

SKorirtifirdx — Xom-Crgeloorträge Sonntag 4 -etilem-

brr — Steflame für güberf — Berein gegen ben SRiisbraud)

getftiger Betrdnfe. — Slolale Aotigen

jur ßrförkrung grmrinnutjigtr ä^oiigheii.

ijtrrcnabtnb
XtenSag bet« 13. ^epfetaber 1898, 7 2<6r.

JPie WefeQidjoft jur Befürberung graeiunügiger

Ifjätiflfeit beabsichtigt aud) in biefent 3of)rr jungen

geuteit gu tbcer Au»bilbuug auf höheren teebmfeben

gcbranftalten Stipenbien ju perletben.

Beroerber to ollen ihre Wejuebe unter Beifügung

»an 3euguiffcn bis jum 20. b. SLRte. bei bem Xircftor

ber ©efeUfdjaft, Senator Ir. Sebling, einreicf)en.

üübed, ben 8. September 1898.

XHc IporfleßerfiSaft

ber Bcfenftbnft «nt Beförbcrung grtneinnitbiger I t»ä tinle-it.

©cographifdu ßcftüfdiaü.

£ r e 1 1 a fl 8 |ll) r

.

Ijcrrtnabenb

R. A. Dienstag d. 13, September 8V* Uhr.

©efellfdjaft

jnt üöcförbcrnng gemeinnfi^iger Jbätigfeit.

Berichte über ben Fortgang ber non ber

@efellj(baf t au#gegangenen, begiebungg-
roetfe unterftügtrn JJnftitute.

XVII.

ßfridit öcs Ülnftums für ßöiktthnnbt

über ba« 3 a bt 1897.

5}c4 Derfloffrne 3«fir ift alb ein für bie gntmidelung

unierei BJufeumg fetjr günflige# gu begeiebnen, benn

mir mürben nicht nur burd) umfangrettbe unb

mertboQr Wtidjenfe bereichert, fonbern aud) bie orrfdjiebe-

nen Anläufe, welche mir machten, finb in jeber .frin-

ficht äußerft uorteitbaft gemefen. lie Wefamtgabl ber

Sleuetroerbungcn betragt in 279 ftatalognummem 448
einzelne Wegenitänbc. Bon gang brfonbrrrm Umfang

I

unb SBert finb bie Wefchenfe ber ffrau Couful Boje-

bag, beb iperrn Ir. gübere, beb £>errn Slabbargt
1

Ir. Berg unb beb £>errn ©uflao Bauli. len Wcnann-
- ten famobl, mie aud) ben im natbfotgenben Bcrgeidjnib

aufgefül)rten freunblidien Webern fei aud) an biefer

Stelle ber mirmfte lanf aubgefproeben. Befonbere

Srmäbnung unb Xant oerbient aud) bie Cpferroilligfeit

bei fietren Ir. Sarub unb Uonjul <S Beton; erfterer

unternahm eine fHcifr inb 2anb bet Bablen, um bei

jenem interejfanten Uulturoalfe Sttonograpbifttoce für

unb gu fammetn, unb legieret unterftügte unferc mtttel-

amerifaniiebe Sammlung bureb bie lcibmeife VlueiicQung

einer Serie oon Borträtbüften biftoriftb berühmter

megitaniftber Staatbmänner unb frelbberren.

SRit befonberer Sreube barf bie Borfteberfdiaft

ber lagt gebenfen, in benen bie 28. beutfd)e

Bntbropologen-Berfammlung hier ftattfanb, benn nach

ben Urteilen namhafter Autoritäten erfreut ftd) unfer

Biufeum einer groben 3abl au|erorbeniUtb Seltener

unb merluoQcr Stüde; ebenfo fanb bie Anorbnung

unb AuffteQung beb OTufeumb bie aQfeittge Ancrfcnnung.

AU ein meiterer Borteil bürfte auch ber Umftaub
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angefehen werben, bafj burch bie oon tperrn Er. Slarug

bearbeitete, ba« Bßlfernmfeum betreffenbe Abteilung

ber ben beutidjen Anthropologen unb Reftteilnehmern

gewibmeten Reftfchrift unfere Sammlung in weiteten

Rreiien betannt geworben ift

Eie aujjerorbentlid) ftaefe Vermehrung unterer

Sammlung brängt immer mehr bie Rrage aut, ob e«

ber Borfteljerfihaft mßglid) fein werbe, i)injid)tlid)

einheitlicher Xutdjfübrung ber Aufftcdung, gewiftenbafter

Erhaltung, regelmäßiger Buchung, Beftimmung unb

fiatalogitierung, fowie ber wiffenfchaftlichtn Verwertung

ade im 3nierefTe beb 'Blujeum« liegenben Bebingungen

ju ertüden. Eie Vorfteberfdjait bat biefe Rrage alb

eine bringenbe erfemien mutten unb bat baber bie

nötigen Schritte getban, um bie Anftedung eine«

fionferoator« ber Sammlung ju befürworten unb in

bie ©ege ju leiten.

Eie Porflcljerfchaft beb Sdluieumb für Bßlferfunbe

beftanb im Bericht«jatjre aub ben Herren:

Beerb, Job- §einr., Prioatmann, Borfigenber.

©eibmann, Uonrab, ©ater.

Slarug, £>einr. Siubro. 'Uiatlb SRich, Dr. med.

Begn, Carlo«, ttonful.

Sartori, Slug, £>emr. Anbr., Profeffor.

Sdjulje, Rranj SJoui« Sfarl, Dr. phil., Eirector

ber Slaoigationbfdjule.

Am 20. October 189? übernahm turnusmäßig

an Stelle beb Jperru 3- £> Beerb yerr 5. ©eibmann
ben aiorfty.

Eie tKeu-lhwerbungcn beb Jagte« 1897 ftcllen

{ich, in ©eftfjenfc, Eaufthobjecte, Ueberweifungen unter

Vorbehalt beb <SigentbumSrcd)tb unb Anläufe georbnet,

Wie folgt jufammen;

1. ©tfdjenle:

Von Srau Conful Bafebag«Öübed: 10 §efte mit

gemalten Blumen, Rrüdjtcn tc. au« Jaoa, 3

Stüde Sthilbpatt aub ber Sübfee, 1 japanifthe

Angelrutbe, 1 japanifthe« Bilberbudj, 1 japa«

nifdjer Quitt, 1 thinef. Siaftermejfer, 1 Armbanb

aub Pfirfithfcrn (Amoy), 1 djitief. Boot aub

Pfirficfjfern, 1 Bether aub Baumiartenfjolj (Rormo«

fa), 1 thinef. Schulbuch, 1 chinef. fRiedjfifien, 1

thinef. Armbanb aub Rruthtferneu, 1 thinef. Kette

aub (fruthtlemen, 2 thinef. Bifitcnfartcn, 1 thinef.

fiafb, 1 Becher aub $ainan, 1 thinef.

Kompaß, 4 Wufchclangctbafen aub ber Sübfee, 1

1'tobeU oon Japan «Schuhen, 1 Cigarrentafthe

au« Bianida, 1 Eabalbtafche aub Japan, 1

japan. tpanbtuch, 1 «Küpe aub perfien, 2 thinef.

Sdjiffbbilber, 1 chinef. ®efd)id)tenbud), 2 gemalte

Eafcin mit Rifchen, 1 gemalte Eafel mit chinef.

Bolfbtypen, 1 gemalte Eafel mit chinef. Solbaten,

1 gemalte Eafel mit chinef. Schiffen, 1 Schlaf-

bede aub Rormofa, 18 Photographien aub China,

12 Photographien aub XRanida, Rormofa, Japan,

Siam. 5 Photographien au« Japan, 1 Sag
Spcdfteingefäfje, 1 chinef. Schloß, 1 chinef. Spiegel,

1 inbifchc« Körbchen, 1 Rlöle aub Japan. Per«

fdjicbcne papierproben, 1 Biedjfiffen, Blalcrpinfel.

Von $errn Eh- Sartori «Siübed: 1 finnifcheb Bauern»

meffer in Seberbefted mit tunfioofler Arbeit.

Pon §errn C. ©palfhaoeofiübcd: 2 mit Perlen be»

ftidte Jeuggürtel, angeblich aub Amcrifa ftammenb.

Pon $errn l)r. phil. Üübfre-Qfforb: 1 paar Qejtidte

Sdjuhe (weftl. Jnbien), 1 paar geftidte Schuhe

(weftl. Jnbien), 1 Paar Ccberfanbalen (weftl. Jnbien),

1 bemalte £oljoafe (Safdjmir), 1 Statuette aub

Alabafter (ftanumat barftedenb) (Jnbien), l Barn«

biibröfjrc, buttblötgcr!, um Jeichnungen mittclft Sanb
u. f. w. burch rodenbe Bewegung auf ben Rufe»

hoben ju malen (Btabrab), 1 Bambubflöte au«

Bombay, 1 Bambubflöte, piflagooi (Jnbien), 1

Palmblattforb tBlabrab), 1 Palmblattforb, gefärbt,

(SKabrab), 6 Jrugpuppen (jnbien), 1 Stioprolle

jum Auffegen irbener Eöpfe (Bengalen), 1 Baltan«

rode jum Anliegen irbener Eöpfe (Btabrab), 1

tfäftthen mit getr. Sei«, beim Qpferbienft gebrauch«

lieh (Bengalen), 2 Opferfötbdjen au« Sattan

(Bengalen), 2 fpoljpflöde mit bunten Sofetten,

Ohrfchmud (ttentralinbien), 1 fRoientranj aub

Beeren (Benarcb), 1 Sofentranj au« $olj ber

§eil. Eulfi-pflanje (Benarcb), 1 Seiienftein,

ber Örifjel ber inbifchcn Schule, 12 palmblätter

mit Sd)riftjeid)en, jum Sdjulgcbraud), 1 Platte,

auf benen bie Schüler fiprn, Jpalmgeflcd)t ber

Eyperub trgeta, 1 Bünbel befdjnittener Palmblätter

mit Schugbcdcln, jum Befchreiben, 1 padet Arfenil«

papier für Eolumente (Bengalen), 1 padet blaueb

Schreibpapier, 1 padet farbige« feine« Papier

jur Erachenfabrilation, 1 Padet Satgongpapiet

(Bengalen), 3 Padete Papier au« Pflonjenftengeln

(Bengalen), 1 Padet Papier Blurab S'ül (Ben«

galen), 1 padet Papier Rbatölü (Bengalen), 1

Padet Papier, entt). 6 Sorten Schreibpapier

(Sagpur), 5 Eafeln mit Bilbern, Eallmaterial,

fdjöne Bemalung für Kultur unb Seligion (Süb«

inbien), 1 Sag oon 17 feinen, intinanber pajfeHbeu,

ladirten .poljböbchen (Jnbien), 12 Armbänber

au« oerjiert. farbig, (Slae (Bengalen), 1 ®ögenaltar,

Jpotjfchnigcrei mit Dielen Riguren, Earftcduug

beb tpimmelb, Aoalotitc«' oaoa'b genannt (Japan),

10 Armbänber au« fdjmarjem ®la« (Bombay),

6 Armbänber aub grünem ©lab (Bombay), 8

Armbänber au« ladirtem ©lab (Bengalen), 9

Armbänber aub ladirtem ©lab (Sajputana), 4

Stupfcrmünjcn oom Qongoftaat, 1 Schachtel Con«

greoe'fcher Streithhöljer (Snglanb), 2 Becher
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ou* Hubborn (Cjforbjbire, Gttglanb), 2 Polijei-

fnüppel Quä fpofj (Gnglanb).

Son {term £auptjoflamtSaffiftent Cuiftorff-Siübecf : 3

CanberiflaS, mit bunten Papierftreifen gefrpmfidte

froljfiöde, bei Stiergeferbten gebräut&litp (Spanien).

Son Sri. Di. Stiebl-2übed : 1 paar finniftpe Säuern-

fdjupe.

Son Jperni Profefjor Stiebt -2übed: 1 paar finnige

Stplillftpupe.

San $errn Dr. med. ©inber'S Grben • Bübed: 1

Xoldjmeffer (SBeftafrifa), 1 2anje (}. 3t- uubf-

ftimmter $erfunft), 1 SlaStopr mit 6 Pfeilen

(Sorneo).

Son .£>erm 8ug»ft Berthen -Goft Bonbon, ffaplanb: 2

©alsitpmude mit ^erlenftieferci (Raffemlanb), 1

§alSftpmud aus ,,.£)iob«tbiänen " (Raffemlanb),

1 Xabadpfeife aus Jpolj (Raffemlanb), 1 Haie-

baffe mit Perlenoersierung (Hafferntanb).

San ftrau Peoierförfter tpufftnatin-Bübed: 1 Stiderei

aus Sima (Peru).

Son Jpertn StabSarjt Sr. Serg-Pofen: 3 Stofiipeere

ber SBabepe, Xeutjtp-Cflafrifa, 7 SBurffpeere

bcr Söapebe, Xeutjtp-Dftafrila, 2 Speere ber

SBatiim, Xcutfcb- Cftafrifa, 4 Speere ber SBan-

jamnjeji,®eutfip-Oftafrtfa, 2 Speere ber SBafagara,

Xeut?#£fiafiira, 1 Speer bcr fffiafufuma, Xeutitp-

Oftafrifa, 2 Gleppantenfpeere ber Ufanbani, Xculftp-

Cftafrifa, 1 Sdjilb ber SBaljebe, Xeutftp-Cftafrita, 1
j

Stpilb ber SBagogo, Xeutfcp-Cftafrifa, 1 Stpilb ber

SBajangi, Xicutitp- Cftafrifa, 2 ScpUbc ber Diaffai,

Xeutftp-Oftafrifa, 1 Stpilb bet SBataturu, Xeutfcp-

Cftafrifa, 3 Streitfeulen ber ffiataturu, Xeutftp-Cft-

afrita, 1 Sogen ber SBataturu, Xeutftb-Cftajrifa,

Stegen (tlein) ber SBagogo, Xeutfcp-Oftajriia, 1

Stod ber SBapebe, Xcutitp-Oftafiifa, 1 Stod

ber SBajiba, Xeutjtp- Cftafrifa, 2 StÖde aus

Blilpferbpaut (fiibofa), Sfeutidj- Cftafrifa, 1 Stfld

tobe Siilpfetbbaut, Xrutfcp -Cftafrifa, 2 Dlufifin-

ftramente (Hinanba'S), Xeutftp-Oftajrifa, 2 Gben-

poljftöde aus Binbi, Xeutfdj -Oftafrifa, 1 Heule

ber 3ulu, Xcutfcb-Oflafrifa, 1 Stptoert ber Diaffai,

XJeutftp- Cftafrifa, 1 Rötper mit 34 Pfeilen ber

SBafanbani, Eeutfdj-Cjlafrifa, 1 Hotber mit 20

pjeilen ber fflblitpen Diaffai, Xeutftp- Cftafrifa,

2 JÖoljpfeile ber Dpangai, Xeutftp-Cftafrita,

2 filberne fSrmbättber ber Suabelifrauen, Xeutt'tp-

Cftafrifa, 1 SaugtObnpeit jum Xrinfen ber

Poitibe (oom Sictoriafee), Xeutftp- Cftafrifa, 2

^toljjigurcn, rope Stpniperei (oom Rüftenlanbe),

Xeutfcp- Cftafrifa, 2 Speere ber SBagogo.

Son $errn ®uftao pauli-Serlin: 1 Xaftpe aus Ganbia,

1 Xaftpe aus Diaroffo, 1 Xaftpe aus SoltPia,

1 Bcibgurt auS Slaoonien, 1 Xabadsbeutel aus

Ungarn, 1 Xabadsbeutel aus Gonftantinopel, 1

Sdjurj auS Slffuan, Cberägppten, 1 Hopfbanb

aus Guatemala, 2 Beibgurte auS ©uaten-ala,

6 terfdjiebene Xücper auS Guatemala, 1 Xutp

auS ©itma, 1 Pettfdjenftiel au* Peru, 1 Peitfdje

au* Jamaica, 1 Peilftpe au* 3aoa, 2 Bcibgurte

auS Solioia, 1 paar ^anbfdjube auS Perfien, 1

Stüd 3eug au* SitliS (Xurteflan), 1 @tüd
3eug oon ber Xagulanba-3n(el, 1 Diatte Don ber

Samoa -3nfel Diartono, 1 'Matte Don ber 3aoa-

Jnfel Sarean, 1 Stptoanj be* Jjaf (tpopeitSjeitpen),

3nfcl 2apore.

Son $errn fgrofeffor Slug. Sartori- Sftbed: 1 (pinefiftpe

Speifentarte, 1 ägpptifcbcr 'Brief.

®on fperm Steuermann Meters -Bübed: 2 Xrommeln

aus bemaltem unb gebranntem Xpon, Dfarotfo.

Son ftrau Rapitän Sorenj-2übed: 1 fpoljfpeer (toaprfd).

9leu-$ommern, Sübfee).

Son #errn 2iffauet-2übed: l paar türfifepe Pantoffeln.

II. Xaufdjobjecte:

Com Sblfermufeum in Hamburg gegen 2 Xanjjlüde

oon ben 3Rarfd)aH-3nfetn: l Babn-Dieißel ber

3nbiauer oon Paraguay, 2 geflochtene forbäbnlitpe

flatpe SRinge oon ben Rei-Snfeln, 1 Xanjraffel

oon ben ffei-3nfeln, 1 ftrauettfleib (Pa Imbaftge*

fletpt) ber Safongo (Sentralafrifa).

III. Uebenoeifungen

unter Sorbebalt be* GigembumSrctptS:

Son fperm Gonful (£arlo8 ®cbn-2übcd: bie in Xbon
mobeßierten Cüften be* RaiferS Diajimiltan oon

Diejilo, ber mc|ifanifd)cn Öenerale Diiramon,

Diefia, brr Präfibrnten unb Dfinifter ttorona,

Gscobebo, 2crbo be Xajaba, ®aloan, portirio

Xiaj, ^ibalgo, Xclgabo unb Gleoelanb Gin

Diobeß eine* ooßftfinbigen inenfamjdjcn Sattel-

unb 3<>>>nijeugeS, feine 2eberarbeit mit Silberbe-

fdtlag, nebft ^utmobeß be* Seilers, ein Diobeß

bc* berühmten BljtefenfalenberS.

IV. Pnfäufe:

Son $errn G. 8. P#bl- Hamburg; 1 Salafo, Diufil-

inftrument ber ftulbe, 1 Diufifinftrument (toeftafri-

lanifcp), 1 fianoemobeß Don ben Diattp-3nfeln,

3 Heulen oon ben Diattp-3tifcln, 1 8ft aus

Stpilbfrötenftbole oon ben Diattp-3nieln, 1

ftifd)ipeer oon ben Diaito-3>ifeln, 2 Speere

oon ben Diattp-3"'eln, 1 ^oljjtpüffel oon ben

Diattp-3nfcln, 2 Pabbel-Puber uoit ben Diattp-

3nfeln, 7 Speere oon Diattp unb ber 3«fel ßiufa, 2

inbijepe Streitäxte, 1 inbiiepe parabeajt (Ijammer-

artig), 1 inbiftperXold)(tauf<picrt), 1 inbiftper Xoltp

(ftbuttar), 1 inbifipeS Spmert (cijelicrt), 1 inbiftpe*

Stpmert (cifelicrt, fitpelfBrrnig gefrümmt), 1 inbi-

ftpee Stpmert mit gebogener Klinge, 1 iubiitpe*
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Sdjrom mit geflammter ftlinge unb taujcfjier t, 1

inbiidif« Waftfinflntment: ©uitarre.

Sen #errn Xhiti-Sübed: 1 tpaufjafdjwert.

Xurcb fjerrn I)r. med. Saruß-Sübed erworben: Sine

Sammlung babtildjer GScgenftänbe 1 gcjäfjnte

Siebet. 3 '-Barette, 1 Seibgurt, 2 ©arnroidler,

2 {flöten, 1 fHotn mit Binjel, 1 ©nrfforb, 1

SDlujifinftnimcnt, 1 BaB. 2 finarren, 1 Wobefl

Born ©agen, 1 SiobcQ Dem Scblitteri, 1 Sampe,

1 lupf mit Xragring, 1 Quirl, 1 Stod au«

2 t. Jean Sieb be Bort (Basst-f- pyrenees), 2

Sapae, 1 gejebnißt 'Brett tum Umwideln uon ©oef)#-

liebten, 1 tpoljfaften jum Ummideln non ©ach#-

liebten
, 1 Spinnroden mit 2 Spinbetn, 1 Soor

Schube, 1 2u* unb ein Strid, l paar Schube

au« iVanilabanf, 1 lutb, 1 gejd)nißte Xruhen-

tnatib, 1 lud) jum .palten ber paarfrijue bei

{fronen aue Baponne, 1 paar potjldjulje, 1 .put

für Sterbe, 1 Xabadpleije

llnfere ^rmcnyflege.

®er Berfafjer be# Sirtifetä ber oorigen Stummer

b. Bl. „Sine arme grau“ jcbilbcrt bie Seihen einer

Familie, bie burri) bie Xnmfjucbt be> Wanne#
immer weiter bcruntergefomiuctt unb fließt ber

Slrmenanftalt oerjaden ift. Xie arme grau, bie

Don ber leßteren nur t>or bem fjungevtobe gejdjüßt

wirb, menbet jid) an ben „SSeibiicben Slrinenoerein"

unb an ben „grauenoereiti" mit ber 'Bitte um Unter-

friißung unb Slrbeit, wirb aber oou beibett Vereinen

obgetviejen, roeil bieje mit ihren bejcbräittten Wittein

an beftimmte Setzungen gebunben jinb

Sin bieje Xbatjndu'ii. bie traurig genug jinb,

werben aber bann Betrachtungen gefnupjt, bie nadj

unjerem Xajürcsolten über ba« Waaji bmauägchen

unb in ber Berallgemeinerung nametttlid) ben Buben
ber ftrengen Ihittjadien ncrlajjen S# beißt „nicht

nur einzelne gamilien foulten auf bieje 'Seije ju

®runbe geben, jonbern aud) hunberte unb aber

bunbme jinb in ähnlicher Sage. Xa# i't eine

traurige Sude in ber Sinnen pflege." ©ir oerfteben

nicht, niarttm bie betrejjenbe grau ftch nid)t an bie

fird;(id)e Strmenpjlege gemanbt bat, bereu gwed
befanntermaßen ift, bie Sude in ber bürgerlichen

unb ber humanen bur<h graiienoereine geübten

Slrmenpflege aubjufülleit unb ergön,$enb einäutreten.

Xie ftnatüche Slrmenpflege lann jich naturgemäß nur

bejehränfen auf bie Xarretdiung be# Wotwenbigften,

weil bie 3al)l ber unoerjdiämten Sinnen, bie jich

gerne auf Sfoften ihrer Witbürger ernähren unb

ihre gamilien unterftüßen lajjett, (ehr überboub

nehmen würbe. Xie grauenoereine hoben jich, um

|

ihre jeljt bejdiranften Wittel nicht ju jerjplittern,

in ber Betätigung ber Bffege bet Bebürftigcn

©thronten gezogen. Xie tirchliche Slrmenpflege ba-

gegen hat, weil fie auf bem ®runbe ber chrijtliehen

Bnrmherjigleit ruht, ben weitejten Spielraum, ©ie

bat ootjugSweife mit bie oerjehäntten Sinnen im
SSuge unb jud)t, wenn noch möglich, ju Perhinbern,

baß gamilien in Dotübergehenber 9iot nicht gleich

ber Slrmenanftalt oerfaflen. ©ie unterftüßt auch

bereitwillig biejenigen Slrmen, welche jehon Don ber

Slrmenanftalt eine Beihülfe erhalten haben, ©ie

nimmt jich auch foldjer gamilien an, bie non ber

Bflege be# grauenoerein# grunbjäßlicb au#gejthlojieit

werben, weil etwa auf ber Wutter ein Wafel ruht;

unb jroat tritt jie ba um ber Rinbcr willen mit

entipreebenber Beihütje ein.

SBohl fann non ber firchlichen Slrmenpflege aud)

nur in befchränttem Wnane geholfen werben, ba

jie über allju große Wittel nid)t ,ju oerjügen bat.

Cfnbejjen, wo eine grau mit einet Weibe oou

Äittbern in ber Sage jich befinbet, wie jie in bem
angelegenen Slrtifel gejchilbert wirb, greift bod) in

ber Wegei bie tirchliche Slrmenpflege mit etwa#

größeren Beiträgen ein 2Bir tennen eine ganje

Weibe oon gäflen, wo folcbe# gejehieht, unb wo e#

bann nod) nicht au#reidienb ift, ba werben noch

anbere Spebel in Bewegung gcjfßt. 6# giebt, (Mott-

lob, noch boebherjige Bürger unb milbbenleitbc

grauen in Sübed, bie auf eine bcefäQige Bitte be#

©entliehen bereit jinb, bunt) eine größere (Mabe ober

burd) anberweitige Unterjtüßung bet größten 'Jiot

bie ©ptße abgubrechen

SSean wir nun audi tu ber Xaritellung be#

Xhatjächlidien eine .Sude erbliden mußten, um beren

willen wir jie nicht unmiberjprodien lajjen lonnten,

!

jo ftimmeu wir boch bem Borjdilagc, bem jie ben

Boben bereiten jollte unb ber obnebie# aud) ein

jehr beachtenäwerter bleibt, oollftänbig bei. Sine

Weuorganijation be# grauenoeretit# in ber non Jti 868
angegebenen ©eije würbe gewiß ba# Wittel ju

noch jegen#reid)erem SSirfen jein. Slber auch bie

tirchliche Slvmeupjlegc fann burd) jjiujupeburig ge-

eigneter grauen, bie ihre Xbätigfeit ihr wibnten

wollen, nur gewinnen unb aud) wirfjainer au#-

gejtaltet werben Xahrt bejtimmt bie Crbnung

für bie eoangelijcb-lutberijeben Äircbengemetnben in

Sübed au#brüdlich, baß ber Stirdjenoorftanb Sin-

orbnungen treffen fönne über eine Beteiligung oon

grauen unb Jungfrauen an ber lirdjlicben Slrmen-

pflege. Sicherlich wirb in oer alternächfieit geit

oon ber einen unb anbern 5tird)engemeinbe in biejer

Wichtung ein Berjuch gemacht werben. #63.
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SSerjeidjmjj bet $riDat=28oIjlt|ätigfeU&

Infiniten in fifibetf.

S9ct bet großen ®ngaf)I nuferer milben Stiftungen

unb bfr SRnnnigfaltigfeit ihrer Dcrjd)ieöenen 3>oed-

beftimmungen ift ei benjenigtn Berfonen, Hielte für

fid) fetbft ober anbere «ine Unterftüßung ju «langen

roünfdjen, nid}t gang leicht, fixere äuölunft bariibec

ftch gu oerjchaffen, welche Stiftungen in 5 rage tonuneii

fönnen unb wer beten Berwaltung fuhrt. (Sitten

banteneweethen SBegweijer bagu bot bnö unter

SJiitroirfung ber Sentral-ärmen-Seputation gutegt

im 3af)te 1887, früher, foroeit unb befannt, nur brei-

mal unb groar 1848, 1885 unb 1878 erfcgienene

„Bergeicbnife ber ^riDat-SBohlthätigfcitb-üliiftalten

in iitibed mit Angabe ber Stiftung« • 3wede
unb ber beseitigen 'Verwalter." Sie Begörbe

bot jegt eine Neubearbeitung biefeb ^eftdtenb

Deranlafet, weldje cor fturgem im Srutfe notlenbet

ift unb nunmehr jowohl im ©ejchäftögimmer ber

Behörbc (Nathhnue. 3 >mmer 11
)

alb auch in ber

Bud)bruderei oon SNaj Sdjmibt gum greife Don

50 4 bab Sjemplar entgegengenommen werben tann.

Sab fjeftdcen fdi I iejjt fid) in ber Slnorbnung oöüig

berienigen jeineb IBorgängerb an, inbem eb bie bei

biefem guerft eingeführte Numtnerirung beibehalten

hot, woburd) eb ermöglicht ift, am Schluffe eine

3uiaminenfteUung ber hauptfächlichften 3wedbcftimmnn-
gen gu geben. Sab im 3ahte 1885 oeröjfentlichte

Bergeicbnife enthielt am Schluffe nur eine 3ujammen-
ftellung über bie Stiftungen, aub benen Stipenbien

unb Äronengclber oertheilt werben. Sie jegt bei-

gegebene 3uf
animenftellung ift gegenüber berjenigen

im Bergeicgniffe oom 3af)re 1887 noch wefentlidj Der-

ooüftänbigt, inbem ben bibherigen siet tpauptrubrilen,

bie an fid) fcfeon umfafjenber gehalten finb, brei neue

Nubrifen, betreffenb Berwenbungen für Riechen,

©eiftlicge unb ftirchen beamte, für öffentliche fSnftalten,

Stiftungen unb HBohlthätigfeitboereiue, fowie bie

Familienftifhmgen gingugefügt finb. Such bie

Slubjonbccung berjenigen Stiftungen, aub benen auch

an hülfbbebürftige IDianner ©oben oertheilt werben

joden, bietet einen willlominenen ,§inwei« unb eine

bautenbwerthe Beroodftänbigung Suffäflig ift bagegen,

bafe nicht audg biejenigen 18 Stiftungen beroorgehoben

ftnb, weicht freie SBugnung gewähren, wie jold|C

im Staatöhanbbuche unter .1 'übjdjn. ff.
1

—

8,

10— 12, 15— 17, 19 unb 20 aujgefügrt fich finben.

355ie notbmenbig eint Neubearbeitung beb Ber-

jeichniffeb war, erhellt aub einer Begleichung mit

bemjenigen Dom 3ahre 1887. Sieftö führte 218

Stiftungen auf. baö neue bagegeu 223. Sb finb

nämlich 10, beten abgefonberte Berwaltung aufgehört

hat, ©rajb- unb Öidjtlegate, beren ftapitalfummen

ben betrejfenben Rircgengemeinbeoorftänben aubgelehrt

finb, fowie bie alte SBerenb Segröberfcge ffreifchule,

fortgefallen, bagegen 15 Stiftungen, baoon 4 aub-

jd)lieBlid)e ffamilienftiftungen, hingugctreten. Sine

Stiftung aber ift offenbar überfehen, berSiedelmanufche

Stipenbienfonbb, ber buch nach bem Jahresberichte

ber Seutral-Slrmen-Seputation son 1895/98 S. 8

ebenfaüb ber '-Bcgorbe alb 'Bnoat-SBohltbätigleuä-

Mtiftalt unterftellt ift Seine Berroattung ift bem

Borjigenben unb bem nächftälteften Senatbmitgliebe

i
in ber Cber-Scgulbehörbe übertragen, feine 3m«-
erträgniffe joden gu Stipenbien, namentlich für

j

praftifche Berufögrocige oerwenbet werben.

Neu finb auch gwei Stiftungen, beren ^finfen für

Sinne in ©enin unb in Sraoemünbe beftimmt finb,

nämlich tfSlitt’b Segat in ©enin, beffen Berwaltung

ber jeweilige Baftor bafelbft führt, unb bie oom
Äirchengemeinbeoorftanbe gu oerwaltenbe Sififelöt- Stif-

tung in Sraoemünbe.

'JJiehr noch alb ber angebeutete 3uwadj« in ber

3ahl ber Stiftungen beweift bie große Beränberung

in ben Borfteherjchaften bie Nothmcnbigfcit bet oor-

liegenbett Neubearbeitung. Senn, obwohl bie Bor-

fteherjihaften ber Brtoat 'Sohlthätigteitb Ülnftalten, fo-

roeit fie nicht mit einem beftimmten Ämte oerbunben finb,

lebenslängliche gu fein, Beränberungen in ben Ber-

tolten baber nur burd) lob, Jortjug, Bericht auf

bie Bermaltung ober Unfähigteit gu beren Fortfüh-

rung oeranlafet gu werben pflegen, ergiebt eine Ber-

gleicgung, baß in ben oerfloffenctt etwa« mehr aU
gehn 3ahren bei faft ber ^älfte aller Stiftungen

Berjonenroeehfel eingetreten unb bei einer ganzen

Neige oon Stiftungen fogar bie gange Borftetjerfchaft

erneuert ift

Safe bie ftaufleute • Compagnie ännengetber

(.Mi 88
)

oor bie ßämmerei • leftamente (J8 89)
geraihen finb, ftört nicht, fonft finb unö Fehler nicht

aufgefaden. piet unb ba oortommenbe Ungleich-

mäfeigfeiten in ber Bezeichnung berfetben Berfönlicg-

leiten beeinträchtigen bie Brauchbarteit bei Itar unb

forgfältig gebrudten ."pcfttfiens nicht. Wöge baffetbe

benn feinen 3rD'd erfüllen unb ben betheitigten

Rretjen hiermit beftenS empfohlen fein. 100 .
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3«r ^nljrhunbertftier bet (ifrüubnng bet

„©djttitmmfdjitle" ber (Befettfdjaft jur 0e*

förberung gcmttnnfißiger S^ättgfcii.

9Wit Bern Sommer biefea 3af)tea ift ein 3ahrhun-
bert feit bet Ginriditung be« unentgeltlichen Schwimm-
unterridjte« für Jtinbcr unbemittelter (fitem auf

Äoften ber ©efedfdiaft jur (Beförberung gemeinniißiger

Ihätigleit nergatigen.

3Me (fln$at)l ber jugelafjenen, i. 3- 1799 jehn,

fpäter mehrmals erhöht, beträgt gegenwärtig jährlich

etwa 400, etwab mehr finaben ala 'Diäbchtn, ber

jährliche (Beitrag ber fflefedfehaft . H 800. Da« ?tn*

warfen beiber 3>ffer|' mögen folgenbe Angaben
oerattjchanlichen:

1799—1837: 665 ftinber JC 7 386
1838—1898: 11 222 - < 34 638

1799— 1898: 11 887 ffinber ^ 42024

Gin 3abr not ber 3u(ajjuitg ber 5reijd)ü(cr, im

Sommer b. 3. 1 798, war, naefabem in ber SBerjamm-

lang ber @ejedfd)ajt am 27. Februar ber Jfanbibat,

iiacbherigc ^Jaftor ju ©tnin, 3<>h tJrieb. (Branbea

burdi eine (Borlejung „über bie Uebung im Schwimmen
unb bie Grricbtung einer ©chroimmjchule tiierfelbft"

(dRanuffript im Slrdjin bet ©ejedfebaft) auf bie

©idjtiglrit bea Unternehmend aufmerfjam gemalt
lgatte, jum erften (Dlale im Aufträge ber ©efedjehaft

in Üübcd Schwimmunterricht ertbeilt worben burch

ben hier anfäffigen (JBeinfüfer unb Schwimmlehrer

Sintern ftreibenmann au« Sinbau am (Bobenfee

lieber ba$ erfte (ßrüfungajehroimmen ber

„Sdjwimmfdjule," welche« 'Dritte Slugufl 1798 ftatt-

fanb, beridgtet ein Slugenjtuge, bafi „fämmtlidie

Schüler Slreibenmannei, 20 big 30 Raufmanna- unb

©elehrtenföhne" — greifdpiler gab eä bantala nod)

nicht — „mit großer ftertigfeit, unb oerjdjiebene

mit ben fchroerften Sfunftftüden unb ungewöhnlicher

Sdmedigfeit" gefdjwommen hätten, (f.
ba« „Schreiben

eine! IReijtnben" ou« ber „(Rationaljeitung ber

leutjdjen, September 1798," abgebrudt in ben

„Sübedijdicn Slnjeigen, 24. Dctobcr 1798.")

Sin bem am 4. September 1808 in ber (ßrahl j’chen

SBabennftalt reranftalteten (prüfunggfdjwimmen ber

ftreijdjüler nobmen non etwa 400 unentgeltlich über-

wiejenen Minbern 120 ünaben tbcil, bie t>on folgen-

ben Schulen gefteüt waren:

Öehrenb-Schröberfchf-, 'Diarien-, (ßctri-, I unb III.

St. Siorenj-, St. ©ertrub-, St. 3ürgen-, Dom-,
iöurg.Mnabenjchulc unb ftatbolifche Schule. Dad
Grgcbnifi war gleichfalls recht giinftig.

Der Unterricht in ber non ber ©efedfdjaft jut

(Beförberung gemeinnüßiger Ihätigfeit eingerichteten

„Sdimimmichule" fanb i. 3. 1798 bei 'Diarlp in ber

©aleniß, feitfcem in ben liadjftehtnben (öabeanftalten

ftatt : in ber ©afeniß feit 1799 unterhalb ber heutigen

Dorotbeenftraße, aitfjerbem feit 1841 unterhalb Oioed-

ftrafje Dir 18, unb 1853 big 1895 unterhalb ber

©lodengie&erftrafee; unb in ber Iraner feit 1885 in

ber St. fiorenjbabeanftalt oberhalb ber Uacfc?webr.

Da bie (Babeanftalt unterhalb ber Dorotheenftra&e

im nächften (Sinter eingeben wirb, fo werben im

nächften Sommer nur mehr jwei 'ßrioatflußbabean-

ftalten fiit bie 400 3ög(inge ber Schwimmjchule

netfügbat fein.

©eitere (Dlittheilungen über bie ©efchidite ber

„Schwimmfchule" finb, außer in ben Jahresberichten

ber ©efedfdiaft jur (Beförberung gemeinnüßiger

Ibätiglett, in fotgenben Schriften oeröffentlicht worben:

8b. §acb, ©e|d)id)te ber ©ejedfehaft . . 1789 bi*

1888, Siübed 1789; 3. Sdjubring, bit 'Kerbienfte

ber ©efedfdjaft . . um Grjiebung unb Unterricht,

Sübed 1889; ©otjlert, jur ©efehidjte beä (Babena

unb Schwimmern in llübed, 2übed 1898.

^tier mögen einige (Beobachtungen über ba£

Slerbalten bet Gnoachfenen ju ben in bet „Schwimm-

jchule" ertheilten Unterweifungen Stuäbrud finben.

3n ben erften 3ahren nach ber ©rünbung bea

3nftituteä leiteten bie iöorfteher häufig bie Ucbungen

perjönlich; beagleichen nahmen fefcon i. 3 - 1799

„feibft bejahrte 'Diämtrr am Schwimmunterrichte

theil, um burch ihr (Beifpiel ihren Söhnen eine

größere Siebe $ur Sache eiujuflöfcen." (.£>ad) a. a.

6. S. 62.) Diefe perfönlichc X^eilna^me ber Gr-

wachfenen fcheint jebod) halb aufgehört ju haben;

wenigftena geben oon einer foldicn bie reichhaltigen

unb oodftänbig erhaltenen Sitten ber Schwimm-
fchute fpälerhin leint Äunbe mehr.

Grft in ber neueften 3e*l ift biefc Ihätiflttit wieber

aufgenommen worben bued) ben biesjährigen (Bor-

fißenben bea „Sluafdiufjeä für ben freien Schwimm-
unterricht," .^errn Gonful Gart Sdjarff. ©er im

Sommer biejea unb ber lefcten 3ahte bie ^trfigen

Slufibabeanftalten regelmäßig befucht hat, ber hat

mit tJreube beobachtet, wie berfelbe an oielen lagen
ftunbenlang, bie Schwimmlehrer unterftüßenb, bie

Sluäbilbung ber 3ögtinge leitete, wie er c4 oerfteht,

burch gütige« ©ejen unb Unpartcilidilfit bie Hinnei-

gung ber 3ugcnb ju gewinnen, burch freunb(id)ea

3urcben bie Slengftlichfeit ber Anfänger ju überwinben,

'Dlutb unb £uft auch ju fchwierigeren Schwimm-
übungen unb Schwimmlünfteu jii nweden unb burch

(Rath unb (Beijpiel ju belehren unb anjufpomen.

3nbtm idi es für angemeffen erachte, in biefen

(Blättern, bie ber (Besprechung gemeinnüßigen
©irlenagewibmet finb, auf baaiBerbienft beaöenannten,

bem bie bebcutenben Gefolge ber Scbwimmfchule in

ben leßten 3ah«n oorwiegenb gu oerbanicn finb.
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binproeifen, Iniipfe ict) baran bie Hoffnung, bafe er

gleich gefilmte unb gleich thätige ©elfer finben möge.

SJtcbt nur für bie 3ugenb ift bie perfönlidje

nahmt bet ©rroachfctten am Schroimmuntefridjte non

größtem SBerttje Sie gewahrt auch, fo anftrengenb

unb jcitraubenb fie ift, anbrerfeitb reifen ßoljn foroo^t

burch bab Veroufetfein, bie Sache p förbern unb

babur$ ber allgemeinen SBo^tfabrt p bienen, alb

autf) burrf) bie erfrifdjenbe Sirtung, welche ber An-

Mid be» fröhlichen ©ebabrenb ber 3ugenb, ihrer mach-

fenben Wenmnbtbeit, ihrer erftarlenben Straft unb

©tfunbheit auf bab ©einüt ber Zbeilnebmtnbcn

auSAbt.

Sud] burdi folrfje Vetbätigung roetben bie ©runb-

jäfec tjeill’ame Verbreitung finben. roe(d)t ber Wriinber

ber Schroimmfcbule in ßübed, 3ob iyricbr. Vranbeö,

nur bunbert fahren auägefprodjen bat: „®nä Schwim-
men ift eine jd)öne, männliche fjertigleit, bie Stüjje

unferer ÜJicnfdienfreunblubfeit in Rettung Verun-

gliidter." — „®cr Srjiebung ©runbftein: gefunbe

Seele in einem gefunben fieibe, biefer edjte Stein

aller Seifen, ift jefet miebergefunben, unb gejunbe

Srjieber bauen auf ibnt bab jugeubl idje Öilbnngb-

gejcbäftc." e. «. SBoljlert

®ie

fpidfaiauöftcllung in bet S£att}arincnfird)c.

2öer mürbe nicht jdjoii in einem 9iaturgenufe geftört

burtb ipiatate, bie ihn unliebfam an bie ^roja beb

Siebend erinnerten ? Ser mar nicht fctjon ber Sßolijei

banfbar, wenn fie einjdjränfenbe Verbote gegen bcn

Vlafatanftblag erliefe?

Hub nun werben Aufteilungen oon 'ißlataten

ocrnnfinltct, Sammlungen oon ihnen angelegt! Dab
bamburgifcbe 'JRufeimt für Stunft unb (bewerbe bat

ber Sdjwefterftabt in liebeniroürbiger Seife einen

Seil feiner Sammlung pr Verfügung gefteilt, unb

bie Pforten ber JtatbarinenKrd)e haben ftrfj geöffnet,

um biefe Srjeugniffe neugeitigen Sfampfeb um ©ab
unb ©ut unb ©elbebroert in ihre ebrwürbigen ©allen

aufjunebmen. ®a liegt eSf nabe p benlen. bafe

biefen „©rjeugniffcn ber ©abgier" bod) ein ibealerer

Sert inneroDbnt, alb mir annafemen.

©eile ffarben lad)en unb oon ben bid)t bebattgten

Sänben entgegen. Sir nehmen fogleid) wahr, bafe

wir unb in einer internationalen ©efelljdjaft befüt-

ben oon jefer oerjchiebeuem Staube, Derjcfeicbeneii

fiebcnbaltern unb Anfdjauungen, unb eine animierte

Stimmung fommt über unb

©turcf) ihre ©töfee unb eine angenehme iUianmg-

faltigfeit jiebt bie ©ruppe ber frangöfifdten '4?lafate

am ftärfjien unter Augenmet! auf ftd). 6« ift p-

gleid) biejenige, welche bcn erften Stuuftrubm er-

worben bat. ©barafteroolle Itjpen auö bem flehten

Vürgerftnnb; beiligeitäbnlicbc ©eftalten in faltigen

©eroanbern mit langem, ffiegenbem©aar; abgearbeitete

unb abgelebte ©eftalten aub bem Arbeiterftanb unb

bem Proletariat ber Seltftabt; Vlumen, beforatio

übet eine gleiche geftblungen, ober mit fiuft unb

Solfen unb 'JRenfdjengcftalien unb ihren Attributen

p reidjen muftetartigen Vilbern gejammelt; Jier-

bilber; Vübnentünftler in lebhafter Atritube ober

ruhiger pofe ßeicbtgcfchürjte Vallerinen fdjroeben

um unb, aber fie finb garniert friool in ihrer

Stofetterie, fonbern fleiben unb entflciben unb be-

wegen fid) mit ber fiebenbwürbigften Anmut unb

machen mit einem ßädietn, bab feinem ©ruft weichen

mürbe, bei unb Stimmung für ben ©egenftanb ihrer

Anprecjung. 6b finb bie heiteren, farbenfreubigen

piafate ©börctb, beb Altmeifterb ber franjAfifcben

plafatfunft, »or weldien wir unb im Angeficfet biefer

Vallerincn befinben.

3uleb ©höret war ßitbograpb. Aub ber ledinif,

mittelft beren bie meiften plafate oeroielfättigt wer-

ben, b°t fid) alfo feine ftunft entwidelt. ®ab ift

entfefeeibenb für fie unb für ©böret'b betebeiiben ©in*

flufe auf bie piafatfunft überhaupt gewefen.

©höret erhielte bie frifdjen Sitfungen feiner

plafatc, inbem er nur mit ben ©runbfarben ober

boeb nur mit wenigen ffrarbentöneu arbeitete Durd)

bab Sprüfeoerfabren erhielte er weiche ©intergrünbe

unb bie ÜRobellierung ber Jförperformen. ®urdj

einen übergebrudten lichtblauen l£on gelang eb ihm,

bie Sitfungen fünftlidjer '-Beleuchtung auf feinen

SDJenfdjeti barpfteden.

2Diefe teefjnifdje ©infad) b<it mar ein gtofeet Vor-

pg feiner plafate. Aber er gefeilte ihr ben inneren

Vorjug, feine SBilber fcfeliditweg alb ißlafate aufp-

fafien. Sie jollten mit ©efebmad iiid)t-J anbereb

fein alb Vlafate ®ie leebnit nnb ben ^}med, bab

Vilö unb bie Schrift liefe er in ihnen p einem

einheitlichen ©inbruef oerfdbmetjen.

Seit bem ©nbe ber jechjiger 3ahte mag ©höret

an 1000 Vlafate gejdjaffen haben. Sie füllen für

bab Strafeenbilb oon V flnb djürafteriftifd) geworben

fein, unb manche franjöfifdien Rünftler finb in

©berefb Sufeftapfen getreten unb oermehren butch

ihre ähnlichen ben ©inbrud feiner 'fllafatc.

Viele anbere franjöfifche SHtnftler haben anbere

Vlafatftile entwidelt, ohne fid) wie ©höret faft aub-

fdilteBÜd) biefem Jfunftjweige p mibmen.

®a begegnen mir in ber ©ruppe ber franjöfifchen

Vlnfate junächft ©raffet, ber nid)t mit fo einfachen

äliitteln wie ©höret feine trefflichen Sitfungen er-

hielt, fonbern balb mertmürbige fyarben in fdiwar^er

Umrahmung wie ©labfcheiben fafet, balb ein Vitb,
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roie jener non Sarah ©erttljarb, für bie Kalle brr

Sungfrau non Crlean« beloratio aupöl’t. Sie
SKannigfaltigleit ber ©rnfiet frhen fßtafate rrllärt

fid) auch bntau« baß fie nidjt ade fiitbograpbien,

fonbertt örgeugmjje ber Derfdjiebenften S3er»ielfätti-

gungSroeiien finb.

3n beloratioem Stil Ifift auch 'JWudja, ein

junger, in iJJari« lebenber ©öl)me, bie Aufgaben btt

©tatet«. Sie itblanlen l'inien unb bat feine ©arfum
ber Jatbeti feiner „Kamelienbame" entlüden uuö;

bie geint)«it feines ©latai« „Irappiftiue" nimmt

fofort für baS töftliche ©etränf ein, welche« es

empfiehlt

3n bie SSJelt ber jrangöjtjchen ©ergnügungSlofale

oerjept uns mit einem burd)btingenben Keali«mu«,

ber beunad) beforatio unb faft japanifdi ift, .fienri be

Xouloujc-Bautrec, ein ffünftler aus altem SlbeUhauje.

6« giebt tonnt ein befferes ©lalatbilbni« als baS<

jenige für Gaubieuj, ben birfföpfigen, Ijäftlidien,

roäbrenb feine« ©ortrage« auf* unb ablaufenben

Cafe chantant-Sänger.

Übet von biefent 9?eali«mu« taenbet mancher fid)

lieber brm anber« gearteten 9teati«mu« ju, ber, mit

fojinliftiidiem Inhalt durdijeßt, au« ben ©lalaten

Don In Steinten ober non Vueiett ©cYiinet fpriebt.

©in ©lafat Steinten'« ftellt g. 19. bie Duettfänger

3Rotbu unb Soria bar, beten einer in ber Stolle

eines Arbeiter« ben anberen ben ©legant fpielenben

um tftuer bittet; unb SRetinet geigt bie Sängerin

©tigdnie ©ufjet in ber Stolle einer Strapcnfangerin

ber Vlrmenoiertel.

SsSer aber aud) an biejen ©lataten nicht jjreube

finbet, finbe fie an ben groteSten ©ilbent, welche

C ©alop'« „La Tortue cotnödie bouffe,“ ober

Salloton'8, be« allbefannten fiolgjcbneiberS (öftlicheS

©lalat: „Alt la IV... la Pe... La Pöpiniere“

Dorführen, unb toenbe fid), oon bem VInblict biefer

burd) ©eifalltlatjchen heißgearbfiteien Siutfdjer unb

(ioneiergen in gute Saune nerfept, einem anberen

Sande ber ©lalatlunft, bem nahen Belgien gu.

Zartheit unb flraft flehen hier im ©egenfaß.

las Profit einer rothaarigen Same. lila ihr Sleib,

griin ber ^intergrunb, mutet uns an mit ein ©ilb*

nis auf einer SluSfteüung non ©aftellen. ©« ift ein

Vlbbrucf nor ber Schrift non einem ©lalat für ben

ftunftjalon „Libro Estbetiijue“ in ©rüffet unb hat

einen ber erften betgifchen Silbnismaler, SK. nan

Sthffelberghe gum Urheber.

ÜlS ISilb gart unb non lieblicher Schliditheit

al« Hinweis auf ben ©egenjtanb ift aud) ba« ©lalat

non Ürmanb Staffenfojfe, welche« ein junge« Kindchen

in unnodenbeter SRorgentoilette barftellt, roie e«

feinen Schuh ölt. „Huile Russe“ lautet bie Stuf*

fchrift.

•jjiergu c

liefen belgifdjen SKeiftern feien al« 'Vertreter

träftiger SBirtungen hier nur gegenübergeftellt öenri

SUtcunier unb ©iSbert Sombag. VI ui bem ©lalat

be« erften flammt uns bie gelbe £id)tbat)n bes er*

leuchteten Seebabes ©laufhenberge übet nachtbuiille

See entgegen. ,*f»ei Schiffer betrachten oon einem

iSorbranb im ©orbergntnb ba« jdjöne SchaujpieL

Kur mit fünf rfarbeu ift biefe« ©lalat gebrudt.

SBa« läfct fid) aljo mit ben einfachen SDtilteln er-

reichen, bie fchon au« ©iOigleitSgrünben für bie

©lalate genügen müffen! Die auf bem au«gr'iellten

Vlbbrucf biefe« ©lalat« fehlenbe Schrift füllte fid)

auf bem Kanbftreifen über brm iSilbe bingiehen.

Äuf gang anberc SBeije al« Kleumer roirlt

©ombag. ein ©lalatfünftlcr erften Stange« unb, roie

e« heiBt, Vlbootat ber Stabt ©rüjjel. Ser ©ntrourf

feiner „Virgo," welche mit fdjroellenben Segeln einem

neuen Vlu«ftellung«unternehmen, bem „Maison d'Art

In Toison d'Or* ©lüd oerbeißt, bürfte mit der

Schere au«gejd)nitten fein. Sie orangefarbene Sil-

houette ber „Virgo" fährt auf ben ftilifierten iüeflen

eines blauen Kleere« dahin unb roirlt innditooll ins

Seite. Such jein ©latat für ein Söert. „Woord
& Beeid" mit einer blonbhaarigen Schönen, bie,

non rüdhoärtS, lefenb bargeftellt ift, oerbient hernor*

gehoben gu werben. £d)iufe folgt.)

®ie Scrforpnß Sühetf« mit @ntnbo>aj)er.

;3ortfepang.)

Saß Hubert eine faubere unb gefunbe Stabt ift,

roirb niemand begroeifeln. Stehen biefe ©orgüge

mit bem VBafferoerbratiche in ©erbinbung ? Kein.

Sie Sauberleit ber Straßen hat mit ber Vöajjer*

leitnng nichts gu thun, fie ift bie fjolge unferer nor*

güglid)en ©ftafterung, ber roechfelnben lerrainhöhen

unb nor allem brS geringen ©ertebrS. Ser Ver-

brauch non üfttungsroajjer gu öffentlichen ijroedcn,

gut ©efprengung ber Straßen, für öffentliche ©e*

bürfniSanftalten, öffentliche '-Brunnen (Klarftbrunnen

unb ©runnen auf bem Slingenberg — fie laufen
nur im Sommer unb groar nur mehrere Stunben
in ber gangen SBoche!), Sielreinigung unb ffeuer*

(öfchgroede, ift oiel geringer als in gabireichen anberen

Stabten, g. ©. ©erlitt.

Klan fällte erwarten, baß ber größte tägliche

UBafferoerbrauch in bie Sommermonate fällt, wo für

Springbrunnen unb gum ©efprengen ber Straßen

unb ©ärten bod) bebeutenbe Uebermengen oon SBaffec

nerbraueht werben. Sie ©eröffentlichungen ber Stabt*

mafjerfunft lehren für bie legten 3a!)re mit einer

Ausnahme ba« ©egenteil.

Beilage.
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ßeilage }\\ 37 Uz {Ädufdjen Blätter
Dom 11. September 1898.

Älrh'ftn ta^iünttadi

lau ebtn

24. 21 pr. 90 8 4(4
12. 9Hai 91 1 1 046
10. 3uü92 10 815
23. 21 pr. 93 10 826
80.Sfpi.94 10S26
7. ©iai 95 10472

1 7. Sept. 96 1 1 306

flhrÄfttrx Ta riDcrbrowit

laa cbm

1890/91 17. 3an. 91 20687
1891,»2 20. 3an. 92 20476
1892,93 20 3an. 93 21 655
1893/94 8 3an,94 20 211

1894/95 13 gebr. 95 25085
1 895/96 2. 3an. 96 21 736
1896 97 16 3unt 96 21 032

$tr außtrgfroöbnlicb tjul:e ©erbrauch oon SBaflcr

an einzelnen Sagen lädt nt io burdiau® nid», mit

man fo gern bei un® annimmt, in Den Xitnft btt

9ieittli<f)feit; er mirb im Sinter burdi ben groft

beroorgerufen. $ie 3ulritiingerobre finb in oielen

Käufern jo angebracht, baß in ihnen ba® Sajjer

Icidjt bem graft nusgejeßt ift Statt bie fjauälritung

in bet 91ad)t abfufchliefeen, behilft man fidi öurdj

Iräftigc® üanfenlajfeti ber 3apfltefle; ba® Saffer

fpftet ja nicht® Vüberf ftebt liier trog jeinet tmlöen

Sinter in auffaller.bem (Megeniaß ju anbeten Stabten

mit tontmentalem Klima.

fluch ber oorjüglich« ölefunbbeitäjm'tanb üübed®

bängt nicht oon ber fpöhe be® Safftrorrbraudi® ab.

3m3abrc 1894 jeigten Stäbte mit geringerem Safjer*

perbraurii, j. ©. grantfurt a. Ti. (17,17 %» Sterbe-

fälle ber mittleren ©roßlfcrung), Slbertelb (17,18),

©armen (17,” 7) . ©rcmeii (1 7,4 a )
eine geringere

Sterblidifeit als £übed (18,01); Gbarlottcnburg mit

feinem Saffernerbraud) oon nur 61 1 tarn btnfidjt-

lieb feinet! Qßejuiibbcitbjuftaube® (18,06) Subed faft

ßleiif)

HJfit ber SKeinliditrit ber Straften uttb mit bem

guten (Mefunbheitejuftanbe hat unicr rtefiger Safjer-

cctbraud) nichts ju thun. fiat er ettoa einen Gin-

gt^ auf bic Sauberfeit ber ©eoöltening? 3n ber

©ißung ber ftommifjton (8. Sept 1897), rocldie

jur ©orprüfung he® Antrages oon ©djarff, betreffenb

bie Grbammg eines SdireimmballenbabeS eingejeßt

mau, „erachteten e® bie amaefenben Slrjte auf Öriinb

jablvcidjer in 21 u»Übung ihre® ©erufc® gemaditcr

©eobathtungen für erforberlid), baß burdi bie Gin-

richtung einer auSreithenben ©abegclegenheit ettoa®

für bie ßebung ber allgemeinen Sauberfeit

ber ^iejtgen ©coöllerung gefthähe, ber jur

3®it teifmeife überhaupt ba® ©erftänbnt® für bie 'Jtot-

mettbigfeil ber Äöpcrpflcge unb benUlußen be® fflabe® ab-

hanben gefommen fei." 'Jfacb einer ©tatiftil unjerc®

©throimmaerciu® fonunt auf ben Kopf ber ©eoßlferung

ein ©ab im3ahre. $abei finb aHerbing® bie prioaten

©abeeinriditungeu nid» mitgeredinet, beim bie gabt

ber glütflithen ©ejtßer non ©abeeinriebtungen tjl

gegenüber ber großen ©ol!®menge ganj oerfthminbtnb

flein. Sir hoben große SBafferftadjen ring® unt

bie Stabt herum, aber mir haben faunt oier ©abe-

[teilen. $it Siele unjerer Stabt legen ihren Sdmtuß
innerhalb ber Stabt in ber Safeniß unb Üraoe ab

unb oermanbelu ba® an jtd] flare Safjer in eine

trübe, unburthfidirige unb im brijicn Sommer übel-

tied)enbc glüffigleit Sir befinben un® hier hinficht-

lieh ber Kanalijation in ©erhältniifen, melthe oor

ben allgemein anerfannten gorberungen ©ettenfofer®

ntd)t befteben fannen unb fomobl oom hngienijehen

al® oom äftbetifdien Staubpunft au® ju oerurteilen

finb.
3
“)

Sir haben eine äffentliche ©abeanftalt, meldje

2eitung®roajjer ocrbraudit, aber biefelbe ift ivegen

ihrer hoben ©reife nur ben ©emittetten jugäng-

lidi unb mirb menig benußt. Unirre ©olf®fd)ulcn

bejißen mit einer Ausnahme meber ©abeeinriebtungen

nod) Sujdieit. $ic Grriditung einer öffentlichen

Sd)n>nnmhalle fleht, mir e® jeheint, noch in meiter gerne.

Ter Safiernerlirauth ift jeit 1883 um 100%
geftiegen, bie ©eoölferung nur um 33 % ©eibe

haben alja nidit gleichen Sdiriit gehalten. Jet
Safjcrocrbraud) ift fchon längfi jur Safieroergcubuug

gerooröen unb mäthft in® Ungetnejftnc meiter. Sein

**i Die Äommiffion, lurMte om 31. CI: 1892 )ur fle-

gntaebtung be® SenaUamroge®, betrcjftnb (Einführung einer

verbtffeiten Slbjutir von fluSttrarfiioffra unb jjaueunrat in

ber Stabt SiU-crf unb beren Horitäbten, eingefeßt mürbe,

fleht m ihrem Bericht vom 21. Ctt. 1897 nod) immer auf

bem von Sdjorer auf tBrunb feiner »ahlreidjen (hemiidten

fln Uiv’ru vetiochtcnen Stonbpunfte. bah linfere Stele Innen

(Einfluß auf ba® 'Baffer ber Bafrniß unb Iraoe au®übcn

(S. 11|. Sie ifl ferner ber tlnfidir. ,bah uniere ffluHVer-

hdltniffe io äubtrft gfiaftig liegen, ba« mir narb mie vor bie

Bafferltofet® auf eine iebr lange Üieibc von 3ahre» ahne

I
Sebenten in bie TvfüfTe leiten tonnen

"

Da® glaubt ber .Sommiffion fein TOenjcf), ber nod) über

geiunbe Sinneoorgane verfügt. 6® beroeift biefer gaU nur,

baß bie ehentifdie tlntcrfudiung gar nidit imftanbe ift. grob-

finnlid) tvahrnchmbare TvSuhvcrumrinigungrn iiadiiuivcifen

unb jut ibeurteilung biefer /frage nur nntergeorbnete 6e-

beutung bat i'ier ift bie l)attfriologijd)C '/Prüfung am Ißlaßc

unb fie oerbient eint weit grohert 18cad)tnng, at« ibr bei un®

bi®ber ,)u teil gemorben ifl iBon ben menigen in ber JHicöel -

jeben SIrbeit über Vübed® ©ciunbheitbmeicn 3 161 unb 162

mitgeteilten baf!rrtologiid)tn Untcrfudiungen uniere® ,ftuh-

»affer® roitl i(h brti mitteiten.

‘Pafterienjahl in 1 ebent JBojfer

li.tr. iw* it. vu. iw* tt.xaw*

inb.Baftniß bei ber SBafferfiinft . HW 204 720
• • anb $>üjtmöorbrürfe 25i®Nl 1281X10 248 000

im «räbenteidi 74 970 130 000 177 nOO
• ffliüblenttid) . . . . . 40 81X1 23 900 160600

in ber Iraoe bei bet £ad)®toehr . 1 800 1 120 2 660
Dretjbrürfe . 343 440 45 200 63 200

• - •
• $CTenfübre 18 400 12 000 60 930

Dttfe roemgen fahlen fd)an beroeiitn unmiberteglid) btn

gan) btbeutenben Sinfluh. btn unfete Siele auf ba® glüh-

maffer aubüben.
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ungeheure? ©nrhötnm liegt nicht in ber äußeren

Reinhaltung ber Stabt, nicht in einem übermäßigen

©erbraud) für ©aber, nicht in ben ©erluften au?

alten ©obren, nicht in bem ©erbraud) in unferen

gabrilen, bie in ihrer übenviegenben ©lebrzoljl

artefijebe? ©aller benugen, fonbern einzig unb allein

in unjeren ©ewohngeiten unb in ber Art unferer

ffiafferbefteuerung. Unjere ©cnölterung geht mit

bem SeitungSwafjer um, al? ob baS toftbare 'Jtaß,

gleich wie bie Stift, bie mir atmen, ein ©efchenl ber

Ratur wäre, frei zur unbegrenzten ©etfügung be?

©lenfcgen. So tomrnt cS, Saß bie Raffte unferer

ganjen ©afferförberung, alfo runb 3 000 OOO cbm,
au? ber ffialenig emporgehoben. filtriert unb noch-

mal? emporgehoben mirb, um jiuectlo» burch bie Stabt

an un? oorbei in bie Siele ju laufen. Sie bient

jd)ließ(id) nur ber Sietjpülung, ju raelther nach

bem mnßgcbettben Urteile ber gachleute biefe

©trugen burd)au? nicht notmenbig finb.

©ei unferer jegigen Slrt ber ©afferbefteuerung

jahlt berjenige, ber ba? ©affer in brjd)ribeneu unb

boch ju aller Rein(id)leit binreiebenben ©tengen »er*

braucht, gerabe fo Diel roie ber ©erjdjroenber, ber ba?

10 bi? lOOfadje, j. © bei bem Spülen ber

©äjehe, oergeubet. ©tand)e gabrilen bezahlen eine

©anjcfialjuiumc unb ftehen fiefi »»rtrefflidr babei.

Sie ffiafferabgabe ftebt hier oft in gar feinem

©erbältni? ju ber fjube bei ©erbrauche? (Sine

gröbere ©äfcherei joglt Z- SB. jährlich 40 M für

fflafjerbenußung Sollte fie, ben cbm zu 10 .j

gerechnet, roirflich nur 400 cbm im 3ahre Der-

brauchen V „©arutn haben Sie leinen ©afjcrmeffet?"

fragte idj einen gabritanten, bejfen ©etrieb einen

grogen ©afferoerbrauch bebingt. „©eil ich mich

nicht Don 8 Uhr morgen? an Uber bie ©erfchmenbung

meiner Arbeiter ärgern min," war bie Antwort,

©effet tonnte bie jegige Slrt ber ©ofjcrabgabe

nicht charafterifiert werben.

Unjere ffiafferoetgeubung beeft fich nicht mit

ben gorberungen ber Hßgiene, unfere ©affer-

beftcuerung ift eine ebenjo ungerechte, wie eS bie

©efteuerung be? prioaten fflaSoerbraucheS nach ber

Anzahl unferer 3immer unb Öfen fein toürbe.

Strafbeftimmuugen uttb öftere Jtontrole tönnett ben

©ajfcroerbraucb wohl auf fur.ze 3*0 einjtbränlen,

nach ben (Erfahrungen in anberen Stabten, z ©•
in Jtöln, bleiben fie auf bie ®auer ohne (Erfolg.

&a? einzige ©tittel Don burchgreifenber ©irtung

ift ber ©afjermefjet.

Schon feit fahren bat bie ©ermaltung unferer

©afjerroerfe bie allgemeine (Einführung oon ©affet-

meffern angeftrebt, aber fie ift in ber ©enölferung

ftet? auf ben geftigften ©iberftanb geflohen, ©egen
be? immer mehr wad)fenbcn ©ajfcroerbraudjeS mußten
Dor 4 fahren 3 neue gilter mit 4374 cjm gläche

eingerichtet tuerben, unb jehon roieber müffen mir

un? entfchliefien, brei weitere gilter Don berjelben

©rüge hinzuzufügen, aufeerbem einen zweiten Rein-

mafferbebälter zu erbauen unb zwei neue ©lafd)inen

aufzufteden

Rimmt bie ©afjeroergeubung in ben bisherigen

©tagen zu, fo wirb bie SeiftungSfäbigteit ber ©atenig

unb auch unferer ©ajjermerle balb ihre ©renze

erreichen, ©a« bann? Sann bleiben uni nur

Zwei Auswege: entweber wir Derlegen bie Schöpf-

ftetle nach bem Rageburger See, ober wir fchaffen

Zur Unterftügung ber heutigen ©afjermerfe eine

©runbrnaifernerforgung. ®rfeerer würbe uns eine

unbegrenzte ©trage guten ©affer? z l|r ©erfügung

fteden unb un? all ber Sorgen entheben, welche

un? bie jegigen ©ajjermerle mit jebem 3agre meljr

bereiten, fjmar wären aud) für bie ©enugung be?

Seewafjer? noch nicht alle hhgienifchen ©ebenlen

befeitigt, bie öefahr ber ©erfchmugung burd» neu

entftehenbe gabrilanlagen unb ber ©erjeudjung wäre

nicht ganz auSgcjchloffen, aber ber tiefe unb weit

auSgebefjnte See mit feinem Haren unb burtglicbteten

©affet würbe burch ben hohen ©rab feiner Selbft-

reinigung alle ©efaljten aufheben ober hoch wenig-

em? auf ein ©finbeftmaß einfchränlen.

©lögen bie ©affermefjet tommen ober nicht, an

eine Serlegung unferer ©afjerwerle nach bem Rage-

burger See ift für bie nächfte 3utunjt nicht iu

benlen, benn bet günftige Augeitblid ift oerpaßt.

Unfere ftäbtifegen ©iittel jinb für zahlreiche anbere

3wede in hohem ©rabc in Snfprud) genommen,

©ir bleiben oorläufig bei bem alten ©ebäube unb

fegen ein Stüd nach bent anberen an. Aber bas

ift gewiß: bie ©afjerlunft mirb in ihrer heutigen

Sage immer ba? ScbmerzenStinb unter unferen

ftäbtijcbcn (Einrichtungen bleiben.

2. ©runbwaffer.

Schon mehrfad) ift in ben legten gahren eine

Serjorgung Sttbeds mit fflrunbmajjer angeregt wor-

ben, juerft Dom ©eneral-Anzeigct mäbrenb ber Ham-
burger (Jboleraepibemie int Sommer 1892, bann
Dom Rrgierungörat Sr. ©etre in jeinem öutachten

Dom 20. September 1893 über bie (Einleitung

»meier Siele in bie ©atenig, ferner oon H^n
©bßiilu? Sr. Riebel in ber geftjdjrift für bie

67. ©evjammluttg beutfrfjer Raturforjcher unb Ärzte

Zu Sübed, S. 158, enblidj Don einer Sommifjion
bei ©ürgerau?fcbufje?

:
welche zur ©orprüfung einer

SenntSoorlage, betreffenb bie (Einleitung Don Auö-
wurfftoffen in bie Außenmateniß, emgeiegi war (öericht

Dom 4. Sezember 1894).

©inet Aujforberung biefer Somntiffion entjpredjenb,

hat ber weithin belannte ©affertechniler 0. Smreler
: in ©tanngeim in ben lagen Dom 27. bi? 30. April
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1894 bie Umgegettb Sübed« in Segleituug Don brei

Sachoerftänbigen, ben Herren Sermeffuiigüinfpeftor

Xieftel. Saubircltor IKebbet unb ©eriehMcfiemiler

Sehorer, bereift unb auf ©runb feiner Ginbrüde ein

©utnebtrn abgcfafef , welche« bem obengenannten

Sommiffion«bericht beigefügt ift.

Xer Smielerjche Sertcht enthält junädjft eine

Sfizze unfern Sobenoerhältniffe nach ben ent-

jpredirnben Xarjtellungen au« bem Suche über „bie

freie unb Jpanfeftabt Sübed" unb verbreitet fich

bann über bie Mrtbobe ber ©runbmafferuuterfuchuiig

in fo aUgemeinrn 3ügen, wie fie aus unifaffenben

unb Spezialfrbrifteit unb febon längft belannt finb.

3n biefer Allgemeinheit paßt ba« ©utachten auf

jebeb beliebige Stüd beb norbbeutjdjrn glad)Ianbe«.

91ru für unb ift in bemjelben nur zweierlei: bie

Snfidjt beb Srtfaffet«, baß in ber Umgebung non

Sübetf alle Sebingungen oorljanben finb, reelle bie

Grjchließung oon ©runbwafirr in genügeuber Menge
roahrjcficinlieh erfcheinen taffen, unb bie Seranjctjla-

gung ber Höften für bie Sorunterjudjungen auf tuitb

50000 M-.

Xen Äubfübrungeii beb Smrcfcrfchen ©utachten«

fügt bie ftommiffion auf ©runb oon Mitteilungen,

bie ihr oon ihrem Mitgliebe Xh ©thorcr gemacht

worben finb, golgenbe« hinzu: „Xie 8nnahme
Smrefer«, baß fictj in bem ©afjergebiete ber Xraoe

unb ©aleniß ein ftarfer ©runbroafferftroni befinben

muffe, fdieint auch burch mehrfache in ben legten

Seiten aubgeffihrte Sohrungen fich oollfommen ju

betätigen. Son biefen Sohrungen finb heroorju-

heben ber Srunnen auf bem Xerrain ber Mailt-

halle, jowie bab Sohrloch in ben Xraoewiefcn neben

bem Gijenbahnbamm an ber Stelle, an welcher ber

Glbe-Xraoe-Sanal bie Gijeitbahn treujen wirb. lich-

tere« Sohrloch läßt bab SfJafjer auf ungefähr 1 m
über Xraoefpiegel fteigen. Schließt man biefen

Sohrungen noch bie folgenben fchon früher au«-

geführten an, nämlich bie auf ber fjorabe (©erner

& Sranbe«), auf bem IGJafferbauplaß unb in ber

Xraoe bei ber Xrcbbrüde, fo finbet man, bah
überall ein f ehr gute«, eijenfreie«, weiche«

©affet in reichlicher Menge erbohrt worben
ift- G« ift bähet anjunehmen, baß fich ber ©runb-

wafferfirom unter bem £mgel unferer Stabt hinburd)-

Zieht . . . Übrigen« fei hier noch bemerlt, baß,

wenn fich früher mehrfach bie Stnjicht geltenb machte,

baß in Uübed tin eifetifreie« 353affer burch Sohrungen
nicht ju erhalten fei, bie« barauf jurftdjufübren ift,

baß man in bem Seftreben, miJglichft jpringenbe«

©affer ju erbobren, in bet Siegel ju tief bohrte

unb baburch eint 9Bafferfcf>i<^t erfchloß, welche fich

al« eifeit- unb lalfhaltig, in manchen (fallen fogar

als falghaltig erwies."

Xieje Wubjübruugen eutfprechen in mehreren

Suntten ben thatfächiichen Serhältniffcn nicht; bie

angeführten Seifpiele fmb jd)lecht gewählt. Xer
Salzgehalt unfrer Xiefbrunnen hängt nicht oon ber

Xiefe ab, wenn wir abjehen oon liefen oon 200 m
unb barüber. 30c Grfahrungen bemeijen bie« Xer
Xiefbrunnen in ber gabril oon ©erner & Sranbe«

enthält ©affer oon jchwach faltigem ©efchmad mit

über '/io % Jtochfal,; nach ben Sluatpfen Oon ©<horer,

ba« ©afjer be« obengenannten überlaufenbcn S ran-

nen« an ber Gifenbabn (Schwellentrünle) fehmedte

ftarf faljig; ber erftgenannte Srunnen ift 30 tu, ber

jweite nur 10 m tief unb war einer unferer flachftrn

Srunuen überhaupt.

Unfere {amtlichen artefifchen ©äffet finb mehr
ober weniger eifenljaltig. ffrifch gefdjöpfte« ©affet

färbt fich, mit Xanninpuloer gejdjüttelt, rot bi«

oiolett XaS Sruunenwaffer ber ©chweBenträiife

war ftarf eifenhaltig unb feßte rotbraunen Gifen-

fchlantm in Menge ab. Xer Srunnen auf ber

Sarabe (©eruer & Sranbe«) enthält einen fo

hohen iflrozentfaß oon Gijeu, baß ba« ©afitr ent-

eifent werben muß unb allwöchentlich auf ben

Sittern eine anfehnliche Schicht Gifenfchlamm zurüd-

läßt.

auch au« einem anberen ©runbe finb bie Sei-

fpiele jchlecht gewählt Xer Srunnen in ber Marft-

halle ift eine ganz oerunglüdtc Anlage. Gr hat oiel

Arbeit erforbert, unb mehrere zerrifjene gilter fteden

in öer Grbe. über bie oon ihm erfchloffenen ©runb-

wafferoerhältniffe mifjen wir jeboch fo gut wie

nicht« Xie Srunuen bei ber Xrcbbrüde unb auf

bem ©afjerbauptaße liefern nur ganz unbebeutenbe

©afferntengen, 1,4 bezw. 0,6 cbm in ber Stunbe.

Siebmen mir alle« juiaminen, fo müffen wir fagen:

Sum Üiacbwei« eine« ftarlen ©ninbwafferftrome«

mit eijenfreiem, gutem ©affet waren bie« nur ab-

fchredenbe Seifpiele, fie beweifen weber einen
größeren ©afferoorrat noch eine ©affet-
bemegung.

Stuf ©runb be« ©mreterfchen ©ulachten« legte

bie Soinmiffion ber Siirgccfchaft einen Antrag oor,

bie Serforgung ber Stabt fiübed mit ©runbmaffer

nach bent „Smrefcrjcheii Sßftem" (!) in Grtoägung

Z>i ziehen. Xer Antrag würbe in ber Sißung ooiii

18. gebruar 1895 faft einftimmig angenommen, Dom
©enate barauf abgelehnt.

Xie Sache ift bainit nicht abgethan, fie ift nur

hinau«gef<hoben Xie Gntwidelung unfrer Stabt

unb bie bqgienifche Sebeutung, bie in immer weitern

Steifen bem ©runbmaffer beigemeffen wirb, führt

un« mit SJlotwenbigteit z« bem Gntjchluffe, früher

ober fpäter ber fogcnamiten ©runbwafferfrage näher

ju treten, fei e« um bie ganze Stabt ober auch nut
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ba* neuentftehenbe Jnbuftrieoieitel mit emwanbfreietn

unb jchmncfbaflem Trinfronfier unb ffiirtfchaft«roaffer

ju rerjorgeti

Xer Berfaffer, ber ficfj fcfjon {eit Starren mit

ber (Wcologie unfere« Sanbe* befchäftigt bot, rourbe

Don ber obengenannten Rontmijfion nicht ju 9?ate

gejogen; et bat troßbem bie ®runbiuajjeritage meiter

berfolgt, inbem er tief) beffen wohl bemüht mar, bafe

in zahlreichen pulten felbit bet gefibtefte Sßäaifer*

teefmifer nicht im Stctnbe ifi, bieje R-rage etjdiöpfenb

}u bebanbeln, ionbetn lebiglids ber Ideologe. Cb
tönntr bie« leicht an ben Beifpielen Don Hamburg
unb Smieburg bewiefen werben. Xer ©erfaffer bat

ba* Docbanbcne ©ruuneninaterial geiammelt unb

oeiarbeitet, forocit t« ibiu oon ben (Eigentümern

unb ©tunnenntacbetn jugänglidi gemacht worbett ift.

SBenn ba« oorliegeube ©faterial auch oielfach

ltirfenbaft ift unb namentlich in ben äBajferitanb*-

Beobachtungen manchem ju roitufdien übrig lägt, fo

bat feine Verarbeitung boch in groben 3>fgen jiuei

Crgebniffe geliefert:

1. ben SRacbroeiS einer ©mnbroafjrrberoegung,

2. bie ©eftimmuug eng umgrenzter Sebiete, in

benen mit geringen Mitteln ein gröberer

fflaiferoorrat ju erschließen ift

Xantit ift ein großer Teil ber Aufgaben gelöft,

welche Smrefer in jeinem ©machten an bie Vor-

arbeiten jur Sntfchetbung ber ©runbioafferfrage ftellt.

(Rortfeßnng folgt i

ft feine (£ b r o n i f.

220. iltitlhrilnngcn btr tjanbrlshammer.

fRitge'beilt rourbe, Dag bie UJülglicber ber Rauf-

mannjdsalt $. Sange, Banfbirtltor 8. 9B. 9t Stiller

unb ©eneralfonfiil 8b. Jp. ©etit iid) bereit eiflärl

haben, beut ncugebilbeten Ati«fchuii zur Beratung
über bie ©ußtarmadjung bc« 8lbe-Iiaoe-Ranat« al«

fDlitglieber beizutrcten.

Tttrds Schreiben be« Stabt- unb fianbamte« Dom

31. August 189tt mirb ber $anbele(ammcr mitgetheilt,

baß alb öffentliche Sacbocrftänbige aut Örunb ber

©erorbmtng Dom 21. Xecember 1887 auf unbeftimmte

3eit angefteDt unb becibigt ieien: 1) für Stabeifen,

Gtangencifen, eiferne ©latten, Stahl tc. oer ©rofurift

Johanne« Subroig Rerbinanb Sdtroabroch; 2) für

Cifenturjroaaren unb bahin gehörige Arlifel ber Slauc-

mann Heinrich Sieoer*. Ter bisherige Sadjoeritänbige

für Siienwaaren, flaufmann J. R. ,p. Obtube, ift in

ber Sifte ber SachDerftäitbigen gelöscht roorbeu.

SRunbfdjreiben ber ipaitbel«fammer ja Staffel Dom

3.

Auguft 1898, in welchem mitgetheilt wirb, bafj

feit einiger 3eit au« ben Rreiien be« Trtailbanbet«

im bortigen ©ejirf bringliehe Silagen über bie erbrüdenbe

Ronlurtenj ber lanbroirthfchaftlichen ©enoffenfehaften

geführt feien, foroeit biefelben, ftat: ihre Xbätiglcit

auf bie Rrebitgemährung tc. ju brfdjränfcn, §anbel*-

gefdjSfte betreiben. Um barüber unterrichtet zu fein,

inwieweit biefe iRißt'iänbe auch hier Dorhanben finb,

wirb bie ipanbeUfammer um Beantwortung einiger

Rragen erjuebt.

efemag bem in Sachen einer analogen (Eingabe

be« fächftfdjen ©roDinzialperbanbe* tu paQe a. ©.

erfolgten Beid)lu&, bie Sache al« außerhalb ber Kom-

petenz ber tjieiigen Hammer liegenb nicht ju perfolgen, foQ

biepaitbclofammer fiaffcl entfpredjenb Dcritänbigt werben.

Xurch Schreiben Dom 22. August 1898 labet ber

©erein {elbitftänbiger Seipjiger Raufleute unb fiabri-

;

fassten in Seipjig bie §anbel«fammer ju einer am
1

3. unb 4. Oftober 1898 in Seipjig ftattfinbenben

Xelegirten-Sfonferen) gleichitrcbenber ©ereine ein. Tie

Tageeorbnung wirb lauten: „Ta« ©rfeß gegen un-

lauteren Wettbewerb. " „Ta« ©rofelapital im Tetail-

hatibel." „Tie unlautere SRcflamcpreffe."

8« würbe belchloffen, Dorlänftg eine Beidjidung

ber ©erfammtung nicht in Au*ficbt ju nehmen, unb bie

21ngrlegenheit bem Au«id)uß für bie Angelegenheiten

be« Rleittbatibel* juc Begutachtung ju überweifen.

Jtommerjienrath 2 djarff rour'r jum '©orfijenben

be« Au»<‘djuffe« gewählt.

SRunbidjreiben be« Binitcnicbijftabri«Derein« für bie

mirthidiaftltdien Jntereffen be« Osten« in Berlin Dom
Auguft 1898, in welchem unter Uebrrmittelmig einer

Tenfidjrist be« ©nein« über ben Berliit-Stettinrr

©rofiicbifffabrtoweg in östlicher Sinienführmtg mit

Anfcbtußtinir uou Alt-Rrieblnnb zur Wanhemünbung
erfudjc wirb, ju Dieter Vorlage Stellung ju nehmen.

8« würbe beidtloiien, bse Tenfichrift beionber«

circuliren ju taffen.

Schreiben be* 9feid)*fan}(er* uam 13. Auguft 1898
übermittelt einen Bericht be« Saiicrlichen Honful* in

©ufateft, betreffenb ben 'läedjietr.rfeür mit Rumänien.

Singegangen finb sDlitthrilungen über zweifelhafte

Riemen im Auölanbe Tie 'Nachrichten würben jur

Renntniß genommen unb c« würbe bcjchloffen, bie gewöhn-

liche ©efanutmachung barüber im Amt«b(att ju erlaffen.

Schreiben be« fReidjäfanjlcv* oom 9. Auguft 1898

nebft einem Bericht be« fiaiierlidsen Ronful* in SRoftoff

am Ton, betreffenb bie Sinfübrung bäniieher SDiaidjincn-

unb 'INetadwaaren bafelbft.

Schreiben be« SeichÄfanjler« oom 15, Auguft 1898
übermittelt einen Bericht, betreffenb eine iür 1901

auf ber Saguga-Rnjet tm fRiagarafluffe geplante pan-

amerifanifche AuofteUung.

Schreiben be* 91eich«fanjler* oom 24, Auguft 1898,

betreffenb Aufhebung ber 8infd)ränfungen be« ©erlebt*

im #nien oon Wero-^orf. Tie Schreiben würben jur

Renntnig genommen.
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Durch Schreiben ber Senat* -Ronuniffion für

Hattbel anb Sdjifffaf)rt oom 30. Auguft 1898 roirb

mitgetfjeilt, baß anläglich einer (Eingabe ber $>anbelt>

lammet für ben Rrei* Sffen oom 6. Juni 1898 unb

jrocicr fte unterftfigenbrn (Eingaben be« (Eentraluerbanbe*

beutfdjer Jnbuftrieder oom 22. Juni 1898 unb beb

Berein* jur ffiahrtmg ber gemeinfamen roinbicbaftlicfjen :

Jntereffen in Sibeinlanb uttb SBeftfalen oom 9. Juli
'

1898 ein Antrag in ben Bunbe*ralh*au«ichüffeti jur

Berhanblung ftefae, im Au«lanbe entsinnte Bicißblcch-

abfdUe jtt ber in Jiffcr 3 be* Schluüprotüfoü« jum
JoQoertinboei trage oom 8. Juli 1867 oorgefebenen

3odbegünftignng bi* auf SBeiteie* nicht jujulaffen.

Berner toirb berichtet, baß ber SHcid)Matiiler in liebet-

einfiimmung mit ben f^reußifchcn SRcfiortminiftern bie

Anficht auSgefprodien babe, bie Aueutbriäbigleit ber

inlänbifd)eu Stablmerte fei uon bem Jortbeitanbe be«

jodireien Berebelungfoerfchrc* mit entsinnten fficig-

blechabfäflett burdjau« unabhängig, tocil biefe Serie

auf bie Söerncbettimg biefer Abfäde, beren geringe

fDlenge gegenüber ben anberen Sorten oon Brucheiien

nidjt in Betracht lomtnc, nicht angemiefen feien.

(Ebenfomenig beitänben judtechnifche Bebenlcn gegen

eine gefonberte Bthanblung ber entsinnten Slkigblech-

abfäde Sie Hanbelefammer toirb unter Uebermittelung

oon Abfchriftcn ber obeuenoäbnten Schreiben erfudjt,

(ich in biefer Sache ju äußern.

Sie Angelegenheit mürbe bem An*fthug für joH-

angelegenbeiten jur Begutachtung äbermiefeu.

Bon bem ffkäfe* f). SB. Behling mürbe mitgetbeilt,

baß er in brr Signng be* Bejirl«rifcnbahnratht* in

Altona am 27. Auguft 1898 folgenbe Anträge geftedt

habe: 1) eine minbeften* jroeintnlige Schncdjug«-Ber-

binbung jmifchen Berlin unb Bubecf auf ber neuen 9ioute

über Hcigenom-fRogeburg herjufieden: 2) eine beffere unb

fcbncÜcre Berbinbung oouUflbetf nach Stiel unb vice versa,

fomie nach bem übrigen Ofibolftein, namentlich um
Anfchlfiffe oon uttb nach ^eiligenhafen ju erreichen;

3) eine beffere Berbinbung oon Hübed über Olbebloe-

Sleumünfter nach bem Sterben ju befdjaffen.

(Er berichtete meitet über bie übrigen bort »et-

banbeiten Sigung*oorlagen.

6E* mürbe befchloffen, bie im Stuftrage ber tpanbel*.

latmner gehellten Anträge bem Senate unb ben Hübcd-

Buchener unb Uübed-lSuttner (Eijenbctjn- Jiirettionen

ju übermitteln.

Borgelegt mürbe Brotoloü be« Kaffen-Sluäfchuffe*

oom 16. Auguft 1898, in mclchem berfelbe ber £an-

belälammer empfiehlt, ber Korporation ber Wornmager

auf ihre (Eingabe oom Auguft 1898 ju ermibern, bag

fte nicht in ber Hage fei, in biefem Bad hclfenb ein-

jugreifrn, ba bie Rornmäger fthon feit mehreren Jahren

barüber unterrichtet gemefen feien, bag mit ber Sertig-

ftedung be* neuen Sagcrhaufe* mefentliche Aenberungen

in ihren (Ermerb*bebingungcn eintreten mügten.

®* mürbe befchlofien, bie Korporation bem Antrag

be* ftaffen-Aniichuffe* gemäß ju bclcheiben.

Do* SRitglieb (E. Sßo#feljt ftedte jur (Ermägung,

oh r* nicht angebracht erfcheine, bie Au*jüge au* bem

Birmcnregifter nicht täglidj, fonbern nur einmal mächent-

lieh ju oetöffentlichen, mie bie* j. B. in Hamburg
gefchehe.

Tie Sache roirb meiteter Brüning unter lügen roerben.

Ter Berein ber ©einbätiblcr erftattete bie oon

ihm erbetenen Gutachten

1) über eine (Eingabe preugiieher Schaummein-

fabrilanten oon (Snbc 3Rai 1898, betreffenb An-

trag auf Abänberung be« DlabrungSmittelgeiege*.

Terietbe hält bie CEiitführuitg eine* Defloration*-

jrcange« für imprägnirte Schaummeine für unge-

rechtfertigt, ba Oicfer nicht im ffiefen ber Sache

begrtinbet fein mürbe, mctl Schaummein lüuftlid)

fomohl burch Jmprägnation mie burth Bloichen-

gähruttg hergeftedt merbeu famt. Ueberbie* flehe

ten Babrilanten oon Schnuntmein, ber burch

(Währung hergeftedt ift, frei, folcbcn Schaumwein

mit einer feine jperftedung Uavlegenben Bezeich-

nung ju oerfehen.

2) über ein Schreiben ber Birma Hart (ffrarger,

Hochheim, betreffenb eine oom 9ieich*amt be*

jnnern ju oeranftaltenbe (Enquete über ba« SBcin-

gefeg unb ben Antrag ber fBieibabencr .yanbel*«

tammer in Sachen ber Bezeichnung imprägnirter

Schaummeine, fomie bie (Einlabung jur Tpcil-

nähme an ber Borbefprechung über ben ber

(Enquete über bie SBirtungcn be* SSeingejege* ju

Öruttbe ju (egenben Bragebogen.

Ter Berein empfiehlt bie roeitere (Entmidelung ber

Sache abjumarten, bi« Diäbere« über Umfang unb Jtel

ber geplanten (Enquete belannt gemorben ift.

Tie $anbel«!ammer fchloii jich beiben Gutachten an.

Tie Teutfche Hanbel«lammet in Brüffel banft

butch Sthreiben oom 29. Wugufl 1898 für ben Bei-

tritt ber $anbel«lammer a(« corteiponbirenbe« i'iit-

gtieb unb beitheinigt ben (Empfang be« Beitrage*

oon Sr*. 10,—

.

Durch Schreiben oom 30. Auguft 1898 theilt

ba« htefige cpaupt-Jod-Aim ber Hanbelglammcr jur

meiteren Beranlaffung mit, bag jufolge (Erlaffe* ber

Senat« • (Eommiffion für Joflangelegenhctten oom
23. Auguft 1698 unb Beifügung bt« Cberjod-Tircctor*

oom 27. Auguft 1898 in Bejug auf bie Stnnbung

ber 3öde unb inbirtften Steuern auth für ba* bie*-

feitige Jpaupt-3oQ-Atm bie gleichen (Erleichterungen

getroffen morben feien, metche burch ben (Erlag be*

l. fßrengifchen Binanj-äRinifter* Dom 26. Juli 1898

für bie Breugifcgen Hauptämter eiugeffihrt morben

litized by Goool3 •* O



466

finb. Cine Wbfeßrift biefet ffirlaifet ift in bem
Schreiben entßaltcnb.

Ge mürbe mitgetßeilt, baß bat Wräfibinm im
Wmteblatt befannt gegeben habe, baß Wbbrüde bei

Grlaffet ben 3nterefjenten im Bureau ber panbeli»

fomnter gur Werfügung (leben.

221

.

JJufrnm für ttölkrrban&r.

Sie teilen SBocßen haben bem TOufeum eine große

Steiße fdjöner unb roertooBer (Eingänge gebracht, beten

©egenftänbe teil« angefauft, teil« hon $emt Sr.

Sübere-Cirforb unb non §errn Dlaicbinift Spttbmann-

fiübed gefcßenlt, teilt Don bem ßeßteren unter Wor-

behalt bet Gigentumtrrditrb überroiefen finb. Sie
fiflberfeße Sammlung, bie mieber gaijlreicße inbifeße

Wrangen enthält, fonnte bitßer nach nießt autgefteBt

»erben unb wirb bethalb (pater ißre Wefptecfjung

ßnben Sie Überwcifungen bet perrn Speißmann
betreffen Gtßnograpfjie aut (aft allen Zeilen Cftafient

(omie eine umfangreieße Sammlung aut £eutfcß»91eu»

(Guinea. Siefe leßtere ift fiir unt non gang befon»

berem SEBerte. Senn fo alt unb fo fcßßn, wie un(er

Söfft 6 an ©egenftänben aut bem ßieu-Writannien^Wr»

cßipel ift, fo wenig tonnten wir bitßer aut unierm

ßaifer 2BiIßelmt*£anb bieten. War gwei faßten würbe
guleßt eine ilngaßl Scfimud» unb Welleibungtftüde

erworben, ble bem fiibßftlicßen Rüftcnftricß biefet

Sdjußgebietct, ber ©egenb am ffiitfcßßafen unb Rap
Grain entftammt, Don ber (Rorbfüfte erhielten wir

bann im laufenben Jaßre einen Wogen unb feeßt

$feile, bie ßeutc mit einer gleicßgeitig angefauften

Steinleule aut (Reu-Writannien im Scßautaften für

(Neuerwerbungen autgelegt ftnb. Won ber Spetßmann-
feßen Sammlung wirb nun biefer leßtere Seil (Reu-

©uineab, eine Dom Süboften gänglicß Derfcßiebene

etßnograpßifcße (}JroDirt,g, bureß feßr gaßlrcicße Wogen
unb fßfetlc, bureß ©erbte, Scßmnd- unb Wefleibungt»

gegenftänbe reieß iBuflriert, boeß muffen wir aueß bin

bie eingeßenbtre Wetracßtung unt bit gu ber jjeit Oor*

behalten, ba bie Crbnung, Weftimmung unb SluntcBung

uoBenbet fein wirb.

ttin anberer größerer Wnfauf betraf Wjaffen aut

SBeft- unb Oftaficn; einige ftnbet man im Scßautaften

für (Neuerwerbungen autgelegt, barunter ein bemertent»

wertet altct cßinefifcßet £untengeweßr, beffen Gonftrul»

tion eine gewiffe WoBenbung nießt abgufpreeßen ift

unb beffen Saufbeßanblung eine feßbne Wrobe alt»

cßinefücßcr Runft barfteBt, ^ju biefer Serie gehört ferner

bat Webuinengemeßr in Scßrant 22, ein autgegeieß»

netet Gabinetfiüd arabifeßer ffiaffenfcßmicbefunft, bat

jebent bureß bie Schönheit feiner Silbertaufcßinung in

bie Wugen fallen wirb.

Wut ben Spetßmannfcßen Überweifungen enthält ber

Scßautaften für (Neuerwerbungen ßeute neben Heineren

Sacßen bat feltene Gfemptar einet japanifeßen 9teu>

jaßrtwunicßet mit Wubbßatopf unb gwei jaoaniftße

firit, beren einer bureß bie pracßtooBe Seßnißerei

feinet Griffet autgegeießnet ift. — ti.

222 . 7. ©retflkonjrrt in her St JRnrirakirdjt.

SBoßt bie tlarfte unb pactcnbfte aller Crgelfompo»

fttionen Wujteßubet, bet großen ßftbeder Slieiftert, ift

fein WrSlubtum>ivuge>3nterlubium-ffuge in gmoll.

3m (ßrfilubium bringt ber Waß ein graoitätifeßet, ftet»

wieberßoltet 3Notio, gu bem bie Dberftimmen in leb»

haften Siguren fid) bewegen, wäßvenb bie beiben fingen»

fäßc in ißrer Klarheit Wie für bie größten (Raunte

gefeßaffen erfeßeinen. 3- ©• löpfcrt, bet genialen

Drgeltennert, 1. Saß feiner d-moll Sonate würbe Dom
Somponiften naeßweitlicß alt Wrobeftfid für bie ©irfnng

neuer Orgeln bei Wbnaßme bcrfelben häufig geipielt; er ift

außerorbrntlid) geeignet, Kraft unb ©lang großer Orgeln

int ßeBeiiießtgu feßen. — Unter ben in Wutfitßt fteßenben

Worträgcn ber Wcreinigung für fireßl. ßßorgelang befinbet

fießWntomoGoiti't aeßtftimmiget „Grucifijut," eine Werte

alttireßlicßer Zontunft, bat oon ben erften Satten an— aBe ft Stimmen treten taftweifc naeßeinanber mit

bemfelben SRotiu gufammen unb tßürmen ließ gu einer

feßneibenben Siffonong — ben jpörer crfeßütttrt, unb
ißn in gleicher ©rößc bet Wutbrudct bit gum ßin»

fterbenben „sepultu» est" nießt tvicber uerläßt.

78 .

223. Som-©rgelBorträgf. Sonutag 4. Seplbr.

Sat Crgeltangert im Som unter Wtitwirfung bet

Sri. G. Seßöß brachte reieße muftfalifeße ©enüffe unb
ßintertieß einen nachhaltigen ungetrübten Ginbrud.

Gröffnet würben bie Worträge bureß bat Worfpiel gu

„ßoßengrin" (übertragen oon p. ßeß). 3a1 Gingelncn

erfreut bie Übertragung bureß jeßöne Rlangwirtung

unb accorbifcße Gigenart, — im Öangen feßeint jeboeß

bat Worfpiel weniger für bie Orgelübertragung geeignet

gu fein unb reicht in ber ©cfamtwirtung nießt an
frflßer borgetragene SBagner Übertragungen heran;

g. W. bei weitem nießt an ben W>lgermarfeß aut
„Zannßäuier," beffen feierliche mächtige (Rßßtßmen mit
niebergmingenber ©ewalt bie fiircße bureßbrauien.

Sat größte ßob aber gebührt £>errn ßeß für

feinen bargüglicßen Wortrag bet Wrälubiumt (Es-moU)
bon 3- ©• Wad) unb ber Sonate (D-dnr) Don W.
©uilmant.

Sri. G. Seßöß öerfügt über eine feßöne Wttftimme,

bie woßl fähig ift, eine weißcDoUe Stimmung gu er»

wtden; ben Stimmmitteln bortreffließ angepaßt waren
bie gewählten Worträge: bat ©ebet „heilig, heilig,

£>err ber Seit" Don 0. 3. fiänbet unb „Jperr, bu
mein ©ott" oon 3- (Rheinberger ; biefet gemahnt in

feiner HRelobi! an bie Ginfacßheit unb ber

alten Gßoraliueijen.
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3n ber «irdjt batten fidj pblreube anbädjtige

3«f)örer Berfammelt, — leiber oudj (oltfje, bie luar-

rtnben Stiefel# an ben Sebentmfirbigfcitcn ooriiber-

manbelten. Sin Cftr laufd)t bem ©ortraqc, ba# anbere

Controller! bie je nad) ber Störte ber ©ortragäroeifc

mebt obet toeniger p bampfenben Schritte. Sin

Buge oerfinft in ber ©etrathhmg ber Rnnftmerfe, ba#

anbere fucht ben ®eg butd) bie fiirdte. Sil# gnte#

©eiipiel möchte idj einen ßirebenbiener ermähnen, brr

mäbrenb be# Borlebten Heil# be# lebten ©ortrage# fidj

beranla§t fanb, Sirdiengerät fortpräumen unb nad)

Doflbtad)tev Xhat ungeniert — ba# ©lafat, melcbe#

ba# Umbrrgeben mäbrenb be# Sonjert# unterfagt,

unterm Sinn — bie {t'irdte Bon einem Snbe nach bem
anbern burc^fcfjritr. 701.

224 . Rrklamt flr ftibetk

machen fünf Slquareflc mit XarfteQnngen au# nnfrrrr

Stabt, roeltbt fitb in ber Sammlung ber ©elten’fdjen

ßfinftier-©oftfarten finben, beren eine Serie Hamburg,
©reinen, iiübed unb £>elgolanb nmfa&t, Xa# §olfientbor

im Sbenbrot, bcr ©iarftbntnnen auf bem .pintergrimbe

ber Tiorbiaffabe be# ©atljaufe#, ber fchöne ©litt, ben

man oott ber Xraoc cu« auf ba# ©urgthor unb ba#

Biedinige Stabtbilb bat, ein ©ilb brr malerifiben

Cbertraoe mit roten Indiern unb grünen Xütmen
im bellen Sonnenschein, fdjliehlid) ein Stiid au# bem

$auje ber StbifjergefeQicbaft finb iämtlid) Heine

Jhtnftmerfe auf ©oftfarten. Xer Sinflug bet ©lalat-

tunft, unter bem bie SJlalerei ber 3u tunft mabr-

ftbeinlid) nod) mehr Heben mirb al# e# Die jejjige

jdion tbut, jeigt fid) in ben reinen, lebhaft leud)tenben

Xöncn, roeldje unfere Sttinftler nach langer „betabenter"

sängftlidjfeit mieber ben Wut faelommen, in ihrer

garbengebung anpfcfjlagen. Riegel finb rot unb

Rupferbäcber finb grün, unb menn ba# Sonnenlicht

barauf liegt, bann leuchten beibe. — gür uni fann

e# nur gut fein, menn bie ©lide Bon auimärti auf

Ufibed griente merbrn. Sie Slnrege pr Slufgabe

eine# unentgeltlichen grembenfübrer« unb pr Sin-

ridjtung eine# ©ertebribureau#. bie Bor längerer jjeit

in biefen ©lottern gegeben mürbe, fcbeint ja leiber

ungehärt oerhallt p fein, ©lögen Denn biefe Starten

im ©erein mit anberen 2lnfuht#tarten pm ©cfuch

Siibed# einlaben. sc 2.

225. ©rmttgrgrnbrnillikbraiidigMßigrr (Betränkt.

3n ben 5 ©erfauf#ftellen mürben ootn X. 3uli

bi# 31. 3ult biefe# 3“bre# abgegeben

«Ufa x«lie» ctM «Uln lalN
fhutfroll4>

:

ßuspr: ©tobt nu«- ftafW:

SWaifi . . 7 — 1090 31 1140

Strutffäbre 271 15 775 412 1531

Saftabie . 332 6 1830 734 1552

SXartlbaQe 88 — 1555 409 3296

Untertraue 129 5 470 341 1762

827 26 5720 1927 9281

226. fokale flotijen

— Xom-ßrgeloorträge. Xa# ©togramnt be#

heutigen Soncerti enthält au#ftblief)lidj SBerte neuer

Somponiften. S# finben nur nod) tuenige ©orträge

ftott.

— 1er Streit bcr ©aubanbmerfer ift in biefer

ffiodje beenbet.

31 n i e t ß e n.

Deecke & Boldemann,
»tat jSaBmBrafte I# ~£li ßfeft, obere s»«Bmflrobe IS,

^crnfVrcdjftcU* $lr. 4 ,

empfehlen flcty jur Uebcrncijme Dort i$erftd)crun#eit

fnr Me Curatntrcial-Knion, fteueröerfid)erung3-

©efcOfe^aft in fonbon,
gegen geuerigefabr,

für Me Ijeloetia in Bi. halfen,

für ben nenen Sdinjtiscrifdjen flotjb in

Winterthur nnb

fnr bie fiafeier ürausport-Urrlidicrungs-O&e-

feUfdiaft in fiafei

gegen Secaefabr,

fiir bie Bdjrotiier. Unfalltierfidifrnngs-Actien-

gefellftbaft in Utinterttjar

gegen Unfälle aller Brt,

befouber#:

gteifcunfaffDcrfi^crunfl.

Miscler Porter m Pale He
direct beengen rot»

Thomas Salt & Oo. Um. — Burton o/Trent

single brorru stout . 25 -f di« Flusche vou 12 Fl. an

double brorrn stout . 30 # • • • 12 • •

Pols 11t 36 4 • • • 12 • •

empfiehlt abgelagert

Fischstr. 27. Ijtldolf Hehult»
Weinhandlung.

Jagdgeräthschaften
Äusserat sorgfältig geladene

Patronen („Adler Marke“)
empfiehlt

Otto Haukohl9
Fernsprecher 625. — Mtthlenstr. 59/63.
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Technikum Eutin.Maschinen» und UauHchulo mit Praktikum.
Specialkurso zur Verkürzung der Schulzeit. Progr. kostenlos durch diu Oirection.

J. F. JÄGER, Lübeck,— rtiirflftrnftc »I. —
gebenbe |?iub- u. Steeftrdjc

:tt rridifT 91u*ir.ihl.

-i’cünifif Aummer unö .ürfBIV.

Itrifrti flcfortitr Mort’ uu» Cfttccfrobbeu.

Enil. Porter Di Pale Ale,
direkt beiden aui» den Brauereien von

Barclay Perkins &. Co.
|

.

S. Allsopp 4 Sons
|

Lonllon -

Imperial Stout 40 4 die Kl., i Du. Kl. . ff 4.50

Double brownStout 35 • • l • • 3.90

Pale Ale 40 • • • 1 • • 4,50
empfiehlt i". vorzüglicher abgelagerter Waare

E. W. Mangels
F»nup «s»nr Hr. 1*2. Obertrave 4.

Niederlage bei Johe. 0. Geffcken, Hengitrui« 14.

ist Ge >

1>
6
.» -

• liapiil •
ist der beste und haltbarste, dabei bequemste

ICD.
Klebende, missglückte Anstriche ausgeschlossen.

Allen erbt bei Henning von Minden,
Breitestraese 65.

Abgelagerte Cigarren
in allen Preislagen,

Importirte Havanna-Cigarren
empfiehlt //. Drefalt.

Friedr. Matz.
Breitestr. 14, b. St. Jakobi. Telephon 448.

Inventur-Ausverkauf
von zurückgesetzten Artikeln.

Tischdecken. Portieren. Linoleum.

auHraugierte und
19^ Reste,

Eine grosse Partie

ff. gemalte Rouleaux.
Alles in nur guten Qualitäten zu sehr billigen

—j Preisen.

F.A.IVIULLER
llrcilcsIra.Kxc-^

flH

d
O

$$ Heinrich Diestel ^
ur«*urün«lc*t l*.*SO.

Comptoir Mühlenstr. 62, Fernsprecher 254
Cokeewerk . b. d. Drehbrücke. 526

empfiehlt für den Winterbedarf

Qnn | Pa|/oc “u* eigenen Cokeawvfk erbroeben —
Cliyi. UÜKcb, trocken und grusfrei,

wewlf. Hart-Cokes,
Änthracit-Nusskohlen,

Braunkohlen-Brikets, Marke

llrennliolx.
i n Kiob.n, s.itot ...

Die Waaren lagern im Trockenen und kommen
stet« trocken zur Ablieferung

li. Ila ii kohl'* geh. ftaffee ift bei 5Befte.
Xrud uitb tirtlQvi oon £>. ©. 3(abtgm4. SnantDortlidin SirbacKur 3>r. Otto tH'iimuini in UütKd
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£übtdiifd)c tölflttcr.
©rgra öer ®£f£llfdjQ|t jur ^farkrang flentrtimßtipr fbätlgliftt

18. September. Ukrjigsttr Jahrgang. $!i 38 . 1898.
***** *IÄt1rr 6oB«tos4 Wargnil. Hbc-tarantf 1 M, j»t. Quartal. Utrurinr Rammet bet B*gro 10 änfttatt oo y bU ©«titirtU.

**« TOvt« Uft>ct brT gMftfttdim Rfftgfoaft pr (Mltbenrng icmnanßftigrr mtigtrit ct^Ura Wde ©Ult« mnttfl'Mlft.

3 n b q 1 1

:

fflrieafAoft p>r BrfSrbertmg gemcinna^tgrr Sbdtigfeit.
— XVIII. Beeid» über bie oflgejneinc Benoallung M
Stufeum« für bub 3abr 1897.

®fMd|!ni«rebe — iüattbgtofjen ju bem Ärtitcl: »Unfere
Bnnenpftege.* — Die BlotatauSreUung in ber ßat(nuinen
frrd)e iSdjlug i

— Über ftlatacftit. — Die Berforgunfl
SilbedS mit öirunbreaffer. (frortirjung.;

Kleine dbronit: HRuJenm für Sölterfunbe — Ta« Babr-
toefen auf bem l|$rii»aO. — .Sine arme Jfrou

.* — ÄdjteS
CTqeIlon<ert in ber St. 3Rorinttird)e. — Sotale SRotijen

(Srlclifdtaft

jar ßtförbtruug gtmmnüljtgtr Stätigkeit.

Ijtrrtnab cnü
pienftag ben 20. ^eptemfier 1898, 7 3rtr.

Bürgermeifter Xr. Brci)mer: Die Bilbniffe an

ber Rorbfaffabe bef iRatbbaufeS.

Jpie ©efettfdjail jur Befilrberung grmeiunüjjiger

Xhätigfcit beabfiebtigt auch in biefem 3“hrt jungen

Leuten ju ihrer ÄuSbitbuug auf fjöh«reu tedjmftfjen

Üehranftalten Stipenbien ju oerleihen.

Bewerber tuaQen ihre ©efudje unter Beifügung

Bon 3tugniffen bi« jum 20. b. BUS. bei bem Xirettor

ber ©efeHjcijaft, Senator Xr. Schling, cinvcidjett.

fiöbctf, beu 8. September 1898.

Pit ISorlltfierfdjaft

ber (Stfctlfifiaft jur Befitbrrung gruiciunnpißcr Hiitigteit.

©tograpfitröjE ©tffüräjan n. flaturmiltraritafU. ilerrtn.

^>err Xirettor Xr. Sthaper, unfer bodjberbientee

SRitgtieb, oerlägt, rote befannt, bcmnäcbft unfere Stabt.

(ES wirb beabfichtigt , am Freitag ben 23. Septbr.

Äbenbs 8 V* Ubr ihm ein Äbenbeffen anjubictcn

Diejenigen Herren i’titglicbcr ber iSeograpbiidjen

©efcUjthaf! unb bee 9!aturmiffenfthaftlid|en Berein«,

toelche teilnehmen wollen, merbeti gebeten, ftd) bi«

Xonnerftag ben 22. b. SJtt«. im ©efellfchaftShaufe ju

melben. Btt'* be« (Effen« M 2,50.

K -A. DienuUg d. 20. September 8'/» Ulir.

©cftllfdjaft

jar öeförbentng gcmtinititfctger Sfljätigfeit.

Berithtc über ben Fortgang ber Bon ber
Oefellfthaft ausgegangenen, bejiehung«.
weife unterfitübten 3nftctute.

XVIII.

ßtridft

über Mt allgemeine Ömoaltang bts Jltufcnms

im 3«h” 1897.

®er Bertauf be« Berwaltnng«jahrei war ein mägig

r«h weiterentwicfelnber.

Xte Reparaturen an ben Äugenfeiten be« HJiufeura«.

gebäube«, inSbefonbere bie ÄuJbeffernngen ber {teilen-

toeife fehr ftgabgaft geworbenen fflaffrrfdjrägen nahmen
einen grägeren Umfang an, al# oorauSjufehcn mar, unb

erforberien ftaatlitherfeit« beträchtliche Äuftoenbungen.

©lcidjjeitig würben in ben 3wifchenräumcn jwifchen ben

einzelnen ©iebetn bie Süüungen in ber Ättiea heran«.

gefdjlagen, um bie läftigen unb fcEjäbltch wirfenben Schnee,

j
anfammlungen bahinter ju oermeiben. XieBerjudje,burd)

Äenberung ber Schornftcuiauffäbe in ben ÄrbeitSjimmcru

eine beffere Raudjabfübrung ju erlangen, finb leibet

nicht befriebigenb ausgefallen. Um ba« SRufemn noch

Weiter gegen (Einbruch ju fidjern, würbe auch ba«

Senflcrim Ätbrittjimmer be« Sonferoator« be« ©ewetbe.

mufeum« mit (Sifengitter oerfehen. SBähmib ber 3eit,
: in welcher ein Baugerüfl an bet Äugenfeite be«

äRufeumtgcbäuCc« angebracht war, hatte bie Botijei

auf bic«fcitig gegellten Äntrag in banlenSwerther

SEcifc bie wachthabenbcn Schiigleute angewiefen, nament-

lich auch mährenb ber Rächt bem ÜHufeum befonbere

Äufmertfamfeit jujuwenben.

Xie £)eijung funftionitte in gewohnter fficije

unb würbe, Xant bem mitben BJintcr, ber SRanget

einer Srwirmung fämmtticher Binfeumträume biefe«

3)1 al weniger empfunben. Xer Blatt einer (Erweiterung

ber ^eijungöantagen tarn nicht über ba« Borftabium

eine« allgemeinen Koftenanfchtage« hinaus.
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ter innere §oi würbe neu planier, mit Rieft

bcfdjütiet unb jum Xbeil gepflaftcrt

Ser Siejud) be* Shiieum« qeitattete [idj in folgen-

ber Seife;

54 Sonn- unb ifefttage . . .14 236 ffSerfonen

52 tonnerflage 5 647

103 SKittwodje unb ftrettage (3Kit-

glieber ber »efeOfchaft ju öeför-

berunggememnüpigertpätigfeit) 255

Schüler 1 354 •

jotjlcnbe Vertonen .... 946 •

22 438 'Iferionen

1896: 22 934.

1895: 21983.
turehfchnitllid) fommen bemnad) auf jeben

Sonntag 264 fßerfonen v 1896: 265, 1895: 237)

Donnerftog . 109 • ( • 110, • 99)

SWittro.ob.Sreit. 2,5 • (
• 3, - 3)

An ben beiben Oftertagen waren 1 268, an beit

beiben 'JJjingfttagen 1 100 Vertonen im Ulufeum ter

befudjtefte Zag war ber 2. Vfingfttag mit 715 '15ertönen.

tie in ben Sagen oont 3.—8. Auguft l)ier tagenbe

beutfdje Autbropologen-Vecfammlung befudjte baft

ättufeum ju oerfebiebenen IRalen unb wanbte inftbefonbrre

ber prähiftoriidjen, etpn ograpbiftben Abteilung unb

ber Sammlung anlbropoiber Vlffen ihre Auimcrfjamleit

ju Sine mit jahlreichrn Abhebungen auftgeftattete ireft-

ftprift biente al« Sübrer burd) bie genannten Abteilun-

gen. Ser ffleft ber Auflage würbe oom ifeftau«j<hufie

brr aQgem. Verwaltung beft fffiufrum« ju bejfen (fünften

überroiefen. tiefe lieg ben fremben tbeilnehmern ber

Anthropologen -Verfammlung je ein Sjemplar be«

SHufeumftfübrer* überreichen.

taft tum Gtnjcichnen auftgclegte Jretnbenbudj weift

152 frembe Vcfuchcr auf, barunter eine 9leibe Flamen

ber erften Vertretet antbropologifdier SBifienfdjaft au«

öfferreid). ben ffanbinaoijchen üdnbcrn unb teutjd)lanb.

tie tienftanweifung be« junt Sonfertrator ber

tenfmäler ber Slunft unb be« Altertijumft im üubedifd)«

Sreiftaate ernannten SJaubireftor Schautnann warb

bem Auftfdmfie initgetbeilt nnb oon biefem ben betreffen-

ben Abteilungen be« Viuiemft, inftbefonbrre bem Ofewcrbe-

inufeum unb bet Abteilung Uübetfifdjer fiunjt- unb

ftulturgefthichte jur Renntnignabme mit bem Grfuthen

jugefanbt, jene Vefirebungen naef» 'Biöglidjfeit ju unter-

ftüeen unb Verjenbniffe ber oom Staate, au« biefigen

IHrdjen, mitben Stiftungen u. f. w. bem Viufcum

flberwiefenen ©egrnftänbe oorgubereiten unb bem

ttonferoator jur Verfügung ju ballen.

tie in ber ®arberobe aufgefteDte Sammelbüd)fe

jur Aufnahme freiwilliger Öabrn ergab eine (Einnahme

im 1. Quartal oon 27,11

• II. * 90,67
- III. - - - 127,37
• IV. - • 44,11

M 289,26

oon 1896 übernommen • 17,80

\k 307,06

Verauigabt an bie Auffeber würben:

i

im I. Quartal k 84,80
II. - 90,50

• III. • 84,90
• IV. - - 83,60

.k 343,80

ter Sehlbetrag oon Jt 36,74 tiiugte, um ben

Aufjebern, welche auf ben Gttrag ber Sammelbücbfcn

al« einen tbeil ber Vergütung angewiefen finb, bie

üblichen Säjje auftjablen ju fönneu, feiten* ber 33er-

waltung gebeeft werben, tie jahlenben 33efuchet er-

brachten eine (Einnahme oon ,tt 470; Sflbrer würben

400 Stüd oerfauft, wa« eine (Einnahme oon , K 120
ergab.

ter am Schluffe be« 3ahre« ber aOgemctnen

Verwaltung ocrbleibenbe fleitte Überfd)ug oon .k 29,10

warb auf 1898 binübrrgenomntrn

tie Abrechnungen für 1897 [teilten jid) in ben

einzelnen Abtheilungen be« äRujcum« wie folgt:

1. Allgemeine Verwaltung

(Einnahme.

Jt
5492,78

Ausgabe.
Jt

5463,68

Überfihufj-

Jt

29,10

Seljlbetrag.

.«

2. 91aturhiftorifche* äRufeum 5078,48 5184,32 — 105,84

3. Vtufeum Sübedifcher Bunft- unb Slulturgcidjichte 3792,16 3795,17 — 3,01

4. (üemrrbe-SDiuieum 4091,94 4089,44 2,50 —
5. £anbel»-3Xufeum 2107,80 1887,78 220,02 —
6. SJlufeum für Völferfunbe 1242,35 1394,36 — 152,01

7. Sammlung oon Gfetnälben, St upferflichen unb ©ppflabgüffen 2030,91 1850,54 180,37 —
tie ifehlbeträgc unb Uberfchüffe ber einjelnen ter Stanb be« 2Rufeum*foub« hob lieh burd)

Abtheilungen würben fümmtlich auf ba« nädjftc 3abr nicht oerau«gabte 3>"ieu oon ,k 13 207,80 auf

hinübergenommen. Jt 13 215,26.
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Q}ebäif)ttti£rebe,

gtiprodjcn am sarge 1»« StaaMartßipar? a. S.
Sr. ö. 2?cbrma*n,

in Per St. Jacobiftriftt am 15. Septembrr 1898

Pon 3 o b- 8 » c r ? . $aitor.

®te ©nabe unjere? fjerrtt 3tfu Ehrifti unb bie

Siebe ©otte? unb bie troftreidje ©emeinfehaft be?

heiligen Seiftet fei mit unb! Timen.

Ser £crr ber ffinite lointet,

Sit reife ©arbe fällt,

Sie Hbenbjonne fintet,

Ser ©anbter (ud)t fein gelt;

Ser Ättedjt gebt, reif an 3aljren.

C $ert, gur ftiflen Stoff

;

£a| ibn in Stieben fahren,

ZBie Su gefaget haft!

Dieje Sorte eine« alten efjriftlicfaen ©rabliebe?,

liebe trauernbe Ebriften, bürfen mir mit gug unb

97eefjt auf ben teuren Entfdjlafenen attroenben, an

beffen Sarge mir beute mit einanber cerjammelt

finb. IDenit and) er mar |a ein bod)betagter Erben-

pilger, ber nun gut ftiüen Saft, gut einigen ©abbat?-

ruhe eingegangen ift, aud) er ein ftnccht be? §ertn,

ber nicf)t nur mäbrenb feine? ganjen langen Sehen?

feinem Watt gebient, fonbern ber uor allem aud) an

feinem Enbe feinen Erlauben bewährt bat. 3a, Diel-

Ieid)t ift e? nur menigen unter un? IDienf djett ge-

geben, in fo (larer unb beftimmtcr Seife ben Dob
lummen ju jebett, mit joldjcr gajfung unb ©ebulb

bemfelben entgegenjubliden, wie e? ber liebe Ent-

itblafene getban bat. E? mären ja ntebr alb bluffe

Tönungen be? Dobe?, bie ibn in ber legten $eit

feiner irbiftben Sallfabrt umjebroebten; e? mar oiel-

mebr, jutnal feit bettt (egten grübjatjr, feitbem feine

Rrantbeit eine ibm felbft merfbare, üert)ängiii?ooIle

SEenbung genommen, eine 3eit ber ftiüen Sinfebr,

ber fiänbigen Surbercitung auf ben Heimgang. „3<h

gebe im ©tauben unb Vertrauen in bie Emigleit

hinüber; ich bin geroifj, baß e? ein eroige? Sehen

giebt;" biefe Sorte, bie er roenige ©tunben uor

feinem Enbe ju mir geiprodien, laffen beutlid) er-

iennen, in melcbem grteben er, einem ©imeon gleich,

Don un? gerieben ift.

(Run haben mir ihn beute noch einmal an biefe

heilige ©tätte gebracht, in unfere 3acobitirdje, beren

Storftanbc er Dienmbjroangig 3abre bittburd) an-

gehört unb in beren ©ottebbienften er jo oft feine

Erbauung gejucht, an biejen Slltar, an bem er ad-

jährlich burd) bie leilnabme an ber Slbenbmal)!?-

feter ju feinem auferftanbenen ^erlaube ftth betannt

bat. (Run gilt e? heute ein tief-iehmerglidje? Slbjdjieb-

nehmen. Unb e? finb nid)t bie nächften Slngetjärigen

allein, meld)e ben tiefen Ernft biefer ©tunbe entpfin-

ben; nein, mit ben .ftinbern unb Enleln, benen ber

Entjcblafene aüegeit ein in ©iite unb Ernft treu-

bejorgter söatcr unb ©roßoater gemefen ift, mtb für

bie fein Scheiben einen unerfegtichen 33erlu)t bebeutet,

trauern unenblid) Diele um ihn, alte unb junge

greunbe au? nah unb fern, bie feine hohe Begabung

nicht minber roie feine $erjen?einfalt unb Dreue ju

jebeigen muhten, (IRitfämpfer au? alten Sagen unb

Slrbeit?genoffen, bie bi? in bie legten 3abre hinein

mit ibm gemeinfam unb oft an feinem Ttorbilb

lernenb geforfd)t haben, trauern um ihn (lRänuet

ber Sifienfchaft, bie in ihm ben SMtmeifter banfifdier

©efcbichtöfcbreibung ehrten, trauern felbft folche au?

Dielen Streifen unfern 5}eoötterung, bie er DieÜcitht

felbft taum einmal lannte. Sar buch ber alte

Doctor Sehmtann mit feinem eigentümlichen, fcharf

untrifjenen Sefen, jeiner groben greunblid)teit unb

fpergen?giite längfi eine Dolt?tüm(ichc ©eftalt, mar

bod) er, ber ©eftf|id)t?forfd)er, felbft allmählich wie

ein ©tiief ©ejdjidtte, ein ©tüd be? alten Süberf, ge-

morben. Um faft ein 3ahtgehnt hat er bie Sitter?-

grenje überjehritten, bie fonft al? Ijötbfte ben ©terb-

liehen gugemeffen ift; unb menn e? non bem hoch-

betagten SDlofe? heißt: feine Wugen roaren nicht

bunte! geworben unb feine Straft mar nicht verfallen,

fo hatten freilich bie Strafte be? liehen Entfchlafcnen

allmählich hiu»ufd)roiitben begonnen, aber aud) fein

Sluge mar nicht bunlel geroorben, ba? Singt, beffen

au?btud?Doller ©lid etroa? jo ungemein grcunblicfjt?

hatte, unb ba? bi? julcgt in altem ©lange auf-

leuchten tonnte, roenn irgenfi ein ernfter ©ebante bie

©ecle bewegte. 3a, wie ein Patriarch ift er gulegt

unter un? gemanbelt, gtt beffen a(ter?grauem Raupte

rin jüngere? ©efchlecht ehrfürchtig aufblidte. Unb

fo joll beim aud) ein Sort, ba? einft al? göttliche

Stevbeigung ju einem (Patriarchen, ju Slbraham, ge»

jprodjrn warb, heute al? ©ebci<htni?wort an jeinetn

©arge ertlingen; ba? Sort, ba? gcjd)rieben fleht im

1. Suche 3Jtofe, Sap. 12. SU. 2: „3dj wiü bich

fegnen, unb btt joüft ein ©egen fein.*'
—

(Kit Slbficht habe id) gerabe bie? Sort für bie

heutige geier gewählt. Sentt boch bafielbe unfern

ifllicf hinweg ton bem, wa? ein (Dfcnfd) tbut unb

au?richtet, t)in gu bem, wa? ©ott, ber Ewige, au

un? uub burd) tut? tbut. E? limine ja feljr nahe-

liegeub fdjeinen , am ©arge eint? SJianttc?, ber wie

ber liebe Entjchlafeue, mit feltenen Eigcnfchafteu be?

pergen? unb ©eifte? au?gerüftet, mit feltener Slrbeit?-

freubigteit unb (pflichttreue bauern bc '-Berbienfte fi<h er-

worben hat, mm eben biefe (Bcrbtenftc in erfter Sinie gu

rühmen. (Dennoch würbe gerabe ba? fehr wenig im

©itttie bc? Entfdjlafcnrn fein. Da? war ja einer

ber bertorftedjenbften güge feine? Eharatterf: feine

fd)lid)te Einfachheit unb Demut. Senn er nod) uor

einiger 3?*t geäufeert hat: „ich habe wohl Diel ge-
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arbeitet im Heben, aber rtf) bin auch roie wenige oora

Sejebid begünftigt geroefen," Jo roar and) ba* ein

SBefenntni« bemütiger SJanfbarfeit, ein Befenntni*

p bem göttlicfeen Segen, ber ihn allezeit begleitet

unb feine (Erfolge ihm »erliefen bat.

„3<h will bid) fegnen." Xie* ©ort gilt fd>on

son bem äußeren Heben*gange bet (Entfchtafencn.

cjaft ein 3abrbunbert bat er machen Seiftet an {ich

Borüberjieben feben. ©eine frühefte Äinbbeit fiel in

jene Xage, ba nach bem Irutf ber franjäfifdfen

Herrfchaft in ben Befreiungäfriegen nationalbeutfcfie*

Heben fict| regte; feine 3ugenb in eine 3eit, ba nach

bem (urjen Sufjchroung hoch mieber eine Srt Still-

ftanb folgte, ba ein läbmenber Xtud auf ben öffent-

lichen Berbältnifjen lag. Sicherlich finb fchon bie

giubrüde biefer jeiner Jtinbbeit unb 3ugenb be-

ftimmenb für feinen ferneren ffintroidelung*gang,

feine ganze Seifte*ridjtung geroorben. Unb mie auf

ber einen Seite bie örtliche Umgebung, in ber er

heranioud)*, bie l£atbatinenfd)ule mit ihrem alten

Semäuev unb ihren Umgängen nach feinem eigenen

Seftünbni* frühzeitig ben Sinn für bie gefdjichttiche

Bergangenbeit unferer Stabt in ihm roadjrief, fo

muhte auf ber anberen ©eite bie in feinem (Eltern-

häufe hertfchenbe grömruigteit, bie ftreng fcftgehaltene

fromme Sitte, ben ©unjdj ihm nahe legen, Sb' 0,

logie ju ftubieren. S(* einen befonberen göttlichen

Segen b«t er et bann ftet* bezeichnet, bah et ihm
mährenb feiner Stubienjeit sergönnt mar, Schleier-

madjer zu fjühen ju iifcen, bem Wanne, in beffen

Seifte bie forjchenbe ©iffenfcbaft, in bejfen ^erjen

lebenbigmarme grömmigteit mahnte; unb biefer milben,

tiefgegrünbeten, bei aller ©eitberzigleit ber Snjchau-

ungen boch beroußtproteftantijd)tn grömmigteit ift

ber Gntfchlafene allezeit treu geblieben. — „3<h roill

bich fegnen." So f)ieh et roieberum, alt er, in bie

t
eimat zurüdgefebtt, halb Ibätigfeii fanb, bie feiner

egabung unb feiner Steigung entjprad). ßuerft

mar et bat Sebiet bet 3»genb-Unterrid)t*, auf bem
er feine oielfeitigen ftenntniffe oermerlete; unb noch

heute leben manche feiner Schülerinnen, bie ihm ein

bantbaret Sebädjtni* bewahren, bie et bezeugen, bah

fie Bon ihm mannigfache Snregung empfangen, bah

fie burch ihn Bor allem gelernt haben, an ber Su*-

bitbung bet Semütt zu arbeiten unb zu ringen

nad) bem fünften unb ftillcn Seift, bem oerborgenen

Wenden bet ^crgeict, ber töftlich ift oor Sott.

Stber auch f<h°n bamalt hat er fich nicht befchräntt

auf bie junachft ihm gemiefenen Aufgaben, hat oiel-

mehr feine Begabung halb auch in ben Xienft

bet Semeinroohlt geftedt, ift mit anberen gemein-

jam Bannerträger einer neuen 3f it geroorben, bie

erfolgreich fich mühte, Seffeln zu fprengen, bie ben Stuf-

fchmung hemmten. Unb bann hat ihm Sott nod) einen,

febr fehnlich gehegten, ffiunfdj erfüllt, hat ihn, ba

er fchon ein gereifter Wann mar, in bat Smt
hineingeführt, in bem er fo recht feint eigentliche

Heben*arbeit auägetidjtet hat, in bat Smt einet

Staattarchioart. Sin faft munberbar zu nennenbet

Sebädjtni*, ein burd) treuefte - Srbeit erroorbenet,

umfajfenbet ©ijjen, eine nie ermübenbe Dienfhnillig-

feit, unb baz» bie gemiffenhaftefte Umficht unb

Drbnungtüebe, bat waren ja bie Sahen unb (Eigen-

jehaften, bie ihn gerabe zu biejem Smte jo betoor-

ragenb befähigten Unb mir bfirfen et mohl jagen,

bafj er feinen Blaß mährenb jeinet langjährigen

ftmttführung mit Shren autgefüüt hat. (Sr fetbft

aber hat et allezeit alt göttliche Snabe, alt ein

Sejehen! Bon oben geptiefen, bafe er gerabe an biefem

Blage feiner Baterftabt bienen burfte. — Xaß ba*

©ort „ich toiH bich fegnen" enblich auch oon jeinem

hautlichen Sieben galt, baß ihm ein fcfjr freunblichet

fjaniilieiiglüd befrfjieben roar, bat rootlen mir hier

an öffentlicher Stelle nur turz berühren; um fo mehr
aber mallen mir eine* noch herBorbeben: baß Sottet

Segen ihn auch in* Älter hinein begleitet hat-

Senn er mir ftf)on Bor 3at)ren einmal al* jeinen

©unfd), fein Sehet genannt hat, Sott möge ihm

boch nur, wenn auch ber ßörper einmal leiben ntüffe,

geiftige 3frijd)e unb Jflarheit bi* an* ®nbe erhalten,

fo ift ja biefe Bitte erhört roorben; auch al* er fein

Smt bereit* jüngerer Straft überlaffen hatte, auch

ba noch hat er nicht müffig zu fein brauchen, hat

al* Weiftet auf bem Sebiet bet Sefchidjttforfchung

auch ferner mitarbeitra bfirfen. 3a, „ich roill bich

fegnen," bie* ©ort fteht mit leudjtenben 3üg«n
über ben S!eben*führungeit be* teuren Sntfchlafenen

gefdjrieben.

Sber auch ba* anbere ©ort ift an ihm zur

©ahrheit geroorben; „ich mill bich fegnen, unb bu
jollft ein ©egen fein." Unfer ^eilanb hat ein-

mal gejagt: mer an mid) glaubt, oon befj Heibe

werben Ströme (ebenbigen ©affer* fließen. Such

oon bem Heimgegangenen finb Ströme geiftigen

Heben* unb bcfruchteitber Snregung. finb fittiid) oer-

ebelnbe Streifte au*gegangen. 3>a* habt ihr oor

adern erfahren bürfen, ihr lieben nädjften Sngebörigen.

Sn ben reichen unb glänzenben Seifte*gaben, bie

ihm oerliehen waren, habt ihr euch zu allererft unb

zumeift erfreuen bürfen; feine Hiebe unb Orürjorge

hat er eud) oor allen anberen zugemanbt, unb ihr

habt ba* Slüd be* gemeinfamen Heben* mit bem
Batet unb SroßBater länger unb bauernber genießen

bürfen, al* e* Xaufenben fonft auf (Erben bejehieben ift.

Sber nicht blo* für eud), bie 9tächften, fonbern für

oiete ift er ein Segen geroefen. Unb ma* ihn zum Segen

gemacht hat, ma* ihn Saatfömer be* Suten unb

Üblen in Biele Herzen bat au*ftreuen (offen, ba*
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ttrarrn nicht in elfter fiinie Dbntcn bie tr ootlbracbt

batte, baS mar not allem feine ibeate ©efinnung.

SBie mir uue auch bas ©ilb beS Heimgegangenen

inS ©ebächtniS jurüdrufen mögen: ob mir baron

gebenten, mie er bei bem bunbertjäbrigen Subelfefte

ber ©cmeinnüßigtn ©tjeUfchafi bie fefllidjc Bnfpracbe

hielt, mie er, als Siebzigjähriger jdjon bamalS ber

»Itefte in jener Verfammlung, bem Sefte burch feine

ebrfurcbtgebietenbe^erfönlicbfeit eine eigenartige 23eibe

gab — ; ob ich mich eines Slbenbs entfinne, ba er

mir einft auf einem ©pajiergang baS Scbriftroort

ju beuten unb eittjuprägeit fuditc: „ihr feib teuer er-

tauft, barum merbet nicht ber Ürinjeben Snecbte"—

>

ober ob er, ber ein jo offenes Buge für bie Schön-

heit ber jicbtboren Schöpfung befaß, ben ©inbrud,

ben bie ©ebirglmelt ihm gemacht, fcbilberte mit ben

Did)terroorten
:
„Du t»aft beine Säulen bir aufgebaut,

unb beine Dempel gegrünbet, roohin ba« gläubige

Buge fchaut, bich, Herr mib Vater, e« finbet" —

,

immer mar fein Sinn bem 3bealen gugemanbt, bem

Höchften, ba« bie fUienfcbenbruft ju bemegen unb $u

begeistern ttermag SSurgelte boch in biefer feinet

ibeaten ©efinnung auch bie innige Siebe ju jenem

S

iroßen IBunbe, ber ibnt fertig mar, unb bem neben

einem Bmtc jumeift feine Lebensarbeit galt, bie

echte Dreue gegen bie, bie er in befonbeTem Sinne

ftine SBrübet nannte; unb er bat e« mir, als bem
Diener im Bmt ber ftirche, mehrfach als feine tief-

ernfte Überjeugimg, auch als ffiel feiner üüünfcbe

unb ferne# Streben« ausgesprochen : Soge unb Strebe

foQteii allezeit .ymib in Hanb gehen, atS gmei grobe,

bem 3beaten bienenbe ©emeinfebaften unter ben

SRenjdjen.

„Du foDft ein Segen fein," fo hieß cS Don ihm

enblich auch auf bem ©ebiete, ba« er als HHeifier

ber SSiffenjdjaft Dertrat. Hl« ©rforjeber mie als

Darfteller ber hanftfehen, Dot allem unjerer (übeetl-

ichen ©efchichte hat er nach mancher fRichtung h't

bahnbred)enb unb Dorbilblidj gemirtt; ihm mar eS

gegeben, bie eigenen reichen Senntnifje auch für

anbre in reidjftem 'JJiafje fruchtbar ju machen, unb

in raftlofem fyleiße immer Steile« unb 2üertooIle« ju

fchoffen.

Der einheitliche SRittelpuntt all feine« Streben«

aber unb jugleicfi bie tieffle föurjel feiner Straft

mar feine ffrömmigfeit SSie er ben 2Bert ber

Steligion für ba« Leben bc« (Einzelnen, mie für ba«

gefamte Voltöleben einbringlich ju rühmen mußte,

fo ift er felbft eine burch unb burch religiöfe

fßerföntidjfcit gemefen, eine ©briftenfeele, tirf burch-

bruugen oon ber 2Bat)rhcit be« Dichterroorte«, ba«

er jo oft unb gern ju nennen pflegte: „ein ©ott

ift, ein einiger fflille lebt." ÜEBie niele ©brungen

ihm auch teil gemorbeit fmb im Leben, ©heutigen,

bie ihn nicht gleichgültig ließen, bie ihn hnjtid) er-

freuten, ba« ift bod) immer ba« ©rofse an feinem

©harafter gemefen, baß er bei adebem berfelbe blieb

in feiner fdjlichten ©nfachheit unb Demut, bie nicht

bloS frentbeS Verbienji willig, neiblo« ju rühmen
oerftanb, fonbern bie oor allem mieber unb mieber

bem H^ten bie ©btt gab. 3n biefer beglichen

©ottesfurcht hat er beim auch juleßt in feinem

Älter jeben neuen Dag als neugejdienfte ©nabe ge-

priefen, unb in biefer felben ©ottesfurcht hat er

fterbenSfreubig unb boch gebulbig gemattet auf ben

9tuf feines ©otte«, ber ihm aushelfen fällte ju

feinem l^immlifeften Reiche.

So tragen mir nun heute biefen Sohn unfern

Stabt, bie er fo tief, fo treu geliebt, unb bereit ©bre

er bat mehren helfen, getroft hinaus ju feiner 'Jiuhe-

ftätte, baß er ruhe in ber heimatlichen ©rbe, bi« ber

borgen ber ©migteit tagt. Unb mir finb zugleich

Don ber juoerficbtticben Hoffnung burdQbrungen , baß

er felber nun in eine anbere Heimat eingegangen iji,

in ba« obere Heiligtum, mo bet ©taube 3um Schauen

roirb. „Sei getreu bis an ben Dob, fo roill ich

bir bie fltone beS Leben« geben;" bie« göttliche Ver-

heißungSmort fleht übet feiner ffamilirngruft gefchrie-

ben. 3a, auch er ift getreu geblieben im ©tauben
unb H°ffei< - im Dienen unb Sieben, im '-Beten unb

Dulbeit bis an ben Dob; fo baffen mir, baß nun

auch ihm bie Srone befdjieben ift in jener Herrlichteit,

bahin ©briftuS, bet oom Dobe ©rftanbene, unjer Vor-

läufer gemorben ift. — Du aber, üerfammeltr ©emeinbe

trauernber ©hriften, bie bu bem nun Verflärien unb

Vollenbeten nad|blid|t, blid ihm nach mit bemfelben

©lauben unb Vertrauen, mit bem er in bie ©migteit

gegangen ift; blid ihm nach mit bem hoppelten '-Be-

tennmis, bas feines Leben« Halt unb 3nhalt, feines

Sterbens Droft gemefen ift, unb baS auch bir beibeS

fein unb bleiben möge immerbar: „ich meiß, baß mein

©rlöjer lebt;" „nun ift ber Dob Dcrfchlungen in ben

Sieg; Dob, roo ift bein Stachel? Hölle, mo ift bein

SiegV ©ott aber fei Dant, ber uns ben Sieg gegeben

bat burch uttjern Hmn 3efum ©briftum." Simen.

(fin Don anberer Seite jur Verfügung gefreuter 'Jiacfjrnj

wirb bemnäd){t in biefen Hilätlern DeröffenMidg werben.

$ir SHebaction.
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fRanbßfoffen ju bem ätlitel: „Uufere

Slrmenpflege."

3'n Der Entgegnung auf: „Eint arme gran" wirb

btr Sluöbrud: „$unberte unb aber Dunberte ftnb in

ähnlicher Singe," als Übertreibung gefabelt, ob mit

9ieti)t ober Unrecht, ba« ift jdjroer gu cntjcbeiben.

Es hanbclt fitf? babei um jubjettioe Slnfidjten, tun

betten jidj bie eine fo toenig bewertete lägt, wie bie

anbere, ba bie Slrmenanftalt ihre Pfleglinge nid|t

nach ©tragen unb (Gängen orbnet Sieft man aber

in bem Vericht oon 1896/97, bag in einem einzigen

.jabrc bie ©ejammtgagl oder Petfonen, welche auf

bem Jtonto ber Verpflegung eint Unterftfigung em-

pfingen, 2309 beträgt, fo toirb [elbft ein Cptimift

jugefteben müjfen, bag bie 3°bl ber in ben ©tragen

Siübed« roognenben, aljo oon feinem grauerioerein

unterftügten Dtotgleibenben eine bebauerlidt gtoge ju

fein fcgeint, gang abgejeben oon ben oerftbämten (b.

b- nicht öffentlich unterftügten) Sinnen, bie in ben

©ängen wohnen.

Jf» 963 ermähnt ferner, bag bie arme grau ficft an

ben grauenoerein oon 1813 gemanbt habe. Sa«
bat fte nicht getgani e« mar auch nur gejagt, bag

ihr ber ebenjomenig helfen tönne. 3n bem Qagre*
bericgt oon 1897 gebt ohne feben 3ufag, bag bie

fogenannten oerfdjämten Slrmett ©egenftanb ber gür-

forge be« Vereine mürben, unb bag ber Verein bis

auf ben heutigen lag biejen 3wed gu erfüllen beftrebt

geroejen fei. ©aben, bie auebrüdlirfi für oerjd)ämtt

Sinne erbeten merben, tann man bod) nidtt anber-

meitig oermenben.

Sic Vemerhmg, bag bie Slrmenanftalt nur ba«

gum Sieben Unentbehrliche gemährt, enthält nicht ben

leifeften Sabel, fonbern fonftatirt einfad) einen gang

jelbftBerftänblichfu Jgotbeftaub. SEBenn aber J6 963
behauptet, „bag bie fircgliche Slrntenpflege betann-

termagen ben hat, bie Siüde in bet bürgerlichen

(öffentlichen) unb ber humanen (fall wohl bfil.en

prioaten?) Dung grauenoereine geübten Slrmenpflege

auSgufüflrn," fo liegt barin ein Vorwurf, ber mit

aller Eulfchiebenhcit jurüdgemicfen merben mug.

Unfere öffentliche Slrmenpflege hot feine Siüde, —
not bem ©ejeg finb Sille gleich- ffienn ftch aber in

ber iagungSmägigcn X^ätigfctt unferer grauenoereine

eine Siüde geigt, fo ift es Pflidit, biefelbe auegufüllen

unb ben gegler gu befeitigen, fobalb er al« folcher

oon ihnen ertannt mirb. GS banbeit fich babei nicgt

um bie SleiftungSfägigfeit ber einzelnen Vereine,

fonbern nur um bie Siüden, bie fich in btr ©efammt-
organifation berftlben fühlbar machen. Ser ©ebante,

bag bie fireglicgc Slrmenpflege ober ber bewährte

ÜBobltbätigfeitSfinn unferer Mitbürger immer bereit

fein mürbe, in einzelnen gälten auSgugelfen, laun

nie eine Entjegulbigung für mangelhafte Einrichtungen

fein.

Sie Vemertung, bag ber grauenoerein grunbjäg-

lieh gamilien oon ber llnterftügung ausjd)liegt, rotte

n

auf ber TOutter ein Diafet ruht, ift ebenfalls nicht

einroanbfrei. fflir haben leinen einheitlichen grauen-

oerein unb feine einheitlichen ©ruubfäge, ionbem
1 fünf gang getrennte grauenoereine mit oon eiuanber

abroeidjenben, gäufig fich gerabegu miberfprechenbfn

©eftimmungen, roie g. V in Vcgug auf ben eben

angeführten gall. Siefe Verroorrenheit unb Unflat-

heit barüber, roaS ber grauenoerein (eilten jod unb

lanti, ift eine ber beflagenSroertheften golgen feiner

I 3nriffrnbrit.

Sluch bie Vebauptung, bag bie (irchlidte Sinnen-

pflege melieren ©pielroum habe, als ber grauenoer-

ein. „meil fie auf bem ©runbe c^riftlidjer Varmger-

gigfeit ruht," ift eine fegt gewagte, benn eiiteStbeilS

würben bie grauenoereine fcgwerlicb gugeben, bag

bie fircgliche Slrmenpflege allein auf chriftlidjer

Varmhergigfeit beruht, unb anberntheiU weift jehon

. bie Vegecdhnung „firdilich" auf bie ©rengen hin,

welche biefer Slvt ber Slrmenpflege geftedt finb ES
ift faum angunegmen, bag fie befugt fein fällte, ihre

Unterftügungen auf bie ©lieber anberer ©tauben«*
:

befenntuiffe ober auch nur abmeichenber Selten auSgu-

begnen. Ser grauenoerein aber ift burdj leineriet

Vejcgränlungen ober iftüdfiegten gebmiben. Er jtegt

gang frei ba, unb nur fein eigene« ©emiffen ift ignt

i ©efeg.

Sie Slnficgt. bag bie fircgliche Slrmenpflege (bet

grauenoerein aber auch!) bagu beftimmt ift, bie

:
Steigungen ber öffentlichen gu ergangen, ftimmt ba-

gegen gang mit ben ©ruitbfägen einer gejunben

Slrmenpflege überein. 3u ihrer praltijchen Surch-

fübrung gehört erfienS eine möglichft reinliche ©chei-

bung unb gmeitens eine möglicgft nage Verbinbung

ihrer Derfcgiebenartigcu Sgätigteit ;jn Vegug auf

bie öffentliche Slrmenpflege ift Veibe« nicht fegwer

gu erreichen: fie giebt Da» Unentbehrliche unb bie

prioate ba« SiJünjdienSroerthc unb Dingliche, — baS

wäre bie SlrbritStheilung. gür bie Verbinbung genügen

Slnjragen bei ber Slrmenanftalt bei jebem Unter-

ftügungSantrag, fomie regelmägige gegenteilige Uitt-

t tgeilung Der gewährten Unterftügungen.

Schmieriger ift bie Slbgreugung gwifdjen tirdjli-

eger Slrmenpflege unb grauenoerein. SBam Slegterer

fid) auf bie güriorge für Jtranfe bejegränfte, mit

bejonberer Vcrüdfichtigung ber SBöchnerinnen, unb

Erftere oor SKIem bie SluSrüftung oon Soufirmanbcn,

SllterSunterftuguug unb £>iitfe in anberweitigen 91otg-

lagen in
1

« Sluie jagte, fo wäre ba« oietleicht int

©rogen unb ©angen eine ihrem beiberfeitigen Gbaraftet
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entjprecgenbe Arbeitsteilung. Stimmten nun bie

©cjirte be« fjtaucnoerein« mit ben ©celforgebejirten

überein, jo tönnte bie unentbehrliche ©erbinbung

beiber babureb feerbeigefüfert werben, baß ber be tref-

fenbf bjjaüor ju ben ©ißunpeu be« Srauenoerein«,

bie ©orfifeenbe be« f^rauenoereinS aber ju ben

Sißungen ber fircf)lid;en Armenpflege bingugejogen

mürbe.

Sollte bie fircglicbe Atmenpflege, roie »um ©cglufe

angebeutet mirb, fid) wirttidj baju ecctjcbliefeen, grauen

(Ehefrauen unb Jungfrauen) unter ©leidjbetechtigung

mit beu 'Männern jur Mitarbeit beranjujieben,

fo tönnte man nur roünfcben, baß bie tjrauen Sübed«

für ihre Stiftungen eben fo oiel Anerfennuna net*

bienen unb finben mosten, tote j. '3. bie 921 Armen-

Pflegerinnen, bie augenblidlid) in Englanb wirten,

wo bie Jrauen burd) ben Locul Government Act
oon 1894 bie «ftioe unb paffine ©afelberccfetigimg

in ber Armenpflege erbalten buben. 868.

2>ie

^lafatauofteUung in ber &aibarinenftrdjc.

(Sdjlub

Englanb ift unter ben Säubern Europa« au«-

gegeidmet burdj feine 5ät)igteit, Tppen »u entmideln.

©eine tfllalate liabtu nicht bie interefjante Mannig-

faltigtcit berjenigen tyrantreicb«. ©irlungen tu fdjwarg

unb weife ober mit ooll nebencinanbergefefeteu (eud)*

tenben ober ftumpfeu fjarbflndten gelingen in Eng-

lar.b glüdliebcr als bie empfinblitbcrcn fjarben-

anweubungeu. Der enttoitfeltfte Tppu« be« eng-

(ifdjen ©lafat« ift ba« Silfeouetteplafat, oft oirtuo«

gebanbljabt mit bumoriftifdjer fRebugierung be« Dar-

geftellten auf ein Minbejtmafe.

Die auSgefprocfecnften Vertreter biefes engliftben

©lalatftile« nennen fitb „©rotfeerö ©eggarftaff." E«
finb jtnei Hücmler 3- ©rpbe unb 3B. 91. ©. fRirfeoljon,

bie unter biefetti ©feubonpm gemeinfam arbeiten,

©ie gelegnen igre Entwürfe nicht, fonbern fegneiben

fte mit ber ©djere au« unb taffen fic nitfjt immer

bructen, fonbern, wie 4. 18. ba« einfarbige „,'pamlet"-

©latai, jcgablonieren. Einige ihrer ©lalate gaben

Dimenfionen, welebe in Deutjcfelanb taum anwenbbar

wären unb lieb nicht auöfteflen (affen.

SBie oirtuo« biefe ßünftler bie Silhouette für

bie ffemmiriung befeanbeln, mirb am auffälligften

an bem ©lafat für ba« „Pall Mall Magazine,“

auf bem ein Domer-©äcbter, ein fogen. „beef-eator“

in feiner roten Uniform auf rotem ©runb, nur gut

§älfte jehmarg umriffen unb ohne jegliche Schattie-

rung, jebod) weithin oodfommen fichtbar, bar-

geftedt ift.

Die ©eggarltaff« finb Meifter ber Schrift. 3fere

©tatate tragen nur ein ©rbiagmort, welkes eins

mit bem '-Silbe ift. 9iur ihr ©lalat „A Trip to

China Town“ bat eine unruhige ©cferifrranbborbe.

©ie würbe Don bem Druder gegen ben Sillen ber

ffünftler binjugefügt. Sietteid|t geigt nicht« beffer

at« ber Vergleich biefe« ©lafat« mit ben anberen

oon ©eggarftaff, wie ©lalatjebrift fein unb wie fie

niefet fein mufe.

Außer anberen gelungenen ©lafaten läßt bie

englifche ©lafatgruppe bie ©epflogcufeeit englifcfecr

Jliinftler ertennen, für Aufteilungen ihrer Serie

eine ©figje al« ©lafat 411 oetwenben. ©iele inter-

effante Stilen unb ffünftlernamen begegnen un« in

ber englifchen HuSfteflung.

An ber nur (leinen Gruppe ber fchwebifchen

^ßlatote machen wir bie beluftigeitbe ©eobachtung,

bafe faft alle bem ©ier gelten. Alle« auj ihnen ift

beiter, gart unb beH: fie brüden in ihren garben

ifere Nationalität cntfrfjieben au«.

Unter einigen öftreiefeijeben ©lafaten faden origi-

nenc böbmifchc Erseugniffe auf. Auf einem bilber-

reichen fpanijehen ©lalat mirb un« ein Stiergefecht

oorgefübrt.

Attietifa, ba« üanb ber fRtflame, batte einen

bocfeentmidelten ©lafatbrud unb ein grobe« 9teper-

toire, efee e« eine ©lalatfunft befafe Da« große

©lafat „Nero, " ober bet ©ranb oon '.Rom, bezeugt,

welch gehäufte Effefte unb welcher Aufmanb teefeni-

{djen gleiße« für ben ©lafatbrud in ©jene gefegt

mürben. Ein Siiejenplafat! Doch fragt man nach

ber Sirtung, fo muß man fagen, bafe eine 18 Dm
große, mit ©cbilbcrungeit überhäufte gleiche nicht

mehr im ©orübereilen, wie e« buch fein fod, über-

fegen werben (ann.

Sieger unb farbenglübenb wirft bagegen jene«

©lafat oon 2ouiS 3. dtfeeab für bie 3e‘*ung „the

Sun.“ Ein fjtauenlleib unb Draubengerant heben

fich feferoarggrün, gefättigt ab ton einer orangenen

©onnenfeheibe.

Dtbeab ift ein ornamentaler ©latattSuftler, aber

feine beloratioen Erfinbungen leben in oiel ftärieren

ffarben, al« mir fie bei ben beloratioen franjöfijcfeen

©lafatfünftlern ©raffet unb 'Dlucija bewunberten,

unb fein Stil ift eher ber tnoberner englifefeer 3du-

ftratoren mit ameritanifchem ©eigefefemad in ba«

©rofee unb 'Monumentale übertragen.

Sin fefer amüjanter Amerifaner ift SBidp 1p.

©rablep. Er ift ein fo geiftreidier Anwenber ber

mobemen ©eroielfältigungSoerfabren, bafe faft fchtted-

feberifche gätiigfeit baju gehört, feine Sanft ju er-

fafjen. 3n bem auSgeftedten fefer mafeoollen ©lalat,

auf bem ein Sßfau unb eine langgeftredte gliigelgeftalt

bargeftedt ftnb, oerlünbet er ein in oerfefeiebenen ßeften

erfdiicnene« Öud) eigener Erfinbung nur für 3te(lacne-

jwede, „bis book.“ ©eichet beutfege Slünftler mürbe

fo etwa« tfeun?
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Benfielb, mit einem ißtafat für „Harper's
|

Christmas Number“ Bettreten
, ift einet bev erften

unter jenen amerifanifchen Jfünftlern, welche gefthmad*

nulle, amüjante HJicuatäplafate für amerifanijdje

Seitmigen herflellten, ebe in Deutfd)lanb bie „3ugenb"

mit ihren plafatmäligen Umfchlägeit ine Selen trat.

Siele* muhte fd^on wegen be« befchränttcn Saume«
übergangen werben. Sei ben beutjdjcn ^lafaten fei

e« erlaubt, (eine einzelnen bcrBorguliebctt, fonbern fte

im allgemeinen gu betrachten, ba fie un« ja nicht

nur burct) bie Ü9u«ftellung, fonbern auch Bon ber

Straffe betannt finb ©teichgeitig toollen mir unfer

Serhältni« gu ber ^latattunft einer Prüfung unter*

gieljen.

Sei un-3 hat fich ba« Berftänbni« für bie plafat-

mäjjige Sluffaffitng eine« ißlataie*, für bie pntltijchctt

unb fünftlerifchen Sorteile eine« eigentlichen ißlatat*

ftil« nielleicht etwa« (pater at* in anberen Sänbern

entwidett. 3n Deutjrf)lanb tämpfte ber Sluffchwung

ber $la!ate lange gegen ba* Vorurteil, bah wirt-

liche Run ft gu gut fei für ben ajiaueranfdjtag,

nährenb e« boch ba« JSefen ber Rtmfi ift, au« bem

©e ringen ba« Sotllommene gu jebaffen, unb fie bie

ÜKacbt bat, ade* gu abein.

Stifter biejer irrigen Sicinung war nielleicht ein

prattijehe« Jpeminni« bie Steigung ber Deutjd)en, gu

Biel gu thun, unb auf befferen Ißtafaten gern recht

niele in ber grabe berrfehtnbeit Stilart,

recht Biele jtbiin ncrfcbnürfelte Schriftreihen in recht

Bielen Berfcfjiebenen TOaftftaben unb oerfebiebene

Heine Bübchen mit Bielen nicht grabe einbrudbnoQ

abgetönten {färben angubringen.

Sin folche« Verfahren tann hödiften« für (JMofate

in 3nnenräumen, wie g. !B. für SBartefäle, in benen man 1

2Jlufte hat, mehr (efenb al« fehenb ade Singelbeiten

in fich aufgunehmen, berechtigt fein. Sin $latat

mufe nicht nur leicht jaftlicb, in feinen gweierlei

ffleftnnbteilen, tSilb unb Schrift, fo e« beibe hat,

ein« fein, fonbern c« muh auch unbebingt unter ben

Diachbarulntatcn wirten, mit benen bet 3ufoU e*

hier unb bort, heute ober morgen gujammenbringt.

gefegt, e« oerjudjt bie« burch unfeine, brutale 'JJlache

unb grelle {färben, fo brauchen nur bie anberen

fpiatatc ebenio herau«forbernb gu fein, unb feine

Söirtutig ift ihm genommen. 3iur burct) einen au«*

gefprochencn ßbarafter tann e« fidj oor Übertrumpfung

bewahren. 3m Bejip eine« [oldien braudjt e« nicht

grell unb fchreienb gu fein. S« tann bann gart unb

unfeheinbar fein, wenn ba« feiner Slnfünbiguiig ge-

mäßer ift. ©inen aulgefprochenen tibacatter tann

aber einem Bilbplafat feine noch fo moberne 'JJiache,

fonbern nur ein Stünftler geben, ber jetber einen

au«gefprod)enen ßharafeer beftpt

'-Beim feine groben ©elbopfer angebracht finb.

tann aber auch ein bilblofe* plafat Bortrefftich

wirten. dJtan ftubiere fritifd) bie Schriften ber

fremblänbifchen Ißlatate. Da« bloße Schriftplafat

ift Biel gu fehr Bernachläffigt worben, feit ba« Bilb*

plafat feinen groben Sluffchwung nahm. Sine fchüne

iejerliche Schrift, tnappe, überfid)tlich unb angenehm
georbnete Schriftreihen auf einet genügenben ÜKeuge

unbebedten ißapier« tonnen fehr wohl (in gute«

Blatat geben. Slber biefe Blodbud)(laben . bie auf

Schlagjchatten wie ©lojjaugen ben Borübergehenben

anftieren, biefe tangenbeu fchtägen unb graben Schrift*

reihen, bie in fpifcen SBinfeln auf ihn gtelen, biefe

leibet nod) beliebten SRittel ber Sdjriftplafate, wirten

eher baljin, bah man bie Slnfchlagfäulen nicht be-

trachtet,

2Bir oerlaffen bie StuBftetlung mit bem Sinbrud,

bah bie Stunft, wenn fie ben materiellen 3*oeden

einer 3eit nur auf ba« Bottfoiumenfte bient, rein

bleibt unb einen Seben«inhalt empfängt, ber nielleicht

reicher unb gräher ift al* ber, weicher au« einer

gewöhnlichen Jhmftau*fteHung non ©entälben gu un*

fpridit.

Die Slu«fteHung in ber Sfatljarinenfirche werbe

ber ipiafatfunft Biele Jreunbe! <m Sritufmamt.

Über ^lafotftil.

I.

$ie hernorragenbe Bebeutung, nicht nur für ba«

gebilbete Ißublifum
,

fonbern auch für .^anbwetfer,

Raufleutc unb 3nbuftrie(Ie, welche ber ^iefigen

Blafatau«ftellung in ber Satharinenfirche beigu»

meffen ift, wirb noch lange nicht genug gewürbigt.

S« haubelt jidj hier um eine SBerbinbung äfthetijchcr

Söirfung mit praftifchen 3'elen, olfo um richtige«

ßunftgewerbc. llnb wie wichtig «ine '-Belebung ber

testeten in wirtfchafllicher Begleitung ift für unfere

SJnterftabt, wie fehr bie Bemühungen be* jungen

Äunftgewerbe-Cerein« ber Srfchliefiuiig neuer Srroerb«*

quellen gu ftatten lommt, braucht taum erwähnt gu

werben. Unb boch finbet bie 9u«fteQung ber

Satharinenfircbc nur iaue« 3ntcreffe Söarum?
2üeil ba« Bubliiuitt non ber Söidjtigleit ber Sache

teilte Sthnung hot. Bitbcraubftetlnngeii werben

fleihifl befudjt, obwohl fie gut örgiebung be« äuge«

unb ©ejdjmadc« nicht holb bie '.Bebeutung hoben

unb oft eher nennirrenb wirten, wie bilbenb. Die

Blafatau«ftellung geht man nur flüchtig burd), wenn

mau überhaupt bingeht, unb ahnt garnid)t, welche

Unfumme non Slrbeit, welche Sclbftbefchräutung fich

ber ffünftler auferlegen muß, um mit fold) einfachen

SKitteln eine Bollenbete Söirfung gu trgielen. Wut
in heißem unb rebtichcm 'Bemühen läßt fich bem

§iergu eine Beilage fomie eine Starte unb eine Inbeüe.
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fpcöben Stoff btt gefärbten Stein- ober fjoljptatte

folrtj jouberbafte SBirtunp, wie wir fie an einigen

Brobueten ber Stuiftetlung [eben, abgewinntn.

Bollenb* bie AuSfteUung für Bucbumjchläge, in bent

{{einen ^intercabinett aufgefteQt, ift oon größter

Bebeutung. If* ift bie jrocite Aufteilung nädjft

Leipzig in Teuifdjlanö überhaupt, unb e* ift ein

jdjledjte* geidjen für Lübed, roenn folctie befonbeten

Anftrengungen. Cofer unb Atemübungen bet Ber-

anftalter au ber TeilnabinOlofigfeit be* Bublihim*
febeitern. Tic Heine ¥fu«ftc(Iung giebt einen rnert«

mürbig »ollftänbigen Überblid über alle« ton# in

ben legten 2f> 3“bten im Buntbrud gefebaffen ift,

befonber* über bie Arbeiten oon 4b- Heine,

O. ©dmann, »fibu*, befanntlid) einem Lübeder,

Stecjnicjet, (Eombaj u. a.

Tie fiübeder glauben, baß ihnen mit (Eröffnung

be* ®(be-'Trat>e«ftanal* alle Sorgen genommen fein

werben. Tie böchften (Erwartungen unb Hoffnungen

tnüpfen ficb an ihn. 2Bir tötincn getroft un* biejen

Hoffnungen bingeben, wenn nfle Kräfte tüftig an ber

Arbeit finb unb fid) rühren. Tie? gilt auch für ba*

Runftgeroerbe, welche* nur blühen !ann. wenn nicht

nur ber fyanbmtxUx unb Onbuftrielle, fonbent auch

ba* fftublitum erjagen ift unb ficb 'JJJübc giebt.

3eßt tauft ber oermögenbe 'Uiamt nicht* (Düte*,

weil et niiftt tueiB ba* (flute oora S(bled)ten ju

unterfd)eiben, unb ber Hanbroerter madjt nicht*

Wüte*, weil er nicht gewohnt ift, gute Aufträge ju

belommen. Taher ftagniert Arie*. ö* ift eine

wahre Sifnpbuiarbeit, bie {ich btt Runftgeroerbe«

oerein geftellt bat, aber fie tann gelingen, wenn ba*

Bublitum Begeifterung für eine gute Sad)t an ben

Tag legt. SBeldjen Auffcfjroung bat ba* Hamburger
Runftgeroerbe nur burd) bie beiben Klänner Brind«
mann unb fiid)twart genommen Sie haben ber

Stabt Hunberttaufenbe eingebracht unb ba* ßapital

an Runftüerftätibni* trägt reichliche ^injen So
hoffen wir Lübeder noch einmal wieber Dahin ju

tommen, baß mir unferen Tbon nc(b wieber

*u jenen jehönen Öfen ju formen roiffen, wie

fie in unferent 'Dlufeum ju (eben finb, bah wir

wieber @la*fenjter machen tonnen, wie einft iDtilbe

fie hier für ben Kölner Tom erfchuf, bah wir

wiebet gute 'Dlöbel machen lernen, anftatt unfer

®elb in Berliner Sd)unb anjulcgeti ober baffelbe

nach ©nglanb binüberwanbern ju taffen.

II.

(Sin ipiafatftil tonnte ficb erft entwideln, feit«

bem man an ben farbigen .fpoljicbnitt unfertr groben

mittelalterlichen H°4f cb ni!<ber antnüpfenb wieber

t>erfud)te, Jachen ju btuden. Anfänglich oerfiel 1

man in ben [fehler, $u bilbmäßig, perjpectioifcfa unb

fleinlich ju oerfabren. Turcb bie Berwenbung ber

Sitbograpbie für bie ifSlalattunft, ein Berbienft, Da«

bem [franjofen (E^ret jutommt — unfete Au*«

ffellung jeigt jablreiche groben feiner Runft —
unb gang befonber* burd» ben japanifchen »färben«

boljjcbnitt entmidelte ficb in jwei Jabrjeljnten bie

Blataitunft ju einer ungeahnten Hüb«, fobaß fit

jept ein grober jfweig bet angewanbten jogenannten

beeoratioen Runjt unb gerabeju oon einfehneibenber

Brbeutung für ben Budjbrud geworben ift.

3unäd)ft führte ba* 5ßlafat ju einer neuen

monumentalen Schrift. Tie Schrift,;üge würben

ju größter Uebenbigfeit unb Schönheit entwidelt.

'Dian ftilifierte fie unb fteigerte in feinem {Raum«

gefübl bie Sffiirfung btrfelbtn. Schon bie ©nt«

widluug ber mobernen 'DiebaiOe, bie ebenfall* oon

»franfreicb au*ging, führte jii einer monumentalen

Schriftfübrung. Ttr fßlafattünftler muß aber auf

Sdmftjüge noch mehr ®ewid)t legen. Tatum
mußte bie Schrift ficb feinen 3meden fugen.

Tie jroeite Jorberung be* iJMatatftil* ift eine

große Silhouette. Sie muß einbringlid), geroiffer«

maßen rüdfichtölo* iu bie Augen fpringenb fein.

Taburd) wirb burd) eine 3beenajjociation ber anju«

greifeube ©egenftanb mit bem Runftroert oerbunben

unb unauölöfchlid) bem ©ebäcbtm* eingeprägt. Je
tlarer, Deutlicher, einfacher bie Silhouette be* Blntat*

beroortritt, um fo beffer bie tünftterifebe ÜBirtung.

Tie Silhouette führt jur fchönen Linienführung,

wie bie Japaner fie fo unoergleicblid) ebel unb ge«

fällig in ihren »JorüenboliJcbnittcn fd)ufen 3®
unjerer Auöfttllung jeigt beionber* ber Ameritaner

Brablct), ferner ÜJiucba unb auch Steinten eine

feböne Liniencompofition.

®roße* ®emid)t legen bie $(atattünftler auf

fchöne Verteilung ber jfatbenfledeii, Bon
weitem wirten bie heften ijMatate wie ein »färben«

mofait unb jicbeti burd) bie ®ejäQigteit ber Rtänge

bie Augen auf ficb, ebenfo wie e* bie 'Jlatur in

ihrem unerjeböpffteben 'Jtcichtum mit bunten Blumen,
Bügeln unb Schmetterlingen macht. Turd) Ver-

einfachung be* Trude* finb bie (färben ber neueften

ißlatatiünjtlcr oon reinfter Klarheit unb Turd)«

fiefttigteit ©b' tet wenbet mit Borliebe ba* Spriß.

oetjahren an, anbere bruden mit ber gleichmäßig

gefärbten Steinplatte. Bei bem unoergleichlich

jcf)öneu oon Jorain unjerer Auöftetlung,

jwei Bariferinntn auf bem 3weirab barfiellenb, finb

bie »färben bainhähnlich gart.

iSd)lu{) folgt.)

Digilized by Google
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Sie Serforgung SfibetfS mit (BnutbtDafjer.

(Sorrtffung.)

Xer Untergrunb beS Bftbecfifchen StabtgebieteS

begeht im allgemeinen au? folgenden Ablagerungen:

1. Xedjanb unb jjeibefanb,

2. Xedtbon
(
8änbertljon ober gtlbtr Sebm, ein Ab

fcblemmunglprobutt beS oberen ©efdjiebemcrgelS),

3. Spat: ober ftoranenjanb,’ 1

)

4. fteinfreier Xbonmergel ober „Xhon",

5. unterer ©ejehiebemergel, mit Einlagerungen Don

Sanb unb Kies,

6 . KieS unb Sanb, bisweilen mit biinncn Ein-

lagerungen oon unterem ©efthiebemergel,

7. feinlörniger, grauet bis grünbrauner ©(immer-

janb, über 100 m mächtig, jumeijt bem lertiär

angeijörenb,

8 . Sepiarientbon (lertiär).

31 ad) bem SBechjel oon Sanben unb Ifeonett

haben mir brci ©runbroafjerftodrDerfe ju unterfdjeiben:

1. im Xedfanb,

2. im Spatjanb,

3. in ben KieS- unb ®anbjd)id)ten zrcijdjen unb

unter bem unteren ©efthiebemergel.

Alle 8ohrungtn, roctdje in gräbst Siefen Ijinab-

getrieben mürben,

in ber L'eimfieberei oon SBülböft bis 100 m
auf bem Ißferbefäuferfelb • 100 •

auf bem iliarftplaft • 104 •

in ber ^anfabrauerei > 198 •

in ber Aftienbrauerei • 203 •

in btr Üpdienbeimjdicn 8rauerei in

Schmartau, • 316 •

blieben ohne Erfolg, benn fie erfdbloffen entmeber

fein SBnffer, ober nur unbebeutenbe SDlengen, in ber

Stbroartauer 8obrutig fogar Saljmaffer mit 3’ft %
Salzgehalt.

Xie ©ninbmafjcrfchicht bes XedfanbeS fomrnt

für eine gröbere SSafferoerjorgung nicht in 8etrad|t,

weil fie nur geringe räumliche unb Dertitale Aus-

bebnung bat. SLMebtig bagegen für bie SBaffer-

berforgung iomobl ber Stabt ilübecf als faft aller

benachbarten Xorfer ift bas ©runbroafjcrftodroerf

beS SpatfanbeS über bem blauen Xbon 3n biefe

Schicht maren fämtliche tBninnen eingejenft, roelcbe

fiübed früher mit SBaffet oerforgten, in ben 70er

unb 80er Öabrett aber polizeilich gejebloffeu mürben,

ßierbet gehören auch bie früheren felbftlaufenben

Duellen in ber Stabt, bie wegen ihres wohl-

fchmectenben SBafferS in gutem Stufe ftanben, ferner

bie Duelle an bet SRobbenloppel unb bie SBilbelmS-

quelle im SRiefebuftb- Xerjelben Schicht entnehmen

**) 3m liolgtnben ift ber 'Käme Spatfanb gebraucht,

raeil biefer Sanb mehr ausgezeichnet ift burip bie be-

ftänbige Anmeienheit oem gelbjoatreften als butch SBtudjftüde

Don SHoostoraUeu : aufjeibem wirb ber 'Karne Spatfanb non
ben JKitgliebern ber gealagifchen SanbeSanflalt in Berlin

allgemein für biefe Ablagerung augetsenbet.

bie fianbbftoohner faft allgemein ihr Xrinl- unb
SBirtfcbaftSmafier. Xajjetbe ©runbmafjer jpeift ben

queHigen Soben, roelcher ade unfere Xhaleinfdjnitte

begleitet, z 21 am SRabeburger See, an ber Unter-

traoe unb 2Ba(em(;. Der 'Jiafceburgtr See hat mit

Ausnahme ber Sflfif (einen nennenSmerten 3ufluh;
er mirb h»uptfächlich Don ben jahllofen (leinen

SBafferabern gefpeift, welche biefern quedigm 8 oben

entftrömen. demnach nerbanlen mir jd)liebticb auch

unfer SieitungSroaffer oorroiegenb biefem ©runbmafjer.

Ser Xriebfanb, ber unferen Sielbauten oft grobe

Schmierigteitcn entgegenfegt, 3 . 8 . im Dergangenen

3ahre bei ber neuen Kafetne, gehört bemjelben

^orijonte an. 3tmner bilbet ber blaue Xf)on bie

unburebläffige Unterlage.

SS liegt nahe, biefeS ©runbmafferftodroerf ju

einer ftäbtifchen SBafferDetforgung htranjuzieben, benn

eä ift in geringer Xiefe ju erreichen unb überall in

unjerem fflebiete anzutreffen. Soweit bie nähere

Umgebung ber Stabt in 8etracht fomrnt, ift baS*

jelbe jeboeb jur SSafjeroerforgung eines gröberen

©emeimoejenS oöQig iiiizureidjenb. Xie 'IBafjer-

menge ift nach allen Erfahrungen unbebeutenb, bet

Sanb burchgängig jehr feintörnig, fo baß er baS

SBaffet nur fef)t langfam abgiebt.

3n gröberer Entfernung oon Siübed befiel ber

Spatjanb ein gröberes Korn, unb eS bürften ftcher

manche recht brauchbare ©runbroajferftröme ju finben

fein. Ein folcher bemegt fief; allem Anfcheine nach

unter ber Xhalfurche, bie fich Don Schmarzmühlen

nach Schlutup erftreeft gen 3?orbett, unb mirb einmal

für bie SBafferDetforgung oon Schlutup, bejfen

8runnen 3 . X. falzigeS SBaffer enthalten, oon grober

8ebeutung roerben. 3ür eine Stabt Don 70 OOO Ein-

roohnern finb biefe ©runbmafjerftröme auf bie Xauer

nicht auSreichenb. Xer Spatfanb bilbet (eine fich

meithin ununterbrochen auSbehnenbe Ablagerung, unb

eS fomrnt nicht jur Auöbilbuttg oon groben ©runb-

mafferftrömen. Seine Ablagerungen finb oon ben

[

Xhalftirchen ber Xraoe, SBafenib unb Stedniy unb

beren ^uflüffen meifi bis auf ben blauen Xhon 3er-

fchnitten XaS ©runbroaffer fammelt fich io in ben

flachen Spatfanbimilben jmifchen biefe» Xhalftücfen

unb flieht in bie 'Uioortbälev ab. Auf einer folcben

Spatjanbmulbe liegt 3 . 8 . Sebönböfeii, in ber SängS-

ridjtung berjelben bemegt fich (ine fcbwadie©runbttmfjcr-

ftrömung auf KrempelSborf unb bie ^anfabrauerei 3U.

Äbnlicbe 8erhä(tniffe bietet bie Umgebung oon

Kiel Xiefe Stabt bezog bis nor roenigen Oaljren

ihr SeitungSmaffer aus einer Spatjanbmulbe bei

©aarben. Xie tägliche SeiftungSfähigteit ber JBafjer-

werfe fanf allmählich Don 4000 cbm SBaffer auf

2000 cbm herab. Xie Abnahme ber Ergiebigfeit

erflärt fich bamit, bab biefer (leinen 'JJiulbe jahre-

lang mehr SBaffer entzogen morben ift als ihr burch

bie jährlichen 'jJieberfdilagSmengtn zugeführt merben

(onntc Unfere flachen Spatfanbmulben mürben
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oieOeicßt in nieberjcßlagüreicben Clabrett im Stanbe

fein, unfete ©tobt mit einet genügenben SJienge oon

Safjer gu oerjorgen, abet mit brauchten gu biefcm

Qroede eine große 3°bl »on Srunnen; in trotfuen

Seiten mürbe bie Safjermenge nicfjt austeirben.

Sorten mir bie ©tobt mit einer mägtidjft großen

unb ftd) bauernb gleich bteibenben SJtenge oon

©runbtoafjer oerforgen, jo muß betreibe oon einem

tnögließfi großer, unb gujammenbängenben Stiebet-

f<ßlag«gebicte gejpeift metben. ®« tonunen für un«

bähet ernftlicß nur groei Grfcßeinung«formen oon

©runbroafjet in Setracßt:

1) bie fogenannten fiuoio-glagialen Silbungen unb
bie Xbalfurchen,

2) bie artefijche fflofferfdjidit.

Stach bem Abjcbinclgeii be« bituoioten ©IctjcßeT«

mürben alte giußtbäler Slorbbeutjcßlanb« oon ge-

roottigeu Sajjermengcn burcßflutet Xie Srcite ber

alten fflußläufe bezeichnen jeßt ©anb- unb ©eröH-

ablagenmgen
, roetche au« ben SJioränen betau«-

geioafdien mürben unb bähet oon ben Geologen al«

fiuoio-glagiale Silbungen bezeichnet metben. Xiefr

Ablagerungen finb getränft mit Safjer, unb in

ihnen bemegt fich ba« ©runbroaffer in ber Sichtung

be« heutigen Ibale«. Sieben unb unter bem heutigen

jjtuffe bemegt fich ein zweiter, größerer ©trom in

ber Gebe. Seihe geigen oft eine oerfchiebene chemifche

Sujammenfeßung, finb ulfo oon einanber getrennte

Örjcheiniingifornicn be« Safjer«. Xa« ©runbroaffer

fpeifi überroiegenb ben jjluß unb nicht umnelehrt.

Auch bie Stußtbäler SJiittel- unb ©ubbeutfch-

taub'? finb mit bituoiaten ©chotterabtagerungen

au«gefüDt. Xie ©runbroafjerftrömungen in benjetben

merben jeßt oon Dielen ©täbien aubgebeutet, fo oon

$allo, Xoitirmnb. Socbum, fieipgig unb ben ©täbten

be« Sheintbaleb. Seijpiele großer ©eunbroafjer-

oerjorgungen bieten bie Sajjerrcerfe ©eljenfirchen

mit 58000 cbm, Xortmunb mit 51000 cbm,
Socbum mit 33 000 cbm größter Xageeleiftung.

Leipzig bezieht jein ©runbroaffer au« bem mit gluß-

jchottern aubgefüllten Sette bet alten SJtulbe, bie

ftcb früher in bie Giftet ergoß. Xiefem ©runbroaffer-

ftrom liinnen täglich 80 bi« 90000 cbm Saftet

entnommen merben.

Leiber fehlen entjprcdienbe Silbungen in ber

Slähe Sübecf« faft ganz- Gigentliche ©chotterablage-

rungen finb bem Verfajjer nur befannt au« bem
Xßal ber Xeloettau unb au« bem girfuäartigen

Xhulfeifel ber Hu nörblid) oom Siefebujch bei

©dimartau. Unfere Xbalrinncn finb, ftatt mit ©anb
unb Schotter, unter unb neben ben jjrlüfjen mit

SJtoor unb Xorf angefüllt Die zahlreichen Xrocfen-

bohrungen bei ben Vorarbeiten gum Glbe-Xtaoe-

Kanal haben immer ba« gleiche Silb ergeben:

SJtoor unb Xorf,
feiner Xriebfanb 0—2 m,

blauer Xßon.

Senn nun auch au« bem gangen Slteberfchlag*-

gebiete ber XraDe größere Saffermengeu außer in

ben bluffen auch in ben fie begleitenden AQuoial«

bilbungen gum Abfluß gelangen, fo ift boch eine

größere Sajjergeruinnung au« ben leßteren au« nahe-

tiegenben ©rünben auägejdj (offen.

Xie artefifdje Saffcrfcbicbt.

Die Sohrungen in ber Umgegenb oon Sübect

geigen immer folgenbc« profil:

©patfanb,

fteinfreier Xboumergel,

unterer ©efchiebentergef,

Wie« unb ©anb mit artefifcßem Soffer.

Xie Ablagerungen be« ©efcßiebemergel« unb be«

baruntet liegenbeu roafferführenbeit Sanbe« finb feine

gleichmäßigen, nahezu magercchten. Xct ©cfchiebe-

mergel fcßroint oon menigen SJletern oft plößlid)

$u beträchtlicher Stätte an, bie artefifchc Safjer-

fdjidjt fteigt ber Unterfante ber Xßonablagerung

entfprechenb regello« auf unb nieber. Xiefe Sellen

geigen mit ben Obcrflächenfornten unfere« l'anbe«

meift feine ftbereinftimmung. .fjäußg ift ber ©efeßiebe*

mergel oon Sanbeinlagerungen bureßgogen, häufig

auch finb Xbonlinfen in ben barunterliegenben ifie«

unb ©anb eingebettet, ©o fommt e« an zahlreichen

©teilen gur Au«bilbung oon mehreren übereinanber-

liegenben Saiferfcßicbten. 3eber tiefere Ginfchnitt,

roie g 33. ba« Srotßener Ufer, geigt ben reichen

ffiecßfel oon Ilion unb ©anb unb eine erftaunliche

Unregelmäßigfeit ber Sagerung.

Sei einer einzelnen Soßrung tann man über

ba« Vorßanbenfein oon mehreren Safferborigonten unb

bie Grgiebigteit berfelben nur babureß ©emißßeit

erlangen, baß man bie gange Xbonablageruiig bureß-

boßrt unb in ben oerfeßiebenen Sanbfdiicßten 'fjump-

Derfucßc anfteflt. Seiber fehlen Unterfud)ungeii biefec

Art bei un« faft gang. SJtan mar gufrieben, roenn

man eine roafferfüßrenbe Sanbfcßicßt erreichte, unb,

ftatt meiter gu bohren, begnügte man fich häufig

mit einer uiigureicßenbrn SBaffermenge ober einem

rninbermertigen Soffer, teil«, au« §urcßt oor gu

großem Jtofttnnufroanb, teil«, meil bei un« ba« Vor-

urteil oerbreitet morden ift, baß mit gunehmenber

liefe ba« Safjer härter, eifert • unb falgreicher

roird”) Senn mit au« biefen ©rünben über die

chemifche 3u
i
atn,ne»ießung oon gmei burch eine

bümie Xßonbanf oon einanber getrennten artcfifißen

Safferfchicßten fo gut mie uießt« roiffen, fo fteßt

boeß bie Xbatfatße feft, baß unfere Srunnen mit

hoßeu cßcmifcßcn Serten noeß eine bümie Xßon-

feßieht unter fieß haben, jo der Srunnen oon Gl).

Gra«mi (58), Stcimer (60), Senter & Vranbe« (14),

SJlartin SJteßer (16) unb in ber ©enoffenjeßaft«*

meierei (15), roäbrenb in bemfelben ©tabtgebiete

biejeuigen Srunnen, melcße ben blauen Xbon ooö-

**) Sergl. auch S. 4ß3.
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ftänbig burehteuft haben, ein beffeteS SBaff« führen,

jo in bet Xiefbobnnig auf bem Warft (17) nnb in

bet Xampfmühle oon Wartens (59).

©ei einem einzigen unter biefen ©rannen ift ber

©erfucb gemacht, bnrd) Xieferbobren eine jroeite,

beffere SBafferf<f)td)t ju erreichen. Ser ©rannen
oon W. Wepet in beu Sdjüjfelbuben (16) lieferte

ein ftarf eijenbaltige» SBaffer, bas lange 3f*t jut

$erftellung be« fogenannten Uübetfijchen Stahl-

bronntnS »erroenbet mürbe.”) Ser ©eftfeer ent-

fihtoB fid) not jroci 3at)ren, eine jroeite 5 m ftarle

Xboiif<bid)t äu bnr^bohren**) unb crfcbloi ein

SBaffer, baS nad) feinen AuSfagen fidj oon bem

früheren burdj einen auffadenb geringen ©ifengehalt

auSjeid)net ©ine djcmifcbr Untetjudiung im »er-

gangenen Frühjahre mar nicht möglich, roeil ber

©rannen oerfanbet mar.

fflährenb ftch baü obere ®ranbroafjerftodroert

unter bem Xrude ber 2uft befinbet, laftet auf ber

tieferen SBafferjdjidit ber Sind einer 20 bis 30 m
mächtigen Xbonablagerung. Sie artefifdjc ©afjer-

fd)icht i|t gleichfam in einen Schlauch eingefditofjen;

ihre ©rnnblage bilbet ein äufeerft feiner, jchroach

thoniger ©limmerjanb. ©on biefer Jpaiiptfdjicfjt

jrocigen fid) bünnere Äfte ab, roelche ben unteren

öefchiebemergel regellos burchjiehen. Sobalb baS

©ohrrohr in eine biefer Sanbjchid)tcn einbringt,

fieigt in ihm bas SBaijer empor, an niebrig gelegenen

Stellen fogar bis über bie ©rboberfläche.

2Öir fomrnen nun jur ©eantroortung ber bciben

wichtigen (fragen: 1) 3ft bas attefiidie ffiafjer

jur ©erjorgnng unferer Stabt für bie

Sauer in auSreichenber Wenge oorhanbcn?

2) ift es als Stint- unb SSirtichaftSroajfer

brauchbar?
.fianbdt cS fich barum, bicfeS Söcijjeritodroerf ju

einer ftäbtifchen SBafjcroerforgung beranjujieben, 55
) fo

ift in erfter Minie bie (frage ju beantroorten:

fRuht ober {liefet baS ®runbroaffer?
Sefinbet cS ftch im ffuftanbe ber Stube, fo mu& es

früher ober fpäter erjchöpft werben ; nur bann, wenn

e« fich >n ©emegung befinbet, tann man auf einen

bauernben ©ejug rechnen, nur bann fommt eS für

eine größere Siiafjerperforgiing in ©etracht. Sie

erfte (frage ift: Diube ober ©emegung? Sie mirb

junächft burch brei ©obrungen entfchieben, roelche

in ben Spipen eines gleichieitigen Sreiecfs mit

etroa 50 bis 100 ui Seitenlange abgeftedt finb.

fpaben bie SBafferfpiegel in allen brei iHobren

gleiche Höhenlage, bann ift teilt Sruduntericbieb oor-

hanben alfo tein ©efälle, teine ©etoegung; alfo

s
*i «aperes in Söb. ®l. 1882 ®. 93 u.103 Die Stnalpfen

folgen in einer ipäteten Stummer
M

) Siebe bas Hüngenprofil burd) bie Stabt
**) 3<h folge t) irr bem fBortragc. ben Daurat St. Dpirm

auf bet 21. Skriammhtng beS Trunken Sercin« für öffent-

liche GieiunblicitSpflege ju Jtie! am 10. September 1896

über (Krunbwajieroeriorgung gepalten pat

fleht bas SBafjet. ©efinben fich bie ®afferfpiegel

in oerfehiebenen ipcbtn, fo ift ©efätle »orbanben,

alfo auch ©emegung Sehnt man biefeS ©erfahren

auf ein gröfeereS @ebiet ans unb eerbinbet man bie

fünfte mit gleichen Spiegethöhen auf ber Äarte, fo

erhält man ein ©ilb non ben ©runbroafferftrömungen

beSftlben,

SJir beftpen in unb um £übed etroa 100

artefifche ©runnen; man jollte baher meinen, eS

müffe ein Seichtes fein, für unfet öebict eine ber-

artige ©runbroaficrfarte anjufertigen. Sem ift nicht

fo. Ser Serfajfer bat eS an ©emühungen nicht

fehlen laffen, um über nnfere ©runnenbohrungen

ein fichereS Waterial jn erhalten. Wehrfache

Sufforbeningen in ben öffentlichen ©tattern unb

nielfache Sitten bei unferen ©runnenmachern blieben

mit wenigen Ausnahmen ohne (Erfolg. Sas Süeriige,

roaS er erhalten, oerbantt er meift bem ufaCL.

©in reiche« Waterial ift auf biefe SBetje ber äöiffen-

fchaft unb bem öffentlichen 3ntereffe oerloren gegangen.

@anj anbtr« liegen bie ©erbältniffe in i>amburg

unb Wedlenburg Sem Äuftos am mineralogifchen

Wufeum ju ^»amburg, fjertn Sr. ®ottfche, ber mit

einer ©eatbeitung ber Hamburger ©runbroaffer-

»erbältniffe beauftragt ift, ftrhrn aus mehr als

hunbert Siefhohrungen reichhaltige Sammlungen
Don ©ohrproben jur ©erfügung. 3n Wecflenburg

werben feit 3ahren bie ©rgebniffe unb ©ohrproben ber

Siefbohrungen an bie geologifche Hanbesanftalt in

Stoftod eingefanbt unb in ben Witteilungen biefer

Anftalt »eröffentlidit.’
6
) ©Jeleben Diufjen berartige

**! Der Stufruf, Pen Pit Heilung beö SNr.tfcnburgifcpen

geologtjcpcn Canbelmufeuml in ificätod Pur eiroa 10 Japren
erließ. lautet: „Die grobe ©idjtigfeit , welche in lepter 3ett

bie ginge nad) 'öeiepaffung non feniier erlangt pat. lilpt es

bringenb miinfcpcnSioert nfcpcineu. eine Summe oon j}ij-

punlcen bejüglid) bet inajicrfüprenben Scpicpicn ,|u erljaltcn

unb baburep ben Sinjelintereffen. folpie ben aDgemeinen SanPef-

fnterefien bei tliKmapI be« geeigneten 'Plopee für 'i-oprungen

nnb 3nau*fid)tftrUung oon (erfolg berfelben ju uupen.

3ebc einzelne Sruuncnboprung tann in biefer Bejiepung
beiiupi roerben . wenn ein genaue« 'Boprprofil genommen
wirb, au« roelepem matt Scplüge auf Pie ücfdtaffenpeit aud)

Ptc näperen Umgebung jiepen tann. Durdj ßniammen-
fteüung Dieter ioltper 'Profile würbe alobann ein '.'iep oon
gijpnntien perjufielien fein, welcpe« jroifdicngelegene

Ofegcnben einigermaßen riditig beurteilen Iahen unb einen

Anpnl! für Anlage oon ®runnenboptungen bieten binnen.

nur llrmiigltcpung bitier Xufnapme bittet bie Dirtftion

bei SReef
t

geof. HanPeomuieum« an Per llnioerfudt Üioftod i SN.

1) Mitteilung \u geben, wenn eine ®rumienboprung
in tlngriff genommen merben foll, unb

2; allbann bie betreffenben SSoprregtfter unb 9opr-

proben oon jeber Scpicpt tm KlUgemeinen etwa ein h>anb

ooll tinguienben

Das oon Ocrm Dangert rebigierte ©ocpciiblatl für

HanPmirlfcpaf! unb Gartenbau Beilage jum Uübetftfcprn

Oicneral-Slnjeiger) peröffentlicpte biefen Stufruf fipon im
3aprc 1888. Die bantenlmerten 'Peitrebungen be« .vrrrn

Dangen, eine Sammelftede für bie CErgebnijfe unferer lief-

boprungen gu (epaffen, paben abgefepen oon einer Slnjatil

bon Slrunneiiaiigaben oon Seilen bcö £'erm Dofe im 3apre

1888 bei unferen fBrunnenmacpent feine SJeaiptiing gefunben.
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3ufammenfiellungen tiefem, »erben bie folgenben

Ausführungen noch jut (genüge (ehren.

3n ben beigefügten Säbelten ift ba« SBiffen«-

»ertefte über unfere Biefbrunnen jujammengefiellt.

Broß ber zahlreichen Süden fmb bie BabeQtn für

bie folgenben Betrachtungen reertooll unb inerben

auch für bie 3u&inf
t *hrt Sebeutung behalten.

SBir muffen gunächft bei ben Steighöhen bei

SBajfetö in ben Mohren Derweilen. 3n einigen

Süden tonnten biefetben nicht ermittelt »erben, in

anberen erfahrnen bie Angaben Don Dornherein

unmahrfaheinlich. Sin Madjmeffen toar nicht aus-

führbar, ba bie Mohre meift Derfchtoffen finb. Bie

SBaffatljöhen tonnen ftreng genommen nur bann mit

einanber »crgtirfjen loerbeu, wenn ihre Beobachtungen

gleichzeitig unb an gleich befdjaffenen Brunnen-

anlagen ausgeführt roerbeu. Sine gleichseitige Be-

obachtung ber SSafferftänbe ift bei unferen Brunnen ;

ausgefchtofjen. 'Bie Brunnen finb aujjcrbem fehr

Derfchieben eingerichtet; bie einen haben tjilter
,

bie

anberen fmb frltertoS, einige finb frifdj gebohrt

unb in Doller Bhätigleit, anbete finb jahrelang im

©ebrauch. bie gitter ’ n fd)le<htem ^uftonße unb

gum Beil Derfanbet.

Bei mehreren im Dergangeneu 3atjre angeführten

Bohrungen tonnte beobachtet roerben, bafj ber

SBaffetftattb in ben Mohren erft bann feine größte 1

unb bauernbe §öt)e erreichte, wenn bie Sitter ein-

gefegt nmren. Ber SBafferfptegel fenlt fi<h in

Mohren mit Derfanbeten gittern, ebenfo in fttter»

lofett Mohren, roenn ber SBafferjuftuh burd) einen

©anbpfropfen gehemmt ift. Über berartige ©r-

fcheinungeu liegen in ben Atten ber SBafferbau-

behörbe eine Meilje lehrreicher Unterfuchungen »or.

Aus eitlen biefen ©rünben bürfen mir an unfere

SSafferftonbäbeobachtungen nicht ben SMajjftab toiffan-

fchaftticher ©enauigleit antegeu 3mmerhtn finb

fic gur Beantwortung ber Dorliegenben {frage au«*

reichcnb.

Auf bem beitiegenben ©tabtptan finb bie Bief-

bohrungen eingetragen, roetebe feit Biitte ber 70er

Sahre bei uns auSgeführt finb. Bie fchmargen

3ahten beeten fich mit ben lanfenben Mummem in

ben Babcdcn, bie roten 3°Men bezeichnen bie

Sßtafjerfpiegelhöhen in ben Mohren über Mormat-Mull.

Bie Höben beftimmungen ber Brunnenftctlen mürben

burd) ba« Satafteramt ausgefühtl

SBenn mir Don ben an ber Peripherie btt ©tabt

gelegenen Brunnen ber ^anfabrauerei (.Ni 49), ber

Knochenmühle (54) unb ber ©t. 3ürgenbampfmüble

(66) abjehen, fo bleiben für bie SBafferftänbe in

ben Brunnen ber Stabt nur geringe fjöhenunter-

jehiebe, nämlich zmifdien 1,5 unb 4 in über Mormat-

Mull. Bie gröfeten Höben treten im Allgemeinen

im SBeften unb Dften auf, bie niebrigften in ber

XraDenieberung; e« fcheint fonach eine Bewegung

be« ©runbroafjer« au« Cft unb Bie ft jur Braue-

nieberung ftattjufinben. Biefe Borftellnng ift eine

falfdje Aul ben oben aufgeführten ©rünben müffen

mir annehmen, baß bei einet größeren 3abl »on

Brunnen, bejonber« ben ftttertofen, bie SBajfarböhen

ju niebrig angegeben finb. Planche nach oben unb

unten abmeiri)enbe 3°^ &at f<4 hei nochmaligem

Machtneffen alb irrtümlich betauSgefaellt. Mur bei

2 Brunnen finb bie auffattenb nichtigen SBaffer-

höben einmanbfrei, nämlich bei SMielenß (JS 10) unb

©) Staömi (68); ihr Ab»eid)en oon ben höheren

SBerten ber benachbarten Brunnen bebarf noch ber

©rflärung. gür bie übrigen Brunnen Derminbert

fich her Unterjdiieb ber Spiegelhöben auf 1 V« m,
bei fpäteren Beobachtungen üieüeicht auf 1 ia.

Ba« finb fo geringe Unterfchiebe, bah fie in ben

Profilen mit 16— 18fa<h übertriebenen §öben !aum

jum AuSbrud fommen. Ba bei allen in ben

leßten jreei 3abren angeführten Bohrungen, bie

ich oerfolgen tonnte {16 ©tüd), mit einer einzigen

Ausnahme ftet« SBafjerböben {toifcheii 3 unb 4 m
über Mormat-Mull beobachtet mürben (bie neueren

Sohrfteflen J6 2, 4, 15, 60, 59, 20, 26, 48, 55,

38, 40, 42, 44, 45 Derteilen ficti über ba« ganze ©tabt-

gebiet), fo haben mir adelt ©runb anjunebmen, baß

bie SSafferftänbe in ber ganzen ©tabt nahezu bie

gleichen finb, mit anberen 2Borteu, baß {ich ha« tiefere

©runbmaffer Sübed« unter nahezu gleichen Brutf-

oerhältniffeit befinbet. Bie ©teighöhe unfere«

ariefifdjen SBaffer« beträgt 3 bi« 4 ui Uber
Mornial-Mull. Ba« ift ein nicht z« unterfebäßenbe«

Srgebni« unfetet Unterfuchungen, benn e« ift mistig

für jebe neue Brunucnanlage. gür jebe Xiefbohrung,

fic mag in bet Mieberung ober auf ber Höbe er-

folgen, lägt fid; auf ©runb be« Dorliegenben

Beobad)tung«material« in ber beigefügten Tabelle

unb ben beiben Profileil bie ungefähre Biefe, oor

allem aber bie gäbe »orau«beftimmen, bi« zu welcher

ba« SBaffer emporfteigt. Bie geringfte SJiäcbtigleit

befißt bie untere Bbonablagerung in ber Mieberung

ber Brate, bie böchfte auf ber Hochfläche oon SMarlt).

;3ortfeßung folgt.)

ftleint ffi | r o n i f

.

227. illtifrnm für Üölkrrhußhc.

Bon ben in ber legten Mummer ber „fiüb. SM."

ermähnten Übermeifungen be« Herrn Spctbmann finb

heute bie ©egenfaänbe au« Slacfer SBilbctml-fianb im

©d)tan! 6 jufamniengcftcHt. Bie Pfeile bangen fo,

ba| fich ihre ©ntmidlung oon bem einfachen im ileuer

gehärteten Hunbbolz tu ben tunitooden unb raffinierten

Kombinationen ber mit SBiberbalen befaßten ©pißen be-

quem oerfolgen läßt, ©ie befteßen ade au« einem öiobr-

fchaft, ber, bei ben roheren Arten unDerziert, in ben

höheren ©nippen meift in eingcrißten unb gefebroärzten

Jäinicn ftilifierte ©ibethfenornamente zeigt, unb einer

Holz- ober Bambuifpißc. Hinficbtlid) ber {form ber
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Spipe, ber 3a pl, Stellung unb Anorbnung ber SBibrr*

baten, ber ©efefttgung am Ecpaft, ber '.Bemalung unb

©erjierung burd) »frbent, ©ogelbälge, Dtuicprln, ©opnen,

lann man innerhalb biefer beiben großen ©ruppen

Don ©feilen 20—25 oerjepifbene Vlrten unterfepeiben.

2Ü 0 bie ©ambuifpißen ornamentiert finb, gefepiept ei

ebenfalls im ftitifierten ©ibecpienornament; bie ungemein

mecpfelnbe !form unb bie originelle ©ebanblung brr

§oljfpiße an ben s4>ruufpfeilen anbererjeiti fällt burd)

ben ffinftlrttfdjcn ©efepmad unb bie ttepnifepe Soll-

enbung ber auSgejcicpneten Arbeit auf. ©in intereffan-

tei Kapitel jur Gpnrafteriftit ber „SBilben."

Tie Sogen finb Don beträchtlicher Hänge, aui

hartem, bunflem ©almbolj, flad), an ben ©nben juge-

fpißt, mit tgpifdien »formen eingefepnittener Ornamente,

teilraeife mit ffebrrn unb bunten Sappen gefepmüdt.

Auf bie Gnbeu finb fftinge aui SHotanggeflecpt

aufgefipobm, gegen bie fiep bie aui gleiipem äRaterial

gefertigten breiten Sehnen bei ©ogenS ftüßcn. Tiefen

jum Kriege gebrauchten iöogen fiepen anbere, Heinere

jur ©ogtljagb oermenbete gegenüber, bereu ©feile aui

einfachen ©lattrippen beftepen. ©on ben Kleibungi*

unb Scpmudgegcnftänben ift für biefe Küfte ber eigen*

artige ©ruftjepmud tppifd), ein perjfflrmigeS ©aftge-

flecpt mit aufgelleblen ©tufcpeln unb roten Abrui-

©opnen unb je einer fReipe jtpuppenartig überetnanbet-

gelegter Sberjäpue beiberfeiti, foroie ber mit graoierten

Ornamenten Der,gierte fieibgurt aui Siinbe

Sludt fonft mitb inan im SDiujeum einige änbe-

rungen in bet Auffteüung roapmepmen, mie im eure«

päifepcn S 4rauf unb an ben Abteilungen „ägtjptifcpe

Altertümer," „femitifepe ©Blfer," „KaulafuiDölfcr,"

„mongolifdje ©ölfer 3nnera|ienS." 3nl Scpaufaften

für SRcucrrocrbungen finb bie Auslagen ber Spetp-

mannftpen ©efepenfe forlgefegt. —U.

228. Das ßoÄetDtfcn auf brm )3rit»all.

SBir roünftpen bie Aufmcrfjamfeit ber Seition bei

ffinanjbcpartementi für Traoemünbe auf bai Sabrmcfeu,

richtiger -unmefen auf bem ©riroatl ju lenfen, bamit

biefes im fommenben Sommer georbneteren 3uflünben

©laß maept. 3Bopl tonnte man $u einer 3f'l- n, °

ber Straub, an beut bie offenen ©abefepuppen für

Herren unb Tarnen einträchtig neben einanber fiepen,

Don ©aganten nur oorübergebenb befuept mar, fiep

mit biefer @iniid?tung jur 91otp abfinben. .fSeute

aber, mo brr SSrg ber Auiflilgler oon ber neuen »fährt

jum ©aoillon unmittelbar an ben ©abepläßen dorbei-

führt, ift ei notptoenbig, baß bie Sabefdmppen einige

punbert 'Dieter jenfeiti bei ©aDiftons anfgeftellt roerben,

An ber jeßigen Stelle Dürfen fie niept bleiben Außerbem

muffen fie jmedmäßig oon einanber entfernt toerben,

füllten auep nicht ohne Aufficpt bleiben, »für bie

IBrnußung märe bann ein geringes Sabegclb ju japlen.

©an{ ju oerbieten ift bai ©oben unter freiem

^immcl. SBir mären 3fuge unb napmen Aergemiß

baran, mie an einem Sonntag ©aepmittag folcpe ©aber

in einer jeher Sitte ;nmiberlaufenben SBeife ungefähr

oor bem ©aDidon genommen mürben. SBir hören,

biefe ffteibäber feien ein altei Weht auf bem ©rittatl

unb an bem entfernteren ©robtrner Ufer unb Don ber

©olijei geftattet, fte paffen aber niept mehr jn Bleu*

IraDemünbe; auep ift ©irmanb, ber nach Traoemünbe

fäprt, fo arm, baß er niept etma jepn Pfennige

für ein gefittetei ©ab aufmenben lönnte. Tamm
muß mit ben ©äbern unter freiem Jpimmel aufgeräumt

toerben, unb mir mürben uni freuen, toenn bie Seftion

auep naep biefer fRicptung Schritte tpun moQte. 78t.

229.

„(Sine arme -fran.“

©erieptigung bei graue liocreini.

3ur ©icptigftcHnng ber Tpatfacpeu erlaubt itep ber

[frauenDerein Don 1813 bem ©erfaffer bei Artifcli

„Sine arme ffrau“ miljuteileu, baß ber genannte

©crein ftet! bereit ift, bie Armen ju unterftüßen, beren

©erpältniffe unb Sjage iprer SBopiiung fiep eignen,

auch menn feine Kranfpeit oorlicgt unb fte oon ber

Armenaicftalt uuterftüßt merben. 3n bem angeführten

»falle pat bie Petreffcnbe ifamilie fiep niept an ben

Srauennerein Don 1813 gemanbt.

3m Stauten bei grautnoereinS Don 1813
grau Silb Stiepl.

230.

AdjftB ©rgrlkonjrrt in brr 3f. Äorirnkirdff.

3. S. ©aeps ©rätubium unb fiuge in c-tnoll

mirb bai Konjcct eröffnen. SBäprenb bai ©rälubiunt

in melobifcpen Inolenßguren fcproelgt, unterbrochen

Don energifepen, rphtpmiicp mueptigen Aftorbfiguren,

pebt bie ifuge mit iprem ernften Thema befonberi

mürbig an unb mirb in flarcr Stimmführung ju

einem großartigen Scpluffe geführt.

A ©uilmant’i, bei gemanbten ©arifer Organiften

Kompofitionen, mirb ber beutfepe ©efepmad immerhin

nur mit Auimapl genießen. Seine „Sortic pour une
messe de nmriugc“ biirfte in iprer gefälligen unb

mirfungiDoUen ©telobiefüprung allgemein onjprccpen.

Aui ben frcunblicp jugeiagten ©ortiägcn ber ©er-

cinigung für fircplicpen öporgefang Derbient 'JRojattS

mtfterblicpei „Ave verum" unb ©alcftrina'i in großen

fRäumen mutiberbar ebel flingenbei „O l>one Jesu"

peroorgepoben ju merben. — Tas in Diebe ftepenbe

Konzert ift bereits baS Dorlrßte bcS bieijäprigeit

tSpflui. 73.

231.

ßpkalc flotijen

— 28ie bie Tagcsjeitungen mclben, ift ber 3do1o-

gifepe ©arten oou (terrn Dr. jur. Tebn in ©erlin

angefauft morben
— Tomorgct-©orträge. Tie bieimaligen Or-

geloortTäge, unterbrochen burd) }ioei Tcnorfoii. enthalten

u. A. Üubto. 'Jleupofj's neuefte ©hantajic. Sonate, beffen

erfte früper «um ©ortrag gefommene Sonate fid) oicler

3uftimmung ju erfreuen patte.

(Singegangen unb für bic näpfte Stummer jurüdgefteBt

ift rin Artitet über bte Scpufbibet unb ein anberer über

SübedS Scpifffaprt.
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&«?* t 0 ®«*

zu haben.

ist Ge ,<je' °/(
3
?.

• Rapid •
ist der beste und haltbarste, dabei bequemste

II
Klebende, missglückte Anstriche ausgeschlossen.

Allein tthl bei Henning von Minden,
Breitestrasse 65.

Erliste Porter and Pale Ale
direct bezogen von

Thomas Salt St Oo. Lim. — Burton o/Trent
tingle brswn stont 35 j die Flasche von 12 FI. an
double brown itout . 30 i • • 12

Pale Ala 35 -i
• • 12 • •

empfiehlt abgelagert

Fischet r. 27 . LiUdoff Schultz
Wrinhandlung.

Jagdgeräthschaften
äusaeret sorgfältig geladene

Patronen („Adler Marke“)
empfiehlt

Otto Haukohl9
Fernsprecher 625. — MShlenstr. 59/63.

B

fl

F.A.MULLER
Hn’iltrsInwÄv^

\H

J. F. JÄGER, Lübeck,— ffifdlfhrafje 81. —
gcbenbe u. ^eeftfdje

ttt reicher Huenioljl.

-£rßen»c jüumtnrr nn& itreBfr.

rtrifd) grlodttr 9iorb> unb Cftfcelrabbcn.

Abgelagerte Cigarren
in allen Preislagen,

Importirte Havanna-Cigarren
empfiehlt //. Drefalt.

** Berubüft & Wild®, *5
Comptoir; Fischergrube OO.

empfehlen für den Hau
Cokes ^er l'ies'ßt‘u Gaswerke zu Original-

Preisen der Gasanstalt,

Destillations - Würfelcokes,
(Hartcokos) beste Qualität Westfalens,

engl. Stückkohlen,
3fach ges. engL Nusskohlen,
3fach ges. engl. Anthracit-Nusskohlen.

trocken
and

grass-

frei

Fernsprecher 11«),
sbedarf:

Braunkohlen-Brikets,

Böhm. Braunkohlen,

Buchen-Retorten-Holzkohlen,

Weissenfelser Grude,

Stich- und Presstorf,

Brennholz in allen Sorten,

in Kloben und kleiugemacht.

Alles in nur prima Qualitäten zu ausserordentlich vortheilhaften Preisen
frei ln« Hau« grllerrrt. —

—

H. Li. Haukohl" geh. Alaffee ift ber sBeftt.

Digitized by Google



484

Spar- und jftnleihecasse, <

10 Pfennig-Sparcasse,
••

Breitestrasse lti I -iLTBKCK, Breitestrasse Ut.
Die fasse ist vom I. October 1898 geöffnet an Werktagen:

von 9— 1 Uhr Vormittags.

„ 3—6 „ Nachmittags,

Non nabeud« Bi« 7 Uhr. -*=-^r —
Einlagen werden mit 8 % verzinst. '

Engl Porter mi Pale Ale, I

^ He“ssL“?stel **
„ u „„ . ,

* Comptoir Bählenstr. 62, Fernsprecher 254

n.. ri.n 7-V.iT^f rn
d
f

B Cokeswerk: b. d. Drehbrüoke, 526

S ÄIISODD &. Sons London. empfiehlt für den Winterbedarf

imperiai
P

stout 40 4 die fl, i rn,. Fi. , * 4,50
1

engt. Cokes,ÄX^r' "

Double brownStout 35 • • • l • • < s so wefitf. H»rt-C'okeH,
Pale Ale 40 ... l . . • 4,50 Anthrarit-Niicshohlon «nnu»ei»e t

empfiehlt in Toraüglicher abgelagerter Waart* HlltlllaUil HUdoKUIIIgll, in jeder KArmin g.

F. W. Mangels B™unt.hlen-Brikets, .....0
farMaracnar Nr tfi2 4

J»Ft II II IIOlA« Ir Kloben, gealpt und gMpallm
*

* r v r* sr 1
W« 'Vaaxen lagern im Trockenen und kommen

.Niederlage bei JODS« lx6iiCKCn, Mengatraaw 14. Bteta trocken zur Ablieferung.

** Verein der Musikfreunde in Lübeck. *v

-3* Winterspielzeit 1898/99. *~
Orchester: 4H Musikef. Leitung: Herr Kapellmeister T T « Allerni.

Volkstümliche Konzerte
i

in der Zaki von etwa 30, in der Regel joden Mittwoch, abends 8 Uhr,
und ausserdem einmal monatlich Sonntags, abends 7 Uhr,

im 8^*M»*arWo.»VM* räuihauaon oder im Coloaacam.

Erstes Konzert, Mittwoch den 28. Septbr. 1 898. abends 8 Uhr.
im COI,OSSi:i M.

Frei« in» Vorverkauf: 10 Karten 3 Hark.
Einselkarteu im Vorverkauf: 40 Pfennig.
Klasellurten am der Abendkaaae: 50 Pfennig;.

Vorverkauf twi den Herren

Otto Sorehon. Breilestr. 63.
|

J. E Lenschau. KT Hurgstr. 7.

r. S, Covilsky, Sand*Ir 27 friodr, llagol Markt 14.

TOh. Jach, Musüthaas, Komgstr. 36 Prlodr. Säger, Kohlmarkt 3
T. W. Salbei, Breifestr, 35. J, 0. tltsr, l 'ronsforvier- Allee 12b (g«gMM«r 4. Cet*M«us).

Tu|[CM.Pro|graniine wie« Walaer im Liib. Konzvrtanzelgcr,

Der Spielplan, enthaltend Ort und liatnm für unsere film fliehen Konzerte,
Ist unentgeltlich hei den Verkaufsstellen zu erhalten. _

;>*. Lübeck. September 1898. Der Vorstand.

S>rud uab StTtap boh Jf. ö. Stobtflen«. SSerauttoortUcbtr Sebacteur; ®r. Otto fcoffmann In gäbrst.
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|
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H 9

ü

0

8

8 >'»

s'8 8
l

38 fauuifmülilc »utt SjnfrnRrfljjr 28—30 ff

$. ii 3. »riiggcn

l

3». Wamuicidi Dan 3tniiafcmälxrg
Senator fffAtnbnrg

”
(2 Wrunnrn)

40 Änaftmalgtninäblt »an vaffuflrafir 34 Cjinb

ff. $inrid|itn £ ff».

trfc

41 3ägrt»ul »an (linjfgrlftrafir 3H <j

Qaatiunn» & Solm
(4 Crunntlt)

42 Sägcmiifilt »an ®»rt»erftr Sitten

Ufagfuaua A Sütgrnc
(2 Crunntn)

,

43 Ha|ct»lali auf ben ilorrofrlrr Siefen Üi

44. cbtnba

45 £anpf»cii)iir»rrci »an OJIaebütieniDeg 17

«. Sgatlnbl & ff». .
. inctt

ffomptorqaui

46 Siegel« »an Sobiif ©djToartnurr Öffauffir *

47. 9it|glui(tc tSotirunqcn auf Bcm Selbe

jtoifdjen ~d)t»iittauer S&nuii« unb lloljmütile ff)

48. öwnBierioerl »an S<f)l»artniifr 91 Der

ff. Tllicl roljllf

Qi

unb

men»

49. Onnfabranerel ^aclftiliiirqfr 9ID«
|2 ®rnnnrm

j

. _
tbtnba •

(2 «runnml
—

i 6,50
50. ffmbnlagtfabrtf »an J9<iiirnl|offtr 8—14 SS;, 64

Sr. ffwer» & ff»,
j

q 68
51. ebrnbn

i
Sortmburger Slflre

Md
0-

52. 8»nftr»rnfabril van Sodtnburqcr Bür

r

f. ffraami * ff».
|

51» I 9^82

53. SDlafdiiiicnfabrK »an Saifrnallrr

SEH. 3- 2. «Mb
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Sperr- und jfnleihecasse,

10 Pfennig-Sparcasse,
•*Breitestrasse IO TjX- BUCH, Breitestra^Me

Die Castie ist vom I. October 1898 geöffnet an Werktagen:

von 9— 1 Uhr Vormittags,

,,
3—6 „ Nachmittags,

— ->ih Sonnabends Bis 7 U 1» r.

Binlagen werden mit 3 % verzinst.

Mt- t

jviJiiimMiinmrmww

Engl. Porter id Pale Ale,

London.

direkt bezogen an« den Brauereien von:

Barclay Perkins 4. Co.
|

S. Allsopp & Sons
Imperial Stout 40 j die Fl.. l Du. Fl. .X 4,50

Double brownStout 35 • • l < * 3.90

Pale Ale 40 - . • l • • • 4.50
empfiehlt in tonOglicher abgelagerter Waare

F. W. Mangels
t-rrnip Mn Nr. IO. Ilberlravr 4.

Niederlage bei Johs. O. Geffcken, Mengatraaee M.

* *.**.***dtil^**M^^****ik*.iM>^^*M*4i.**.%.*.ifeiMt**.!l5**.ife*ik*ik.ifeifeM*.**-.*'.**
481

5^ Heinrich Diestel ^
R:«*tt

>rdndot
Comptoir MUhlMttr. 62, Fernsprecher 254
Cokeawerk: b. 4. DrehbrSeke, 526

empfiehlt ftlr den Winterbedarf:

amaI PaLaa nnf melftem eineDem Cokeewerk erbrochen —
Bngl. LiOKcS, trocken und grnsfret

,

westf. Hart-Cokes,
Anthracit-Nusskohlen, injft™;«,.

Braunkohlen-Brikets, m«hu

Brennholz, “ Ä5?i 7n**t
Die Waaren lagern im Trockenen und kommen

ateta trocken zur Ablieferung.

t
t

<-

$
i
-

%
r

t

Verein der Musikfreunde in Lübeck,
-n Winterspielzeit 1898/99. «-

Orcbeater: 48 Mnsikftr. Leitaug: Herr Kapellmeister 17. AUbrni.

Volkstümliche Konzerte
in der Zahl von atwa 30, in der Regel jeden Nittwooh, ebenda 8 Uhr,

und ausserdem einmal monatlich Sonntags, abenda 7 Uhr,

oder im Oolcmao

Erstes Konzert, Mittwoch den 28. Septbr. 1898, abends 8 Uhr.
im COLOSSEUM.

Preis Ina Vorverkauf: 10 Karten 3 Hark.
Rlnaelkarten im Vorverkanf: 40 Pfennig.
Einaelkarten an der Abeudkaaee: 50 Pfennig.

Vorveriianf bei den Herren

Otto Bordiert, Breiteatr. 63 . i J. E. Latuchaa, gr. Burgatr. 7 .

F. C. Cowalrity, Kandetr 27. Friedr. Nagel, Markt 14.

Willi. Jack, Maaihaus, KOnigatr. 96. Friedr, Säger, Kohlmarkt 3
F. W, Etlbel, Breiteatr. 35. J. C. uter, Oronaforder Allee 12b (g^wOfcr 4. Cgwuiw)

Tagea-Progrnmme -wie blaher Im Lilb. Konaertanzeiger.

Der Spielplan, enthaltend Ort und Datum für untere »dmfliehen Konterte,
ist unentgeltlich bei den Verkaufsstellen zu erhalten. _

3£. Lübeck. September 1898. Der Vorstand.

rrutf unb Si’tlac non .<> ®. diatjtßeii». äSrtantroorilidjtr Siebactm: Tr. Otto $offnt<mn m Sfibed.
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liefe
tUI>

OM*
brr

Cbft
laute &«t

arte

Steiger
br* SBafirrb

siebter

luni»
U5w Gaffer»

M «obtfteüe Straffe
Briiuntn-

utarttrr

bet

Hafer

Hglitt«

brr

ßolirurtfl
«tun»

nni

«für
fiter

ftotfnal'

Süll

aifciAt

unter ber

ÜTbobn
fldtftf

über

nutet

ilrbabrr

WW*e

übet

ttotwal»

ftuU

bei

luHcren

«ober#

in rnfll.

be;

AUtnf

t.

Wrtftn

menge

in cbm
in

1 Stuabe

Ärt ber

(Htwinttun

in Vtetem 3*n

i. Brauerei ft'ollmäble Weinncr StrntV ttfeftpbal 187!» _ 4,6» — 1,50 3,18 6; 2; 2 2; 0,0 8 Überlauf

(3 Brunnen) u. 80er
3abre

2 . ebenki • 189« 23 6,18 17 — 3 3.18 G 2 16 B'tnipe

s. OliisoiiflaU II • 1894 19 4,05 17 — 0,80 8.15 4 •J 2- 8 *

4. ebenbu Wlirntann 1897 34,s _ 4,05 16,20 — 0,95 3.20 $ro(xbol)ni

ebenba 1898 27,1? 27,17 4,05 18,50 — 0,80 3,25 7V. 8 21 Saugpump

6, St. liorenjlmbennnalt an btt Traue aber« Dole 1893 18,fto 0,83 + 2 2.83 3 otne 7,2 übecl«u|nt>

Mb ber l!a<V'tvrtn Silin

TMtieubrunerei SodMiorbrullee
14-24

®elemfi it. 1882 203 25 9,72 23,1 — 7 2,72 — 0,12 f* !|iunu<r

12 Brunnen' ftafobi

"föeft&fya! _ u
7 Äf lienbtauerci Bfnbrflulerfelb tofr 1894 100 27,5» 6,78 22 __ __

1 4 V. 1 (

6

(2 Brunnen) SSeftPbol — 25,28 1 3 13

8 S«tf»btir SKotblinner BDce 70 $ofe 11 . 1896 32 24 10 22 j —

9.

nun griffe & 3»bn

Sdunirgelfokrif non TorndtraHf 48

fBefip!|«l

SikflpM 1894
SHieOtter 1 ItJapc

10. ,>abri( »an äWoiflliiiger “flUet 85 • 1892 — 30 8,25 — — 6,80 1,45 4 i 9

0. SHielrne

11. UlafAinrnfibrit Dun
ChtcrO A WitSnrr

ffloidlmger Vttet 26 3«« 1892 26 7,1* 24 ? — 4,10 3.08 3 * 4,7 •

12. 2(bmeUeutrtiule Stitnbabn gegenüber •Öaiibeljörbe 1896 17 0,98 16 + 2 2,83 _ ,

_

1,7 Oberlaufeil

ber Siüdjiroebr ifiogj

13. Säacmiiblt non 2. SBoIlftrofte — 1876 — 21 >,70 18,* + 1 2,70 — - — •

tf. «Iciirr

14 Büfditfabril non

St'trntr A Bronbe«
^arabe 6 SiOcr 1891 32 »32 4,02 — — 0,20 .3.83 2,5 3 3,6 Sotigptim

16. (8c»ffeuf4aft*meierti Burcbe 8 Bogeleg 1898 47 41,50 9,70 38,50 — 6,50 3,20 4 S 3 $umpe

16. tütörfatrif »an -djilfleHmben 8 B)rftpl|at 1882 27,50 27,50
13,50

24 — 10 3,50 *>

BJ. SReljer 189« 39 35 32,50

Warftklati - üofien 1878 104 - 13 24,72 -10 8 - - ^robtbotyr

18. 'JMarTtttade Bedergrubr $o(e 1894 30 m -3 2

1». Stöbt, tilcttridtöl«.

werfe
JRengftrofie 26 1887 60 — — 26
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über
. bDct

unter _
. S*nnal

vtrNiber _
M«r

:

*»“

Üitfttnr

£unf)

me Her

De«

•iufcernt

tHo^re*

in engt.

ÜiBfle

brt

MUm
tu

Dfrtent

f*a»ifr

znrnge

in cbm
tu

1 etnnDe

Bel ber

(Srainnung
iBtinrrfutigeit.

—

«

in ISeiftn SoO

-*

Z3lieniann 1897 30,00 27,50 4,02 22,7» — 0,«o 3,42 3 5 2 liberlaufrnb $a4 Baffer flitftt l.«o m
unter ber (fcrboberflädje au»

einem 2jSfligrn iHolirr in

jiniei Behälter.

—

«

1888 — 20 — — — 2 ebne 0,4» » dienen jnr Speifung be»

—

«

-*
3tlter teilte»

3 lirtnann 18f»7 30.no 30,50 2,54 23,25 + 1,50 4,04 7
1
/» c 30 Sin gemauerter Jtaften ift

•4 Haugpuntpr 1,60 m tief in bie ffirbf rin

n gefentt; einBjöü. Sougrobr

|

reicht oon ber Sohle beO

ftoftenl nod) 5 m lief. Bei

20 cbm SnmaljHie fällt bet

Bafferfpiegel um 1,7 m,
bei 30 cbm um 2,7 in

lOeiipbal 1895 87 28 2(i 2,7» 24 + 0 2,7* 4; 4;

2; 3
ii i\ 4,5 übertaufenb BuOIauf 1 m unter btr Srb-

1 1>oit 2; 3 oberfl $0» Baffer iammelt

1

1

f

ftdj in einem gemauerten

Betoller 3>ir 3 älteren

Brunnen flnb (oft oerfiegt

Hofe 1890 28,50 28,50
2.60 24,50 4 1 3,co 2; 3 12

Überlauf 0,25 m unter läge.
e 31. ne 31,5« S>ie Brunnen lieferten 1898

nur nod) 3,5 unb 5 cbm
©affet.

luburfflu 1890 20 20 2,60 + 0,*o 3,40 — oi)ne 2 •

N :»o?i gilter

0 1898 22,50 22,r.o 2,40 21.»» + 1,25 8,65
-> • 4,7 » Überlauf 0,20 m über t£rb-

oberpd)e

H Xoie 1896 34 30,50 7,22 30 — 3,60 8,72 — 3,( iiberlaufenb *m 12. XV. 98 betrug bie

H unb $utiipe Uberlaufmenge 1,»2 cbm.

4
-I
'eftpbai 1892 43 — 15 - - — 2% 2 fäumpe

H SiOfr 1897 70,60 — — — — — — — 0 Btobe- <tS warben 3 Bobrungtn au4
H itmonn bobrungen gefilbrt. jämtlid) ohne St-

folg, ba lein Baffer oor-

bonben iß: 2 Bohrungen
würben butd) bie Bfinfebel-H

H rate benimmt.

H icmarnt 1897 44 35.40 11,01 30,r,o — 7,30 3,74 0 6,5 3 B>tmpe 'Sumpf in eintm 7 m tiefen,
H gemauerten Sdfatfit Bei

einer Brobeentuabme Pan

H 3cbm fiel ber Boiierfpieael

-

H Eitler um _ 40,75 17,3? — 7 10,37 <> 2C 7

um 7 m. Jtolben 20 m tief.

Bei dntnolime »on 5cbm finit
H 1884 48 5 3 ber ffinffrrfpiegel um 10 m.

H
* 1890

197
22,« 17,57 — — 8 4.3 9 • $ai Baffer biefer beiben

H 1890 22,5 8 4 ‘J Brunnen entftammt bem
- gpatfanb, alfo bem oberen

H
H

eftpb«i 1895 27 11,1« - - Vh __ 5

(Srunbroaffetfiedroetf

H
• 1895 - 31 - - ~ - - 8 •

- 1895
1 - 28 14,20 - -11 3,20 Vh 2 2,7

*:» 30 14,20 - - - _ 8

uf unb Berlag non $. ffl. SKabtgen«. Strantroortlidjer tHebocteur: tr. Otto f)offntcinn in üilbfcf

.
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( unb iPtrlaq Bon t>. (31. Jiotlfltni. SBcranlmurtlidjtr iHebacteur: St. Otto $offmann in i'ilbfi.
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£übedsifd)t Blätter.
(Drsan Der GcßllM jnr leffliDernnß ßcmrlnnfi^ißer Hjötfökett

25. September. Hiesigster Jahrgang. 39. 1898.

Wefr «littfT rrfiVlnm 5?nnt«n« fRoTfltm. VtefiiKmiif 1 Jt pr. Quartal. CtR|r(u* 'Kummer bet tlegen 10 3«kratf » y Me JtetUßnle.

X-if Vhialleber brr ftüMtfiftm •rWSfoift tut Crfftrtervng g«finjia|tgrr Tt&tgfrit nulten Hefe ölälirr mrstgelrtut.

3 n t) a 1 1

:

@e'eflf<#jnft jur Rffürberung gemeinnüptgcr Ihätigfeit.

XIX. Bericht brr Sraucngfwerl'cidmtf über bei* 3abr 1897.

Untere Schifffahrt - Dberlebret Dt Schattet. — Ginige

Wemcrfangen — fiai boi Sott tieft. — S.tulbibet. —
Über 'Plaiatflil iSthluiu

Ältine Gbromf: ©raf iSatberfee — Unternd)!b!utie

be* 3Jcueu Sroucntitrein*. — „Sitte arme grau." — Siebte«

Otgelfonjert in ber 6t. Dlaticnfirdje — Uübetf'Cflchentr

Siitnbabn fflcfeflflhciit — töeiud) ber 3)olMImtie im 3»l)ee

1898. — S'Ühfang in Irattemünbe. — 0M4üfiiumfnp ber

6fenntgi»arl(iije. — 'Setein gegen ben ®iBbrau<h geiftiger

©eiränle — ilotole Sotijen

(Btftllfdjaft

jnr ßtförötrtutg gemnttnü^iger Stätigkeit.

ijtrrcnabenb
JMenlUg ben 27. §>rptem6er 1898, 7 2tßr.

9lmtdric6ter Tr. üenertüfjn: „TOttheilungen au«

ber ®cjd)itbte brr 'JRarmoilircbe in Kopenhagen.“

Gkographtfdu flücfellfdiaft.

Irrttag 8 £11) r.

Sjerrcnabcnb

R.-A. Dienstag d. 27. Septeml>er 8% Uhr.

©ejeUidjaft

jur löciüröcrung gcuicimtüljigcr Jjiatigfett.

XJX.

ßeridji ber ./ratitttgetDtrbfftbulf

über ba* 3nhr 1897.

3 in brrfloftciten .Jahre haben Weber bic Ginrid)hingen,

noch ber Schulplan roejentiidjc änberungen erfahren.

Ter Sthutbejucb hat ftd» jwar im Vergleich ju allen

Oorhergehetiben fahren ttneber gebeben, allein feinesroeg«

in bem Umfange, wie er bei bem, mit erheblichen

SWehrauftuenbungen oerbunbciteit (iewerb ber neuen

Sdjulräume erhofft würbe, ßs nahmen an bem Unterricht

119 Schülerinnen gegen 107 im 3®ßte 1896 unb

in 133 ifurfen gegen 121 im 2i erfaßte teil,

G* belegten:

3aljt 1882: 31 Schülerinnen. . 41 Surfe

1883: 24 29
1884: 45 54
1885: 39 44

1886: 42 79
1887: 68 90
1888: 74 105
1889: 82 100
1890: 57 67

1891: 67 93
1892: 73 95
1893: 73 89
1894: 85 10«
1895: 101 117
1896: 107 121

1897: 119 133
Tie Schülerinnen verteilten fitb auf bie einzelnen

Sädjer, Wie folgt:

SJlafthinemiähen unb ffiäfdjejufchneiben 28

Schneibern 18

fflugmacbcn 3

$anbel«lchre 15

Zeichnen, 'Dealen ic 15

§anbarbeit 21

Rochen 30
Trei Schülerinnen, Sri. IBaumaitn, Sri. 'öeth tenb

Sri $in$pcter, beftanben bie £an&arb<il*lct)rerimien>

Prüfung.

Tie Ginnahmen betrugen .für

1 Schulgclb für bie Sachfurfe . M 2411,

—

2. Rothfchule • 1265,

—

3. gelieferte Utenfilien ber Stoch'

fchülerinnen • 236,50

4. Gtlös an« bcnoerlauftenSpeifen 6306,64

5. 3infen 50,68

6. 3aichü[fc be« Staate* unb ber

©efellfchajt j. ®ef. gern. Ihät. • 2400,

—

Ji 1 •-'669,82
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Dagegen betrugen bit SnJgaben für

1.

Öebalte # 3300,-
2. Scbullotnle unb SßiietDcrgütung • 2060,75

3 jpouSbaft, ifenrung unb Ulen-

filim • 1304,70

4. 3ournale, Drudfacben u. 3n*

ftrote , . • 133,93

5. ftüthenDerbraucb .... • 6689,67

6. Berfebiebeiit? ..... • 373,68

Jt 1386l~,73

3ur Decfung ber Slufqabcn hoben fomit roieberum

. K, 1191,91 gegen .#1080,— im Vorjahre au« ben

©rträgnifien be* im Jahre 1895 oeranftalteten ©ajar*

Derwenbet werben miifien, io baß ber ©eftanb berfelbcn

nunmehr bi? auf M 1950,41 suianimengelcbmotjen ift.

Unfere (Schifffahrt.

äöenn bie 8lu*fpracbe über biejen ©egenftanb in

biefen Blättern roirftidi Don 'Jiußen fein iud. müffen

mir bie oorgetragenen Slufiditen gunäcbft alles fHo-

mantifd)en enttleiben. ©croiß fmb bie SBiinjthe,

baß fiübed« Sdjifffahrt blühen unb gebeihen möge,

jehr jd)ön äüer teilte fie nicht!

Der michtigfte ber »orgebraebten Borjdtläge ift

ber, baß bie hiefigen SRbebercien fith natf) mobernein

Wufter ju einer großen OefeUfcfjaft jujammenjchließen

füllen. Skr ift baju bereit? — tim leidjteflcn bie>

jenigen SKhebereien, bie in legtet 3'it wenig oerbient

haben, in ber Überjeugung, baß e* ihnen nicht Diel

fcfalecßter gehen tann, als r« ohnehin fchon ber iyaü

ift, unb in ber Hoffnung, baß fie melleicht oon bem
Borteil ber anberen auf bieje Sie

i
je mit profitieren

tönnen.

Ülbcr felbft angenommen, baß auch bie befjer

fierbienenben 'JJhehereicn au? reinem ffiatriotibmu?

unb ielbftlofem Bürgerfinn — eine etwa? roinautijche

ttlnnahme — mit ben anberen gemeinfamc Sache

machen wollten, fo bürftc man taum erwarten, baß eine

Bereinigung fo oiel helfen jollte, baß itübeef ber alle«

überwuchernben Konturrenj Hamburg« auf ber Oft-

jee begegnen tonnte

'Jtur in einem Solle wäre fie $u empfehlen:

wenn nämlich öiircf) ben 3ufommenfchluß ba« Kapital

ein wirtlich bebeutenbe« werben mürbe, mit bem

größere Schiffe neu gebaut werben tonnten. ®*
bleibt ja wahr, baß man einen einzelnen IfSfeil leiefjt

^erbricht, mährenb ein Bünbel taum tu biegen märe.

Äbet felbft ein Bünbel Don lübeetifcfaen Shebereien

würbe noch teine miberftanbäfäbige Sltiengejelljcbaft

geben. Webrete magere Suppen jufammengegojjen

geben noch teine fette: für Sübecf wäre alfo doii

biefem ®eficbt?punfte au? ein 3uiatnmenfch(uß nicht

$it empfehlen.

Der Bergleich mit Dönning unb ßlenftburg

führt ebenfall? nicht ju bem, tdo« wir münjehen

müffen. 3ene §äfen lajjen ihre Schiffe milb fahren,

bie Schiffe betommen alfo ihren Heimathafen feiten

ober nie $u ©eficht- Bon einem etwa abfaOenben

Berbienfte haben alfo aOerbing« bie einzelnen Sftionäre

ihr @ute«; eine Steigerung be« Bertehr« unb be«

lieben« in unjeret Stabt ift burch folcbe« SBilb-

fahren aber nidjt ju erreichen.

Stroa* anbere« wäre e«, wenn eine neue große

©ejelljdioft mit mobtmen großen Schiffen fid)

bilbete, beten Dragfäbigfeit minbeften« 3000 Donnen

betrüge unb bereu Jtohlenberbrauch auf ba« gcringfte

SOtaß bejehräntt märe. Die Surfe ber Sitten einer

folchen ©efedfihaft tonnten an ber Sörfe notiert

werben; e« wäre einem eine Wöglidifeit geboten,

bie jeßt au«gejdj(o)fen ift : lübetfifche Schifffahrt«"

aftien auch einmal wieber $u DageS-Kourjen $u

«erlaufen

Sber biefer ©ebante ift romantifrf), bemt and)

er ift ohne ?(u8jid)t auf Bermirlltd)iing. 2Ba« un*

fehlt, ift ba« Kapital. 9Bir haben e« nicht, unb

wer unter un« e« bat, bei (egt e« nicht in Schiffen an.

©ine anbere Beoölterung berjiijieben, Durfte ein

au?ficht«lofe« Beginnen fein Die Unternehmung«-

luft in liübed felbft $u wetten, wirb burch Schreibe*

reien in ben Üübetfiftben Blättern auch nicht gelingen.

Sknn wie einjehen. baß wir — and) burch

einen etwaigen 3 u )“I,,Bltn f
tßluB Ber jeßigen >Hljebt-

reien — weber Kapital noch neue große Sd)iffe be<

fontmen, jo werben mir am flügften tßun, mit ben

alten (leinen Schiffen ba« Wöglidjfte $u leiften, unb

ba« finb gerabe bie Doureufahrten, für bie fie gan$

gut geeignet finb.

©inige Hoffnung wirb aber nicht mit Unrecht

auf ben ©Ibe-Drane-Sanal grfeßt. SBenn er oollenbet

ift, wirb Sflbrd aud) mit jeinen alten. Keinen, gering*

wertigen Schiffen mehr machen fönnen al« jeßt unb

beflere tRefultate erjielrn. Üeßtere werben bann oiel*

leicht auch ba« Bertrauen unferer ©roßtapitaliften

ermedeit, unb bann ift ber 3,‘tPunK gefotnmen.

eine große 'JKjeberei im oben erwähnten Sinne $u

Derwirtlichcn »42.

Obetlcfm 35r. Shaper.

3« biefen Dagen «erläßt Herr Oberlehrer Dr. Schaper

unfere Stabt, um bie DirellorfteHe am Bcalgbmnajium

in Weitlingen an$utreten. Sein bebeutenbe« SSiffen,

feine mufterhafte Beruf«treue, bie jtreug gerechte unb

Dabei milbe Betjanblung ber Sdjüler unb fein Dalent,

bie Schüler $u eigener ejalter Beobachtung ber ‘Jiatut*
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erfcheiuungen anjuleiten, haben bem Statbarineum juni

Segen geretdjt unb iidjcrn iljm ci« liebeoollc* #ln-

bentcn ber Dielen burch ibn gejörberten jungen Srnte.

aber nicht blo« bie Schule, ber feine

in erfter Sinie geroibmet war, »erlieft an ihm eine

bebeutenbe Straft; auch bie Dielen Vereine in liübed,

bie gemeinnübige unb roifjenjchajtlicbc Beftrebungen

auf ihre Jahne gefchrieben haben, werben jein Jort-

gehen bitter empfinben. Seine Borträge in bet

©eieflfehaft jur Beförberung gemeinnübiger Ibötigfeit i

feffelten burch ihre utwüdtftge Jrijche unb bie f org*

jam DDrbereitete Beianjdmulichung burch Sjperiment

unb Bilb unb gehörten ju ben befuchteflen be« ganzen
|

Söinter«

Sie ©eographiiebe ©ejelljdmft oerliert in ihm

eins ihrer cifrigften 'JJiitglieber; finb hoch in ben

erften oierjehn Jahrebberichten berfelben nicht weniger

al« 23 Borträge unter bem Flamen Sr. 3<haper

oerjeidinet. Such bem SRaturmiffenjchaftlidien Ulereine

gehörte er feit feiner HnjteQung in Siübed an unb

jtoar nicht nur alb hörenbeb, fonbem aud) alb gern

gehörteb unb anregeubeb Witglteb.

Jiinf Jahre lang mar er Borifeber ber Xurnanftalt

unb wohl ebenfolange in ber Borfteherfdiaft ber

fRaoigationSjdiule. Ginne heroorragenben Anteil nahm
Sr. Schaper an ber abiafjung ber (übediithen lianbe«-

funbe unb ber Jeftjchrift für bie t>7. Berfammlung
bentjdier Staturforfcher unb $rjte in fiübtd. Jur
beibe lieferte er bie Ulbfchuitte über Slima, Weteoro-

Logic unb Grbmagneti«mu«.

Sen größten Seil jeinet freien 3C * ( uttb feiner

wahrhaft unerjchöpflichen arbeitSfraft aber Derwenbete

er auf erbmagnetijdte Beobachtungen unb bie mifjen-

fchaftlicfae Bearbeitung berfelben. Schon al«®öttinger

Stubent mar er burch IJSrof St. ©d)ering, ben

Sireltor ber bortigen Sternwarte, für erbmagnettfehe

Beobachtungen unb Stubien begeiftert unb mit ben

neucjlrn Unterfuchungbniethoben oertraut gemacht

worben.

Saum in Sübed heimlich geworben, begann er

mit primitioen, felbft gefertigten Spparaten bie erb-

maguetifchen Stonftanten iiübcd« ju beftimmen. Sutdt

feinen eigenen Gifer für bie Sache wußte er auch

weitere Streife oon ber 2Bid)tigleit jolcher Beobach-

tungen nicht nur für bie SBijfenfdiaft, fonbem auch

für bie Schifffahrt, beten unentbehrli-hfte SJegweifer

ber ÄotnpaB unb ridttige erbinagitetifche Starten fmb,

gu überjeugeu. G« gelang ihm, bie ©ejellfchaft jttr

Beförberung gemeinnübiger Shätigleit, ben hohen

Senat unb bie £janbel«tommer jur ^»ergäbe oon

Beobachtungbraumen unb nicht unerheblichen Weib-

mitteln ju bewegen unb jo eine ber Stabt gut Gbre

gereichettbc unb bie SBifjenjchaft jörbernbe erb-

magnetifche Station ju irünben Anfang? muffte

noch mit frembeu Apparaten gearbeitet werben, welche

burch $errn tßroj. Sr. Schering unb jjerrn ®rh.
abmiralitätbrat f3rof Sr Sleumager, bie ber Sache
ein lebhafte« Jntereffe entgegenbrachten unb auch

ferner ftet« bewahrt hohen, hergeliehen würben. 3m
Saufe ber Jahre, al« bie Station in ben Streifen

auswärtiger namhafter Jachleute immer mehr Be-

achtung fanb, würbe eS burch fpatjaute Berwaltuug
ber immer freubiger betgegcbeiteu ©clbmittet möglich,

bie Station auf eigene Jüfte ju ftellen unb mit

immer ooUfominenercn Jnftrumenten au«juftatten.

Bier oollt .jjefte her Mitteilungen unferer @co-

grapblichen (Mefelljchaft machten bie arbeit«rejnltate

ber Station weiteren Streifen juganglidj. ?lnbere

Riefte biefer Mitteilungen, baä SlnbiD ber Lpamburger

Seemarte, bie Slnnaten für ßpbrographie unb maritime

Meteorologie, bie eleftrotedjuijchc unb metcorologifd)e

3eitfchrift brachten weitere Beriete über Sr. Scffaper«

llnterfuchungen

31« bie bebeutfamfte Slrbeit Schaper« ift feine

magnetifche ifanbesaufnaljme jwifchen GIbe unb Ober
ju nennen, welche mit einem nad) feinen Angaben
unb Jeichnungeu oom Jetnmethanifer Sieberid)3 in

(Döttingen angefertigteu SHeije Unioerjalinftrumente

au«geführt unb ehret BSichtiglcit wegen unter auf-

wenbung bebeutenber Sofien oon Seiten ber beutjehen

Seewarte in Hamburg ocröffentlicht worben ift.

Juni erften Wale würbe burch hieje große 'Arbeit

ein jnoerläffige« unb tufairimenbängenbe« Bilb oon
bem beseitigen magnetifchen Juftanbe bet norbbeutfeffen

Stüftenlänber gegeben, welche« man in fpäterer 3eit

heroorholen muff, wenn man burch erneute Mefjungen
bie jätularen Ünberungen ber erbmagnetifchen Straft

beftimmen will.

Seiber würben biefe Üiebüugbarbeifen Srfjapet«

in ungeahnter ffieife geftört, al« für unfere Straffen-

bahn cleftri jeher Betrieb eingeführt würbe; unb fie

mufften gätijlid) eingestellt werben, al« ber Sanal-

bau bi« jur 9iaoigatiou«jehule oorriidte

alle Bemühungen, in gröfferer Gntfernung bom
etettrijeffen Straffenbahnncffe ein nette« Cbjrroatorium

ju betommen, fcheiterten, obgleich es nirgenbwo an

perfönlichem Bäoblroollen für unfern aöfeitig be-

liebten unb gejehäbten Sr, S-haper fehlte, ben alle,

bie ihn tennen. gern hier behalten hätten

Wöge ihm fein neuer 2Birfung«frei« reichen Gr.

fag bieten für ba«, wa* er in Siübed oerläfft! —nn.
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Einige ©emtrfuugen

gu ben „Stanbglof jett brr 9Jr 888" im

3ntereffe unfern Armenpflege.

®ie fRanbgloffen gu bem Slrtifel „ Untere Semem
pflege" in bet o. 91r. b. ©tättcr bejdjränten fich auf

bie Besprechung einiger nebenfädjlichen 'Jjunfte jenes?

Artifcl«, ohne auf bie ^auptfarhe, um bie e« fid)

barin batibette, nähet eingugeben. @i ift unb bleibt

eine unbegreifliche Xbatjache, baß bie „arme" Stau
in ben früher gejdsilberten traurigen Serbältnijfen

fict) nicht an bie tir<hlid)e Armenpflege gemanbt bat,

bie jebenfallS bas ihrige getban hätte, um fte nicht

gu ©runbe geben gu laffen. SBir feßen babei Bor-

auS, baß bie betreffenbe Samilie ber weitaus ben

größten Ibeil ber (Einwohner i'übcdS umfaffenben

euangelifch lutber. ftirche angehört. Üiare baS nicht

bet Jad, jo hüben auch bie anberen ßonfejfionen

ihre irgenbwie organiftrte Armenpflege. Au» ber

ingmijdjen ocröffentlichten ©rflärung beS Stauen-

oereins oon 1813 ficht man, baß auch biefer wohl

in ber Sage geroefen märe, bie Stau gu unterftüßen,

wenn fie fidj an ihn gemanbt hätte. 2Bir muffen

barnach an unjercr Meinung fefthaltcn
,

baß auS

einer Sache, bie auf fehwachen Süßen fleht, Diel gu

roeit gehenbe Sömerungen gezogen worben finb.

SBa? nun bie nebenjäcblitben fünfte anbetrifft,

bie in ben IKanbgloffen weiter erörtert finb, fo möge

bie Stummer 868 uitS frcunblid) geftatten, baß loir

im ©egenfaß gu ber uns Bon ihr empfohlenen, aber

etwas nagen Unterfcheibung oon „öffentlicher unb

pnonter" Armenpflege bie unfrige fachgemäße unb

hiftorijeh gegebene beibebalten. (Die 'Armenpflege,

wie fte tbatfächüch geübt wirb, ifl eine bürgerliche

ober Staatliche, eine tirchliche unb eine humane, je

itachbem fie herauSgewadijen ift aus ber ShcbtSibee,

ber religiösen unb ber etbifcheu Jbee. Jcbe biejer

Arten ber Armenpflege bat ihre tiefere Berechtigung

unb nur wo eine berjeiben in einem ©emeinmejen

fehlen würbe, hätte man eine empfiubliche Siütfe in

ber Armenpflege gu betlagen. (Daß bie» bei uns in

tlübecf nicht ber gall ift, baß Dielmehr hier bie brei

oerfchiebenen Arten ber Armenpflege jid) gegenfeitig

ergangen, bas würbe dou uns in bem Artitel

„unfere Armenpflege" conftatirt, unb es mürbe noch

hingugejügt, baß namentlich tirchliche Armenpflege

unb Seoucnoereine burd) weiteren Ausbau ihrer

Orgauiiation fich noch fegenSreicher gestalten fönnen

Die „tHanbgloffen" fprechcn nun ihre oolle lieber-

einftimmung mit biefer Auffaffung aus, inbem fte

wörtlich jagen; „bie Ansicht, baß bie firdsltdse Armen-

pflege — ber Sraufnoerein aber aud) — bagu be-

ftimmt ift, bie Stiftung ber öffentlichen gu ergangen,

ftimmt bagegen gang mit ben ©runbfäßen einer

gtfunbtn Armenpflege überein." 'Jlidjts beftoroeniger

betämpfeu fie wieber mit aller (Entfcbiebenbeit bie-

felbe Anficht mit ben ©orten, „wenn Sfr. 963 be-

hauptet, baß bie tirchliche Armenpflege ben 3mect

hat, bie Studie in ber bürgerlichen unb humanen
Armenpflege auSgufüüen, fo liegt barin ein Bormurf,

ber mit aller (Entjchiebenbeit gurüefgemiejeu werben

muß." Diefe fich miberjprechenben @ebauten richten

fid) ielbft.

©enau fo serbält eS fich n'i ( bem anberen

fünfte. Auch hier offenbart fich berjelbe Selbft-

miberfprud) (Ed heißt wörtlich jo: „bie Behauptung,

bah bie tirchliche Armenpflege weiteren Spielraum

habe, als ber Srrauenoereitt, weil iie auf bem ©runbe
christlicher Barmbergigteit ruhe, ift eine febr gewagte,

benn es würbe ber SrrauetiDerein fchwcrlid) gugeben,

baß bie tirchliche Armenpflege allein auf christlicher

Barmbergigteit ruht." Soft in einem Athem heißt

eS bann weiter: „ber ff-tauenDerein ift burd) feinerlei

Befcfaräntungen ober Siücfjichten gebunben. CEt fleht

gang frei ba — unb nur fein eigenes ©emiffen ift

ihm ©efeß." (DaS ift ja eben ber humane, inter-

confcffioneQe Stanbpunft, Bon bem wir fpredsen. unb

ber bie meiften im Jahre 1813 entftanbenen ©ob!-
tbätigteitSbeftrebungen wie auch Biele ber üfeugeit

beherrfcht, mäbrenb bie christliche ©emetnbe jelbft-

Derftänblidj (Einrichtungen trifft, bie auf bemfßringip

ber dsriftlidsen barmbetgigeu Stiebe ruhen, welche fich

ber geiftlichcn unb leiblichen Dtott) in allen ©eltalten

annimmt. (Es honbelt firtj hier um bas bureb-

fdslagenbe. geschichtlich gegebene Bringip bei ben

Derfcbiebenen (Einrichtungen ber Atmenpflegr, baS ibr

beit Stempel aufbriieft. Bei reiiilidser Unterfcheibung

ber Begriffe werben bbu norneberein HMißoerftänb-

niffe abgefdsnitten unb entfebiebene 3urilctweijungen

unnötlstg bie fich gegen (Dinge ober „Behauptungen"
wenben, bie überhaupt gar nicht auSgejprodsen finb.

fflas enblich ben leßten Buutt betrifft, fo müffen

mir eS febr begmeifeln, ob baS, was 9h. 868 im

Scblußiaße wünscht, auch in bem Sinn unb aus bem
Ijjcrgen beteiligen fjrauen unb Jungfrauen gesprochen

i|t, bie fich bereitwillig unb tteunblid) um ber Sache

willen in ben (Dienft ber firchlidsen Armenpflege

ftellen wollen, baß fie nämlich als Anerlennung für

ihre Stiftungen bie „aftioe unb pafiiue ©abl-
bcrerijtigung in ber Armenpflege erhalten " »an.
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3Boö ba? SJolf tieft.

diejenigen, welche e« unternommen haben. in ©diriften

fär Sollöbilbung eingutteten, hoben babei butdtroeg

eine oetgeffen, nämlich, ba fs bae 2Bort Solldbilbung

oorluuftg noch in fid) roiberjinnig ift, ba bie fegt

bie Segrijfe Soll unb Silbung in jthroffetn Wegen-

jag gu einanber ftebn. Silbung btficbt nicht nur

im ©djulwijjen, [onbern ift bie Äenntnid, bie man
fidi burd) 'Anjdjauung unb Siettüre beejenigen aneig-

net, wad man fict), ein jeber entjpred)enb feiner ein-

bioibualität, aue eigner 3nitiatioe, ohne ßroang unb

Xrud, gang ben Snterejjen unb bem (Sbarafter bed

einzelnen angcpaBt, fetbft audroahlt, unb wad baburctj

oft ein bauernberce Weiftedeigentum ald bie

©dmlbitbung bleibt.

ituä metfher Settüre jdjöpfen bie einzelnen $6
oölterungdgruppcn ihre Silbung?

Xie Settüre bed ©clefjrtei: beftebt in erfter Seihe

aue fyaihlittetatiir. Xagroijdjen greift er auch wobt

einmal gu ber jelbftoerftänblid) auswärtigen Leitung,

bie jeinen pulitiicbcn ©tanbpunlt oertritt. 9tud) ber

Kaufmann, ber fidj fonft nur in Sourdbericbten raohl

fühlt, lieft jeine '.Parteileitung, b. h. bae Statt, aue

bem er fein politijdjce Wtaubenbbelenntnid gefdjöpft

hat. Xcr Dtentner lieft mit Sorlicbe bie totalen

Slätler unb gtoar fehr eiugebcnb bae. mae unter

„Cingejanbt" fleht, unb bie fyamiliemtadiriihten, politil

bagegen nur fomeit, mie er jie am ©tnmmtijd) net-

merten gu tonnen glaubt, roäbrcnb feine Wattin bae

tfeuilleton, bae, mae „unter bem ©tridi" fleht, mit

SSohlgefaflen in fidi aufnimmt Xer ticine Sränter

unb ber Sarbier lejen bae, mae ihnen ihr Morgen-

blatt unter Sermijchtem bringt, ale ba finb: graufige

Sluttbateu, fedidbemige Salbet, ingenioje Srfinbun-

gen, tue,} allerlei, womit man bie Siunbidinft leicht

unb angenehm unterhalten tann. SBeit ernfter ocr-

tieft fid) ber biebere Jpanbmerter in jeine 3eitung. (Jt

lieft bie Seitanitel anbäebtig gtoeimal burdi, tlopft

aud) mobl bae eine ober anbere 'JJtal gur Sehräfti-

gung energijd) auf ben Xijdi, unb in jogialbemolra-

tijdjem Soflgefübl feiner (£{iftengbered)tiguiig baut

er abeube im fjamilienfreiie mit berebten Pforten

unb berbcit Jlücbcu idjimmernbe Suftfeblöffct. Xer

Arbeiter ergibt jidi au berjelben Settüre, bie ihn

aber immer mir gum Pnftimmen ber unzählige 'Male

gefangenen Sieber ber Freiheit, Wlciaihcit unb Srü-

berliihteit begeiftem tarnt. Xad erroadifeiie „Polt"

bezieht feine „Silbung" faft audjcbliefilid) aud 3*'’

tungcn. Sücher werben oon nur gang wenigen gelefen,

B.'n nud) wenigeren getauft. 91n ber ©pi&e jugcttblid)

ftürmijdten Silöutigdbrangcd febreitet ber rabfabrenbe

Sabenlontmid. 'Morgend lieft et Öen „Mabfabrerbunb,"

mittags bie „fylicgenben Slättet" unb abenb? einen

Seibbibliotbeldroman aud ber ©ammluttg triminalifti-

fdjer SloBcllen, mäbrenb feine $crgaUnlieb jte Schauer-

romane übet 400 ©eiten ftarf für nur 35 4 lieft.

Xer faft gleidialterigc ®hmnafiaft ift burdi feine

mannigfachen ©tubien in 'dniptuch genommen. 3n
jüngeren fahren hielten ihn ber Seberftrumpi unb

Dntel Xorn’d ,§ütte im Sanne ebrfurchtöooller ©djeu

oor mannhaften öelbenthaten unb tlugen Siften. Xie

„höhere Xochter“ befaßt ficb, jobalb fte mit ihren

Schularbeiten fertig ift — oft ift bie« noch nicht

einmal ber gall audfchließlid) mit bem Diobe-

jottrnal, wäbrenb iljre jüngere ©chmefter fidi in bie

,£>cfte bed oournnflefejirtel;' oergräbt, um „Silber

ju befebn."

Pfer aber feine Snterejjelojigleit an ber gewöhn-

lichen geiftigen diabrung, mie fte bie 3rittmgen bieten,

gur ©djau gu tragen wagt, wer auf einfeitige Seit-

fenbeit Bereichtet, ber fegt fi<b öaburch bem Wefpött

aller berer aud, bie ba glauben ihr bifchen „Silbung,"

b. b bad, wad ihnen für ben Slngenblid and bem

gulefct gelejenen gerabe einfällt, ber gangen Pfelt

mitteilen gu ntüffen.

3d) will nicht behaupten, baß alle Scrtreter ber

eingelnen Sategorien fid) jo bilben, wie hier befd)tie-

ben. Sd giebt überall auch ioldte. beiien wirfltched

3nterejfe gute Sucher unb Srofchüren in bie $anb
brüllt, bie nicht nur tejen, um (ich in ihrem Scruft

auf bem Saufenben gu erhalten, ober fid) eine äugen-

briefliche Sritrcgung gu oerfd)afjen. Unb biefe 9lud-

nahmen, bie atlerbingd oerfchwinbenb gering finb, fic

finb bie wahrhaft „Webilbeteu."

S3ic ift min ber Unbilbung im Solle abguljclfen?

Plan bat bem Solle 'Mufeen gebaut, mau bat St*

biiothelen gefchaffen, eine Scfeballe errichtet. 9lber

wad ttüßeti alle biefe Sinnctiiungen, wenn fee ihren

3wec{ nicht erreichen, wenn bie ©tabtbibliotbcl, bad

Sinfeuin, bie Solldiejebatlc nur oon geringen pro-

genten unfern' Scoöllerung befuefatunb beuuot toerCenV

Xie Plittel, bie Silbung bed Solted gu heben, finb

itn wefeutlicben in einem früheren Sliülcl in biefen

Slattern aufgegäblt: mehr Welegenbeit, bad 'Mtijcum

gu bcjtidien; SlbfteQung oon Piängeln in ben oer-

fehiebetten Wruppen bed 'Muieumd (bie tcilcoeije be-

reit« erfolgt ift); oor allen Xittgen Doltdwijjenfdjnft-

lidje Sorträge unb lirricbtung einer Sibliotbef mit

Scfeballe im TOujeum. Sei (Srridjtung foldjer Si-

bliotbel möge man weniger Pfert auf momentane

Unterhaltung bed Seferd (egen, ald auf gotbentng

feiner wifjenfchaftlichen Silbung Xie Solldlcjeballe

in ber 'Mcngftrajse emfpricht biefer Jorbermtg Irineö-

wegd. 'Möge man bo<h gmiäibft politijcbc 3ritungen

aller Sidjlttttgen audlegen, bantit ber Arbeiter einmal

bagu (ommt, auch etwad anbcced gu lefen ald nur

immer fein fogialbemolratifched Statt. ‘Möge bann
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ferner butcb bif S(u#Iage guter SPiidjer bie üuft qeroecft

roerben, jicß mit lfjtitu ju be|(tiäftigen. Baß bie

SSeoölfcnmg fiübcrf* redjt rool|( zugänglich ift für

jfbc 3»iübruiig bilbenber Unterhaltung, zeigt b«r

Zahlreiche ijttiucf) btr nur $u jeltenen '-lvolt#uiiter-

ljaltung#abenbe, zeigt ba# rege 3nterejje an ben ooll#-

tümlidien Gouccrten beb likrein# ber fRnjiffreunbe.

Sfflir fönncn un# bet Bhatjadje nicht mehr »er-

{(blichen, baß iiiibed, nimmt e# auri> an Sinroohner-

>at)t ju, an SJicbeuiung ftänbig abnimmt, unb baä

liegt jum Teil an bet Uubilbung bet sBcoöltcruug,

für Deren iflejeitiqung bi#ber itod) nicht genug getijan

ift. 'Bie Dorgefcfjlagencn Sßiege roerben bi« fitfjcr

Sanbel jdjajjen. iUc’ögrn fie balb in Angriff genom-

men metbcn! 979.

3 d) 11 1 b 1 b e 1

.

3Kit bet Stage bet ©mjübruug einer ©djulbibel

bat fid) autb bie bie#jäljrige Beutjdj-eDangelijcfje

fiirdjentonferenz in ©ijenadj bejdiäjtigt nnb reibet

ade# (frrearten bat and; fie, toenigftcn# im bringt»,

fidi für eint ©chulbibel trffiirt unb im rorjentlidjen

ben gegen ben ©ebraueü bet tlloUbibrl geltenb gemaditen

päbagogifdjen (Stünbrn guqeftimmt.

Sic bezeichnet aderbing# ben Ramm „©djulbibel"

alb burdjau# un.zuläjjtg — warum beim? Bie (Seift-

lid)en, reeld)e bie Sremet ©cbulbibel bearbeiteten,

waren betauutlich anbetet Shifidjt! — unb uerlangt,

baß ba# „Sffiblijchc Sejebucb" naeb Slnlage, 3nbalt
unb Sonn ben (ibatafter tineb fiehrmittel# füt ben

Unterridit bcutlidj erlernten laffe. 'Jimi
,

bet Raine

ift gewiß nitf|t bie .ßjauptjadie, unb roenn unferc säe«

bötben berjelbeu Sln|ubt fiub, jo mögen fie in (Sötte#

'Jia men bab einjufiibtenbe iMucß nicht „ ©cbulbibel,"

fonbern „93iblijdje# Sefebucb" nennen, roenn nur

überhaupt bie Säollbibel ben Stinbern aub ber £iaub

genommen roirb.

äBidjtiger erjebeint fdjon bet „Rat," ben bie

fionjermz giebt, bie |>eriiellung eine# biblijeben

Sejebudje# auf ba# SU tc Beftament ju bejebränfen,

jebcufad# batauf ,gi halten, baß ba# neue Beftament

mit ben $falmen unneilütjt gebraucht roetbc. Bie

^Jäbagogen fm' bet Sfteinung, baß and) ba# 'Reue

Beftament tiicbv Stoff enthält, al# bie Schule be-

wältigen lann, baß e# auch manchen für bie ©cbule

nicht geeigneten ©toff enthält, roennjdion e# jelbft-

oerftänblid) einer febr oiel geringeren Rür^ung bebarf

al# ba# Alte Beftament.

Silber roenn bie ftirebe glaubt, auf ba# oodftänbige,

in feinem Sltwbrud geänberle Reue Beitantent unb

bie fämtlichen ^ijalmen nicht oetjießten gu tonnen, fo

binbert fie ja nicht#, c# beiin Stoufirmanbeu-UutrrTicbt

ju gebrauchen. 6# foll übrigen# bie 3aßl bet (Seift-

- liehen, auch bei un#, gar nicht gering fein, bie mit

einer ©djulbibel audj für ben Sionfirmanben- Unter-

richt »oüftänbig jufrieben fein mürben

Redjt beadjten#reert erfdjetnen un# bie $fu#laffun-

gen Sßrof. Söetjjdjlag’# ju biefer {frage in ben Beutfdj*

eoangdifdjen Sölättern. ®r bezeichnet bie ©chulbibel

al# „eine 3eitforberung, bie gute dtriftüdie sPetedjtigung

hat, ber aber möqlidjft 511 roibcrfleljen gegenreärtig

für lircheuregimentlcche Ski#hcit ober lircfalidje

Storreftbeit gilt, ©inb roir redjt berichtet, jo rourbe

(oon ber ©ijenndjer Jtircheufonferenj) ein alttefiament-

iidje# Sejebtid) notbürftig erlaubt, aber bie ©djul-

bibet, b b bie fiit bie Sugenb au#roäljlenb beban*

beite IHibel roeit roc.’geroiejcn unb bie (Sejamtbibel

für bie höheren ©diulftufen feftgehalten. 3dj halte
ba# webet für päbagogifdj, noch für coange-

tifch ö# ift feine 'IRöqlidjfeit, auch nur (Stjmna-

I jiaften in ein allieitige# SLtcrfiänbni# be# Sllten

Beftament# ein^ufübren, unb gewiffe Partien be#jelben

taugen au# jittlidjen (Srünben ein für allemal

;

nicht für Jtinberangen 3Jtan thue bodj nicht jo,

al# ob ba# Sitte Beftament in bemfelben ©inne
unfere heilige Schrift wäre rote ba# neue. ©# ift #

nur unter ttforbcbalt ber tiefgreifenben Sfritif, bie

Qhriftii« an ihm übt, btr ben fleinfien feiner Reich#-

genofjen höher ftellt. al# ben größten ber Propheten,

unb oor Racbatjmung beffen um# ßlia# im Ranten

(Wotte# gethan, abm-hnt mit ben itrafenbeti Söorten:

„SBifjet ißr nicht, ree« (Seifte# Stinber ihr feib?"

SBirb ba# nicht beachtet, bann roerben ben Sfinbern

au# geroiffen Sehren unb ©rjählnngen be# Sllten

Beuameutr# gerabeju undjriftlidie (Schnitten übet

(Sott unb (Sötte# äöillen beigebradjt."

SRödjten budj biefe Ausführungen SteJjfcblac:#,

wie auch bie ©tellungnabnie ber Stirdjentonierenj

unjeren läebörben ^eranlaiiung geben, ber ©djulbi-

belftage auf# neue ihre Stufmertfamteit zu juroenöen

unb bie f^rage noch einmal grunblich ju prüfen!

Bie enolidjc ©ntjdjeibung tarnt gar nicht jroeifelljaft

jein: Bie tüollbibel ift fein geeignete# ©djulbudj!

Bie Schule bebarf einer ©chulbibel! 997.

Über ^lafatftü.

ÜL
(Schluß)

Siarum roirfen bie inci|i(ii unjerer beutjiben

l'lafatt, wie jie im oberen ©hör ber Slu#fleUuug

ju jeben finb, jo ermübenb unb eriiüdjternb ? Süeil

bieje Sfünftler 0011 feinem fßlafatftil wußten unb

finulo# bie (Sefe^e unb Bedjtiif ber £)! unb

SlquareQmalerri auj ba# '4)lafat übectrugen.

Brr fßlafatfünftlcr muß auj Diele Rlittel, welche

bei Rfaier eine# (Semälbe# benußen batf, ucrjidjten.

®r muß auf 3,tlft*. Raum, betoratioe SBirfung !Pe*

igitized by Goog
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bacßt nehmen. Sr muß aber iu>d) einä, unb bab
j

ift bas Si.-htigfte, er muß auf fiereoflopifdje Sirfung
Gereicht teifben 'Jierjpetttoc, Xiefe, tribtmetijionaler

©Reet flöten Die einfache {Jarbenroirfnng, (affen bie

(Reinheit bet Xöne in ben ©chatten uermifjen unb

(affen jich mit ber lithograpbijchen (JJlattc überhaupt

fehlest Darflellen

Sab (ßlafat fall eine fläche haben, mie bab

©lasfenjter, bet Gobelin, bie Xapete Xurd) biefe

iöejchränfung ber (Wittel roirb bie 'Ärbeit beb

SünftlerS erjehmert. Sb ift leichter, bie Wntur fa

mie fie ift nachjuhitben, alb fie jo ju oereinfadien,

baß nur noch ber Srtract baoon übrig bleibt Xie
SBereinfadiung ber Watut zur fläche ift ungemein

fchroer. Sir hoben nach ben großen mittelalterlichen

Runftlern, bejonberb benjenigen ber romanifciien unb

frühgotijehen ftirchen, biefe Spur einfacher Rlärhen-

Runfi burch ein holbeb Jjahrtnujenb oerloren 3eßt

hoben mir fie burch bab ferne Golf ber Japaner

miebergefunben.

llnfere fßlalataubfteUung foll bem Huberte:

$ublifum eine Gorftedung reiner {flächen • »unft

geben ©erabe biefe ift ein meientlicher Geftanbteil

beb Glalatftilb. ÜJIit §ülfe biefer reinen {färben-

mirtung roerben mir bann meiter tommen. 3»nächft

mirb bie (fälatatausjtrdung bab Äuge öffnen für bie

.^änlichteit unfrrer heutigen Xnpelen, bie meiftenb in

entfeßlid) gejchmatflofen Sdjmuß. unb flehmtönen

gehalten finb unb, mit Reinlichen Ornamenten oer-

feheit, gerabeju ©ift für jebeb feinere Äuge genannt

merben müfjen. ©obann ift ju hoffen, baß bab

©ebiet weiblicher Jpanbarbeit non ber fßlatat-

aubftelluug 'Jiupen hat. (Wandte deinen Sachen Don

(Eombaj in ber ©uctibrudaubftellung forbern gerobe

baju beraub, non rociblicher £»anb geftidt ju roerben.

Xüe Stiderei ift ebenfatlb eine {flächentunft Sie
fabe unb armfelig unfere Stictmufter finb, brauche

ich ben Xamen wohl laum Dorjutragen Wicht bie

elenben Vorlagen, bie immer gebantenlob nach-

gearbeitet roerben, iinb Sehulb, jonbent ber Umftanb,

baß bie Äugen unterer Xamen noch nicht geübt

genug finb, Reinheiten ber {färbe unb hiinte zu

miirbigen unb felbftänbig Vorlagen ju entmerfen.

Xer Gejud) ber ’platatnubjtelluug roirb hierin

©uteö ftiften.

Sb mürbe ju weit führen, alle Wußanroenbungen

beb 'fMatatftileb aufzuführen, ben thatfächlichen

Gorteil für unfere Guchbruder uttb ©efchäfte aub-

einanbergufeßen. Gei Dem jeßigen Sammeleifer

roerben tünftlerifcfje (ßlatate lebhaft gefammelt unb

bienen alb (Empfehlung nicht nur für ben Rünftler,

fonbern für bie Äuftraggeber. —e.

ft leine $ $ r o n 1 1.

23a. ®raf töalöerfee

giebt in einem Briefe an ben Senat, in roelchem er

ben (Empfang beb Shrenbürgerbricfe# beftötigt, feiner

Xanfbarfeit für feint (Ernennung jum (Ehrenbürger

unferer Stabt in roatmen Sorten Stubbrud. Sir
entnehmen bem Schreiben folgenbe Säße : „Xab Xiplorn

in feiner beroorragenb tünftlerifchen Äueftattung unb

in feiner mich hoch ehrenben Raffung hat mir eine

große unb aufrichtige Rreube bereitet; e# hat ben

ungeteilten (Beifall aller, bie c« gefehen, — unb ich

tann mir nicht oeriagen, ei Diel ju geigen — gefunben.

{Ich ergreife gern biefe Gelegenheit, noch einmal

ju ocrfichern, roie aQejeit Hübcd’s {Jnterejfen auch bie

meinigen fein merben unb hohe Gcftiebigung mich er-

füllen mürbe, roenn ich Gelegenheit fänbe, für biefe

thatfräftig einjutreteu
"

233. UnterriditBkBrff br« Renen /rnuenoereins.

l)(it bem 10 Dctober tc. c. beginnen bie Unter-

riehtiturfe, bie ber (Reue ftrauennerein für biefen Sinter

eingerichtet hat, mit bem berechtigten Sunjcbe, baß

biefclben recht Diel Änllang finben möchten, aber nicht

nur theorctijchen, jonbern auch practifcben, Durch recht

jahtreuhe Getheiligung. Xic tlurfe joüen grauen unb

jungen SJiabcheti Gelegenheit bieten, fit) meiter ju bitben,

Gelernlei aufjufrifchen unb burch bab Gebotene neue

Anregung ju erhalten.

Sb foD an biefer Stelle noch auibriidlid) betont

roerben, baß bieie Stürfe nicht nur ben (Olitgliebern beb

(Reuen ,'irauenoereiu« zugänglich finb, fonbern allen,

bie fid) batüt inteteffieren. Unbemittelten lommt ber

(Reut irrauenoerein burch (JJrciiermäßigung fo weit alb

möglich entgegen.

Raufmännijcheb 3tecbnen unb (Buchführung ift nicht

inb 'Urogramm aufgeuommrn. ba in bieiem {fach bereitb

oorjüglidjer Unterricht in ber grauen-Geroerbefcßule

erthrilt wirb. 8#8.

234. „Sine arme Jrou.“

Sin äRitglieb beb weiblichen itrnienoereiub fieht

ficb oeranlaßt ju berichtigen, baß and) iogrnannte

oerichämte Ärme, bie im Gang wohnen, (Beriicffithtigung

bei genanntem Gerein gefunben haben, unb baß bie in

.N» 36 ber Hübefifdjen Glätter beiprodjene grau $anb-

arbett erhalten hotte, nad)bem fie barum gebeten. (Ei

märe ju roünjchen. baß ber Geriauf ber $anbarbciten

in unferm Haben glcifdjbauerftTaße Jfi 7 ein größerer

Wäre, um allen berechtigten Änjprüdjen auf $anbarbeit

fteti genügen ju rönnen,

Caroline Silblfand.
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235. fr^tr» ©rgrlkonjcrt in irr St, JUartrekirdir.

Seb. 'Bad)'» C-dur Xoccata gebt nach lebhaften (fin*

leitungepa(lagen in ein großen (ßebalfolo über, mie

e* eben nur '-Bad) etfiitbeu tonnte. ©eiterhw folgt

ein laugiamer Saß, ber bie Orgel jur mirfuug*Dotlcn

Snimictelung ihre» CiSlanje* unb ihrer Straft lammen

läßt, unb bann fcblicßl (idj ein überau» jinlid) unb

jugleidi cmpfinbungcnoQ gehaltene» Jlbagio in u-moll an,

ba« ebenfall» in feiner aRelobiembrung unb ibegleitung

ben großen SReifter au» jeber 'Jiotc ivicberectcuuen läßt.

(Bon ben al» frulbigung für ben großen Üeipjiger

Xbomaätantor gcjdmcber.cn 6 (fugen 91. Schumann»

über BACH mirb bie legte unb großartigftc jum

(Bortrag gelangen. Xae ffiert in (einem unaufhörlich

ge(teigerten 'Hufbau aut ben Xinen b-i-e-b ift fo

tlar unb Derftänblid), baß e» feiner meiteren Crflä-

rangen bebarf. Xie Slereinigmig ftlr firdjl. Et)orge-

(ang wirb üortnianbft)'#. „Xu frirte J»rael9" unb

(Rheinberger» jdjflncn Stbcnbgcjang: „Schon tveicht ber

Sonne Blammenftrabt" sortragen unb bamit ihrer fo

baitfenämcrtben '-Betheiligung au ben Crgelfonjerten

bi» jum Slbfchluß betielben getreu bleiben. 73.

236. iübttk'Biuhrntr 8ifrnbalin-®cfrUfd)aft.

Betrieba-iirrgcbmffe für Sluguit 1898.

Seförbert fenb mach Oen prooijorifcben Ermittelungen):

264 569 SSerfonen unb 101 569 Sonnen ®ui
gegen 1897: 262632 • - 89 897

ßingenrmmen finb:

fierfoneii'

»etftbr : twrtrbr : timtatyner: :

JC Jt JC

tik<amtnl
yafjasrnm famm« bii

Unb« fiugufl:

*C JC

1898 »too.: 257 940 277133 40 900 575973 3 823 682
1897 • : 260 017 264 432 36 400 560 849 3 719 393

Unterlchieb

1898: —2 077 + 12 701 + 4 500 + 15 124 + 104 289
1897 rbefin. 266 235 265721 47 674 579 630 3 891 503

237. firfad) irr Üoliishtidjr im Jahr 1898.
flrotir ^art, r flcitif Uoit.

:

Ittiamnifn Ulllct:

Januar . 3G15 5308 8923 288
Bebruar . 2885 4607 7492 268
TOärj . . 3497 5294 8791 283
Slpril . . 3678 5176 8854 295
3Rai* . . 3694 5404 9098 303
Juni . . 3675 5164 8839 295
Juli* . . 4162 4851 9013 300
Sluguft . 3088 4621 7709 249

* (Selocht 30 X ige.

238 /ifd)fang in draoratänir

3m SJai 1898 mürben gelangen: geringe

1 629 ff, (Butte 4 035 Stiegen, Xotfdje 2 080 8,
Stale 1 775 ff, Sixabben 21 ff. Si mürben befahlt

(ür frcrittge (große unb fleine gemifebt) A 100 S

7 bi» 8 Jt, für große Vutte A Stiege 1,20 ff,

für fleine (Butte A Stiege 60 bi» 70 4, für große

Xorfdje A 100 ff 6 bi» 8 Jt, für fleine Xorfdje

A 100 ff 4 bi* 5 , ft, für große Stale i S SO bi»

60 4, für fleine Sale A ff 25 bi» 30 4- (ür H rob-

ben A ff 2,50 bi* 3 M.
'Slufgegrben non ber Sommijfion jur lotiienfchaittitben

Unterfuchung beutfeher SRcere Station Xraoemflnbe

;

239. Qürfthäftsuinrak her flftnnig-Sparkalle.

1898
Cintaqrn

Grttf.

Xofal

«•«t.

£p«rm<2ttai<
o«rtau*
«Kart.

BttridgnaMte
(ünloarn
«art

Juli 2. 90 680 521 1119

Slug. 27. 142 1492 2022 1138

1897.

Juli 3. 96 692 923 1106

Slug. 21/28. 180 2310 2287 637

240. Dtrein gegreint Äißbrandjgttfltger ©rtränkr

3n ben 5 'BerfauiifteUen mürben tiom 1. (fluguft

bi* 31. Sluguft biefe* Jahre» abgegeben:

QMAfrt Xd tyrn e?4«f »trtn Tafffii

®uttrmiUli : S«Wr : 10r»b: Ohl* tfafVr:

SRarfl . . 88 — 1176 66 1139

Strutffäbrc 336 1 655 390 798

Saftabie . 568 — 1260 732 1305

ÜRarftbaBe 224 — 1566 408 3336

Untertraoe 236 i 477 362 1663

1452 2 5134 1958 8241

241. fokale llotiire.

— Xer neu crroäblte Sianbgcrid)t»bireftor, frerr

Carl Juliu» OSufta» ©einer, roirb am Breitag ben

30. b. (Dil», in (ein Slmt cingefübtt unb beribigt metben.

— Xer (Bürgerau*fchuß bat (ich gutachtlich für

bie (BemiUigung Don ,M 61000 an bie (Borftcberfchaft

be» freiligen @eift»frofpital* jmeef» einer (Erweiterung

biefer roohlthätigen Slnftalt auägefproehcn.

— Xer alte Steinhof bet ber 'Jfauigation*fcbule

foQ in bie Startanlagen mit einbejogen merben. Xer
fianalboubcbörbe finb ju biefem jroeef Dom (Bürger-

auefchuß Jt 5 800 jur (Berfügung gefüllt roorben.

— Jm Blußbett ber Xranc mirb nach einer

'Mclbutig ber XagcSjeitungen öoni lübtcfifchen Staate-

gebiete aufmätt* bi» jurti fineeben eine (Rinne non

2 m Xicfe gebaggert metben.

— Xom-Drgeloorträge. Xie heutigen Orgel-

Dorträge bringen u. St. „C rfre itaggm u fit " (fßarftfal)

non (Ricbatb ©agner. Süfit biefem (18.) Coneert
’ fchlicßen bie bieejäbrigen Sonnige, in melden 15
‘ Sologefängt, 2 (Biotin- unb 54 Crgelfoli jur Hu«-

|

fübrung tarnen.

-frierju eint Beilage fomic (Bcrhaublungcn ber Bürgerftbaft am 19. September 189S.
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Beilage ju 39 Der iPübcdiifdjtn Blatter
»um 25 . Septemher 1898 .

- |lnjct 0 cn. te-<

Ueberall Englischer Porter und Pale AJe

iSt O-QJ
<1.0^ «(?/

• Rapid •
ist der beste und haltbarste, dabei bequemste

direct bezogen von

Thomas Salt & Oo. Um. — Burton o/Trent
ilssle breim staut 26 j die Flasche von 12 Fl. an
douV.o brown staut . 30 -t

• • 12 • •

?slo Al* 3ä 4 • • • 12 *

empfiehlt abgelagert

Ijudolf Schult

x

IIWnhaiullung.
FiMbstr. 27.

w
Klebende, mlssglOckte Anstriche ausgeschlossen.

Allein echt M Henning von Minden,
Breitestrasse 65.

Jagdgeräthsehaften
Ausaerst sorgfältig geladene

Patronen („Adler Marke“)
empfiehlt

Otto Haakohl9
Fernsprecher 625. — Mhlenstr. 69/63.

£n her ijanpttn vnljaUr:
«(»fierrrnrltflc

tUiilnj cd) »an 6—7 Uür.

Bonnabenb öon 7—8 Ityr.

(C&fm €«!.)

XawcnabteUimg
(trUttrtnwfiittin» fifrfx 15 3«^xri

TiftiiJagu. ivretwg ü.4‘A--ö% ßfjr.

3Kätod)cttabtcihinß
(XciltK^rarrtnit» nutrr 15

Thttoed) unb Sonnabcnb pan
4 Vs bi« 5% Uhr.

Hrrnicltmngen nübrcnb brr Übungen erbeten.

J. F. JÄGER, Lübeck,
— ffifaftrafre .11 . —

geben*»© ijlufi- it. geeftfdje
:n teiibti Sluü-.'OJl

4 e6rnb( Jüummrr nub Attlft.

ftrtfdj acfodjtc Korb» nnb Cfttcefrabbcn.

a

BemitMt & WIM©« ^
Comptoirs Fischergrube <M). — Fernsprecher 130,

empfehlen für den Hausbedarf:

trocken

und
grnsfi-

frei

Cokes ^er h'U!4'geu * »aswerke zu Original

Preisen der Ciaganstalt,

Destillations -Würfelcokes,
(Hartcokes) beste Qualität Westfalens,

engl. Stückkohlen,
Sfach ges. e.igl. Nusskohlen,
Sfach ges, engL Anthracit-Nusskohlen.

Alles in nur prima Qualitäten m ausserordentlich vortheilhaften Preisen- frei Inn Units ircUcforts

Braunkohlen-Brikets,

Böhm. Braunkohlen,

Buchen-Retorten-Holzkohlen,

Weissenfelser Grude,

Stich- und Presstorf,

Brennholz in allen Sorten,

in Kloben und kleingemacht-

H. li. HaukohT* gek Kaffee ift Der $Bc|te.
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‘f 'ifiiiiimMMMMrH
'' !i “' ;i :

:

'

IMtF-'
: 1;

:

'

Sperr~ und jfinleihecasse, <

10 pfennig-Sparcasse,
••

Breitestraane l(j LÜBECK, Breite«trasH© IO*
Die Tasse ist vom I. October 1898 geöffnet an Werktagen:

von 9— 1 Uhr Vormittags.

„ 3—6 „ Nachmittags,

Nonuabends l>iw 7 X^lir.
Einlagen werden mit 3 % verzinst. m

Engl. Furier ifl Pale Ale,
direkt bezogen ins den Brinereien von.

Barclay Perkina & Co.
| ,

.

S. Allsopp 4 Sons
|

London '

Imperial Stout 40 4 die Fl., 1 Du. Fl. .4C 4,50

Double brownStout 35 • • • 1 > • • 3,90

Pale Ale 40 • • • l • • • 4,50

empfiehlt in vorzüglicher abgelagerter Waare

F. W. Mangels
Ftnurech« Nr. 182. Obrrtrsv* 4.

Niederlage bei: Johs. 0. Geffcken, Mengitrmu* 14.

Abgelagerte Cigarren
in allen Preislagen,

Importirte Havanna-Cigarren
empfiehlt I!. Drcfnlt.

Heinrich Diestel ^
g«<grflndet 1^50.

Comptoir Miihlenatr. 62, Fernsprecher 254

Cokeewerk: b. d. Drehbrücke, • 526

empfiehlt fOr den Winterbedarf:

_ _ _ I ftAL AA auf meinem eigenen Ookovwerk gi*l*rocJien —
engl, bokes, trorken und (ranfrvl,

westf. Hart-Coke»,
Anthracit-Nusskohlen, in^'r'Em'ti«,

Braunkohlen-Brikets, Marke

Brennholz, „ Kut«, ,,,igt ,m
Die Waaren lagern im Trockenen and kommen

stets trocken zur Ablieferung.

fl
w
fl

'S

5
O

F. A.MULLER
llrcilcslras!^^

rlS

Bei H. G. Rahtgens, obere Mengstrasse 12, ist erschienen:

Lübecker Verkehrs-Anzeiger
58. Ausgabe. — 1. Oktober 1898. — Preis 25 Pf.

Inhalt: Eisenbahn-Fahrplane nebst Anschlüssen. — Preise der Fahrkarten von Lübeck. — Zeitkarten-Tarif

d. Lübeck-Büchener Bahn. — Kaiserliche Reichspoot. — Reichs-Telegraphen-Aeinter. — Droschkon-Taxe. — Taxe
für die Dicnstmänncr. — Tarif für die Eisenbahn • Gepäckträger. — Fahrplan der elektrischen strassenbahn.
— Regelmassige Omnibusfahrten v. Lül>eck.

Aach durch die Austr&geriiweii dieser Blatter za beziehen.

tmuf unb Verlag öon fy. @. 9taljt0eii$. ®erant®ortlii$cr IHebüctcur: ^r. Otto ^offmonn in Ufibed.
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£übeditfdje Glättet
©rßim Der ®Bf£lIW pir gcfäröEninfl gnnclimfi^taer Hjätißkelt

2. Dfto&er. Uürjigeter Jahrgang. JU; 40. 1808.

®tf*r Bldtm rd.trinfn Sonntag* fRotgrul. ®6on«rnm*t l Jt pt. Quartal, «feint ‘Xnansrr Ur ©ogfii 10 4. 3*kntft ® 4 btt Urtti%ctl*.

Ihr R'.tglir&ri Orr Sübnfllt&rn •*f<Qk&aft jur ©rfArtnrung gmrlnnü&lgrr rr$a(trn blrk ©lättrr anratgrltll^-

3 n fa a 1 1 :
JraucttgctoerbcfdtuU.

GefeBiifoft jur Befbrbertmg getnetnnflpiger Xfätigfett.

— XX. Berieft bei Bercini jur Sürforge für nitloRene ®e-

fangen« unb pltlieb Sertuafrlofte für bat 3at|r 1897.

Tie an bet Sorbfront bei Slatbanfet obgebUbeten

jroetunbjmanjtg fiübedet Wollfetten — Snl St. Corenj.
1

— «n unfete grauenaereine ! — Tie Besorgung ilflbedi

mit ®runbn>afler. (gortfepung.)

Steine fffrouit: gtauen-Wetuerbefefule. — Ter Stapf-

nerein. — ftonjert bet Setliner Tomeporl. — Ssabitfeotet. —
Sotale Wortjen.

3lu* btm SRaeflafie be* $>erm donful Sofanne*

©(fromm empfing bte ©efeflfefaft jur ©eförberung

gemeinnüfiget Xfätigfeit bat fefr miflfommene

©ejcfenf oon

JDrfitanfenb 3Barü.

gäbt«, 27. ©ept. 1898.

f-eljltn o, Br-,

}. 3 . Tireftor.

®tftllfd)flft

jur ßtförbrrung gemeinontitger Stätigkeit.

3tjerrcnabcnii

pifuflag ben 4. ©ItoBer 1898, 7 3Mlr.

®r. Sund: (Srinncrtingen au* bei« 3afre 1848.

©tographifthr ©efellfdiaft.

freitilg 8 y ij r.

ijerrmabcni)

Der Unterrieft be* SBinterfalbjafre* im 3c>4ncn

unb Skalen, in ber ^vanbarbeit unb ber fiunftfanb-

arbeit, im Sefneibern, SSäfefejufefneiben, Staief inen-

näfen unb Sufmoefcn, foroir ber .panbetifurfui be-

ginnen am SRontag ben 10. Dftober.

flnmelbungen neuer ©effllerinncn tnerben com
3.— 8. Oltober Sormittag« Bon 10— I Ufr unb

Sftaefmitiag* oon 4—5 Ufr Don ber elften Scfrerin

gräulein lamm in ben Sefulräumen SMmgftrafie

9!o. 17 entgegengenommen.

Per Setstverflaub.

K.-A. fällt an*.

©eftUfdjaft

j»r SBeförbenmg gcmeiiinüfiget $l)ätigfeit.

XX.
ßtridft

bts ötrtins jur -förforgt fär entlaffenr

(ßtfangent nni littlifb tterroflkrloftr

für ba* 3afr 1897.

^er SBunfcf, weitere Steife ju birefler perfönliefer

SKitorbeit an ben Aufgaben be* Sercin* feranjujieftn,

fat pef im Serieftijafr nodj nieft in münfepeniwerter

Seife erfüllen laffen.

3n 2 Säßen würben größere ©ummen — 50

bi* 60 ,M — bewißigt. 3m erfteren Säße banbeite

e* ftcf um einen Sautecfinifer, bem jur Übemafme
einer ©teße al* Sdjaep tmeifter nerf olfen werben fonnte,

in bem anberen Säße um einen fdjon früfer einmal

00m ?lu*f(pufi unterftüften, bann mit 3»d)ibau* be-

praften, talentnoflen früheren ffeßner, ber grofee

©efefidtiepfeit im Sergröficrn oon Silbern beppi.

ffi« würben ifm ^Materialien jum Sfotograpfieren

unb SKaltn getauft.

Sou ben jaflreitfen Sitten, bie an ben Sereia

geriefte! würben um Heinere Untcrftiipttngen an Jtlei«
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buitg, Stiefeln, tpanbroerfSefug, Sogi* für einigt Inge
ober fReifegelb bat bcc ©orftanb mir einen Xeil berütf-

fidjtigt in ber Grfenntni«, baft in nur wenigen ßäUen

mit berortigen (Haben wirtlich geholfen wirb. 3u 69 !

[fällen trat hier ber herein bülfrcid) ein; iufonberbeit

ift mehrfach burdj Anfchafjung oon Schaufeln unb

groferu Stiefeln ben ©ittfteflern bic 'JJiögltdifeit gegeben, I

bei ben Hanalaibeiten einjutreten.

ler Sorftanb oerfammelte fich -4 3Kal jnr ©eipre-
;

chung unb Grlebignng eingegangener Anträge.

3« ber ^iahi tooerfammlung hielt $crr ©aftor

Öedcr einen SJortrag über bie oerichiebenen Strai»oH-

jugbfhfteme Sur .ßerrn paitor ©eder, welcher ba*

Seclforgeramt am («efängni« niebcrlegte unb au* bem
Sorftanbe beb '-Herein« aubfehieb, tourbe beffen Slach-

folget in biefem Amte, /perr paitor legtuieger, in ben

©orftanb gewählt.

Giunabtne unb Ausgabe balancieren mit, ff 708
,
94

,

bet Waffenbcftanb am 31 . lec. betrug , H 245
,09 .

2erfBcrm5gen«beftanbifl.M 1884 ,96 ,
gegen. H 1855,93

anc 31 ®ec. 1896 .

S)if oh ber 'Jiorbfront

beb fHat^onfeb abgcbtlbetcn ^tueiuabjtttaitjiß

Ufibetfer fHfltbbcrrttt.

Stach einem ©ortrog be« fierrn 8ürgcrmeifter« Ir ©rebnier,

3m Sabre 1889 würbe bie neu aufgebaute 'Jlorb,

front be« SHatbaufe« mit figürlichen ‘-DarfteHuitgen

gejiert, welche bie um bie Giitwidelung ber Stabt

Sübed oerbienten 'JJtnnnrr bem Auge oorrübren.

Die in ben 'JJifdjen angebrachten ©ilbniffe hoben

leiber an fjrifche ber färben oerloren, finb aber

immer noch geeignet, bie leilnatgme be« ©ejebauer«

für bie ölefchichte unjerer Stabt atijutegcn.

I>ie oberen 12 'Jiifdjeu jeigeu auf ber linfen

Seite bie ©eftaltcn »on iecb* beutfehen .ftaijern, au-

faugenb mit »yriebrid) ©atbaroffa, auf ber rechten

jedji beutfehe Jurücti, oon betten ber legte ein ge-

borener Subtiler ijt, Heinrich ©oHjolt, ©ifdiof oon

Sübed, f 1341. larau jcbliefscn fich in ber 9Ritte

ber Jjront bie iRat-Jbi'rren, roährenb bic unterfte

SReihc oosi ad>t Gbroniften, bic fidi um bie Auf-

zeichnung ber Sübedcr @kf(f)id)tc »erbten! gemacht

haben, gebilbet wirb. ‘Sie iRatShetren finb folgcnbe:

Bilbelm 'Bitte 1224— 1259, erwirlte al« @)e-

fanbter Sübed« »otn Haijer fyriebrieb II. 1226
bie ©erleibung ber SRcidi«fmbeit an bie Stabt,

Sobann oon ©arberoil 1250— 1290, erwarb

fich um bie ißermaltung ber ftäbtifchen Ginfünfte

grojie ©erbienfie.

Heinrich Stenefe 1259—1300, erlangte al«

©cfanbter »on Honig tHubolf »on .pabeburg

bie ©eftätigung ber ftäbtifchen Privilegien unb

unterbrüdte ben Aufruhr be« faljdien Haijer«

Jyriebrich

libemann öüftro» 1334—1350, jwcimal ®e-

fanbter nach &$rotb*n; ihm wirb bie Amjeicb-

nung einer wertoollcn fjanbfebrift be« Sübedcr

fRecb;« »erbanft.

3alob p(e«tow 1352—1381, budtüerbient um
bie ©efeftigung be« .jjnnfcbunbeJ, leitete bie

politit ber Stabte in bem Kriege gegen Bai-

bemar IV »ott Dänemarf, welcher 1370 burdf

ben rühmlichen ^rieben ju Stralfunb beeubet

würbe

Sohaiitte« perjeöal 1352—1399, oft bei

Sjanjetagen genannt, ©ütgermeifier jur 3e ‘* be«

Aufjianb« ber Snothenhaiier 1384.

©run Barenöotp 1366— 1369, Ruhtet ber

hanfijehen flotte bei bem Kriege gegen Bai-
bemar IV.

Heinrich Beftbof 1372— 1408, führte 1392
bie haiififdjen Haufleute nach ©rügge guriid.

3orban pleelow 1389— 1425, ftaub 1416 an

ber Spipe be« gurüdltbrenbctt alten fRat«,

leitete 1420 bie Eroberung »on ©ergebort

^einridf 9fnptfu(oer 1406— 1440, leitete

1426—1435 ben Stieg gegen läncmart; Stif-

tungen au« feinem leftament werben noch jftJt

gejahtt

Bilhtfm o Galoen 1433 -1465, oftmal« at«

©ejanbter thätig in Hopenhagen, ©riigge, Utrecht,

Hampcti.

3ohann ©roling 1447— 1464, nberroie« in

feinem leflament ber Stabt bie (Mbmittel

gum ©au be* fjolfteittbor«

Heinrich Gattorp 1452 1488, ©ejanbter in

Hopenhagen. beim beutfehen Crben unb 1474
beim fyrieben $u Utrecht mit Giiglattb.

Ihoma* o. Bidebe 1606- 1527, ftanb an ber

Spi^e be« 'Hat«, al« 1:523 ^riebridj 1. in

lätiemarf unb tSuftao Baja in Schweben mit

Jpiilfe SUbcd« gut ©egierung gelangten

Hermann fyaldc 1509— 1530 unb

yrie ^rawert 1509— 1538 befehligten bie

Sübedcr ,ylottc, welche 1511 bie Seefiege bei

©omhotm unb ®ela über Fällen unb jpolläitber

gewann.

fRiiolau« ©rüinfe 1514 1543, entwich 1531

bei Ginfübrung bet dieformation au« ber Stabt,

lehrte 1535 jurüd, brachte 1536 ben ^rieben

mit Uäiiemar! ju Stanbe,

3ürgen Buttenwcoer 1533— 1535, Urheber

be« unglüdlichen Krieg« gegen Dänemarf, 1537
ju Boifenbiittel bingerichtet.

©artholomäu« liititappcl 1544- 1566 unb
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3obann flnmpfetbefe 1562- 1573 befehligten

bie Sübeder fftatte im Stiege gegen 2 ebroeben.

Jpeinrid) ©roleS 1601—1623, Urheber be«

1613 oon ber ^mife mit bet ©cpublil bet

Diiebcrlanbe gcjdilojfrnen ©unbniije», beroirfte

ben Umbau ber jfeitungSiDerfe SübedS. forgte

auch für ©erbeffenmg bet ftöbttfeben ©fühlen

unb Hebung bet Zucbweberei.

Daoib ©lojin 1666— 1671, fflcjmibter SübedS

bei ben Scrbanbtungen beä roeftfälifeben jfriebenS,

brachte 1665 ben Kaijenrrccß ju Stanbe unb

1669 beti ©ürgerreceß, burch welchen bie Seit»

nähme ber jmiilf bürgerfdjaftlichen Kollegien

an ber ©taBtnerroaltung geregelt mürbe.

3)?it ihm fcblieftt bie SReibe ber au« älterer 3eit

benfmürbigett Sübeder ©atsberren; au« bem 18. unb

19. Sahrhunbert bie benlmütbigen auSjuwäblen bat

man ber ©aebwett übcrlaficn. 60.

s)lud St. liorettj.

(Sine ereigniSreidje 3eit ift für bie ftir^engemeinbe

©t. Sorcnj gefommen. Diidjt nur, baß hoffentlich

im Saufe biete« ©cottat« mit bem lange erjehnten

©au einer neuen Sirdje begonnen merben wirb: e«

treffen bamit anbere ©eränberungen jufammen, welche

für bas lirdtlicbe Sehen brr ©emeinbe non nicht

geringer ©ebcutung finb.

©fit bem 1. Cctober ift au« bem Hinte eine«

erften SJlaftorS ber ©emeinbe ©aftor 3obann ipemiann

©oufSet nusgejdjieben ©eboren am 10. 2)iai 1828

ju Sübed bejuebte ©oujset non 1838 bi« 1847 baS

biefige Katbarineum, ftubierte bann in |wtle, ©onn
unb ©erlin Rheologie unb beftanb im Jperbft bes

Sabre« 1851 nor bem URinifterium ba« tbeologijcbe

Hmtsejamen. ßrft nach 9 V* fahren, naibbem er

injroijcben als Sebrer an nerfebiebenen Schulen unjerer

Stabt eine jebr fegenSreicbe Xbätigteit ausgeübt

batte, mürbe ©oufSet ins geiftliche ®mt berufen unb

am ö. 'JJlai 1861 alb fjlaftor an ber St. Sorenjtircbe

eingeführt. Sänger als 37 3abre alfo bnt er in

biefern Hntte geftanben, feit bem 23 Hpril 1882

unterftüßt burch ben nunmehr ju jeinem Dtadjfolger

im erften Pfarramt berufenen fflaftor ©ernbarb, als

beffeit HmtSgenojfe am 9. b. SR. ber erwählte ißaftor

Stülden eintritt

SBäbtenb ber HmtSbauer btS $erm ©aftor ©oujset

ift bie ©t. Sorenj* ©emeinbe gewaltig angemnehftn.

Um 1861 mögen faum 2000 SRrafdjen »or bem

§olftcntbore gewohnt haben; jeßt finb es mehr als

20000. Die 3flhl kaufen j. S. betrug in

jjkftor ©oufSetS erftem Hmisjabre 69 unb fteigerte

fieh im leßten 3abre oor Hbtrennung, ber ©t SRat*

tbaei-Semeinbe, 1895, auf 617, nachbcm fie im

flnfteHungSjabre bes {weiten ©aftor« auf 335 attge*

maebfen mar. 3f< eS bemnach ein oott 3abr ju 3<*bt

fdjmieriger roerbenbe« Hmt gewefen, mit welchem ber

nun infolge {uneljmenber lötpetlicher Schwäche aus

bemfelben Sdieibenbe betraut mar, fo oerbient um
Jo wärmere Ülnerfennung bie große Xreue unb ©e*

roiffenbajtigfeit. burd) weiche jeine Hmtsfübrung bi«

jum leßten Zage fid) ausjeiebnete. §err ©aftor

©oufSet, ber jugleicb ca. 30 Saßre taug im ©orftanbe

ben ©orfiß führte, bat feine gante Kraft unb feine

oieljeitigen ©oben in ben Dienft feines ihm jo lieben

Hmtes gefielt! unb fomobl als ©rebiget wie auch

als ©eelforger in großem ©egen geroirft; er batf

ber oollfommenen .pochnchtnng unb banlbaren Siebe

feiner ©emeinbe gewiß fein.

©ott fcbenle bem roütbigen unb oerbienten ©tarnte

nach ber fchweren Hrbeit feines Sehen» eilte erguid*

liehe 3cit ber SRub« unb einen reich gefegueteu Sehens-

abenb! so.

3ln nnfere ftrautnoereine!

2)ie ©erichtigung oon feiten beS fftauenocremS

Don 1813 in 9tr. 38 unb biejenige bes ©leiblichen

Hrmenterein« in Dir 39 biejet ©lätter lönnten ben

Hnfcßein ertoeden, als enthielte ber Hrtilel: „(Sine

arme ffrau" eine Hnflage gegen bie genannten ©er*

eine. Da« ift nicht ber ffall Der barin enthaltene

©ortourf richtet ficb leineSroegS gegen einen ober ben

anberu ©erein, fonbecn gegen jebe ffrau, bie fich

mit Hrmcnpffege befdjäftigt, oor allem aber gegen

jebe ffrau, bie fich nicht bamit bejdiäftigt, Daraus*

gefeßt, baß fie bie 3c' f unb bie (fähigfeit baju bat.

©on einem ©orrourf gegen einzelne ©ercine

lonnte um fo weniger bic SRebe fein, als jeher ©crein

felbftoerftänblidi bas unbeftreitoarc ©echt bat, fich

bas jfelb feiner Zbätigleit fetbft ju wählen unb feine

©renjen feftjufteflen. Das haben beibc ©ercine in

nicht mißjHocrftebenber SBeifc getban. Der ffrauen*

oerein oon 1813 unterftußt feit Hnfang biejcis Saht*

bunbertS bie oerfdiämten Hrmen in ben Straßen,

unb ber ©leibliche ©rmenrerein forgt für bie ößent*

lieb unterftüßten Honen in ben ©ängen *) 3mifd)en

biefen felbftgejogenen ©renjen ihrer Dbätigleit ent-

ftanb im Saufe ber 3abce eint mehr unb mehr fich

enoeitembe Süde. ©or ben Dbor<!n bilbeten fich,

bem oeonebrten ©ebürfnis folgenb, neue ©ereine,

aber in ber inneren Stabt blieb alles beim alten,

•) 3« Sacbtreifcn imtrrlctjcibct matt Stfentlidje unb prioate

Hrmenpflege imb reetwet ju Icßirrtc bie tonicffloneße unb

bce Da» tlrauenoertinen geübte. 1er öffentlich unterftugte

«rmt oetliert fein SSubtredu, ber nur pnoatim unterftübte,

fogen. Mrfihdnut ?Irmt bleibt im Befifc b«r bürgerlichen

Shrenrecblc. S. Sr SBünfterberg. „armtnoßege."
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unb }o jalgen tidg bie beftrl^enbcn Vereine gejipungen,

ilgre Befngnifje unb itirt Büttel ju überfdgreiten,

wenn nicht bie Armen jojujogen unter itjren Augen
SRot leiben foflten So ift cS crflärlidg, bah 1897 i

einer ©ejamt*®innalgme beiber Bereine oon 01157 , K
eine fflefamt-Ausgabc oon 8099 Ji gegenüberftelgt.

Solche 3uftänbe finb unhaltbar, unb je häufiger

eine berartige .groangslage eintritt, befto bringenber

wirb bas Bcbürfnis, Abhiitfe ju fdgaffen unb in

georbneter SBeije regelmäßig für bie jeßt nur in

Ausnahmefäflen unterftiißten Firmen ju jorgen. Ob
in bem einjetnen [fall Jpülfe angebracht ift ober

nicht, baS hat felbftoerftänblicl) ber zuftänbige grauen*

oerein allein zu entfeheiben. aber es muß feftjuftellen

fein, welcher ber zuftänbige grauenoerein ift, unb ob

überhaupt ein folcher beftebt. Saß bie beiben er*
'

roälgnten Beteine fich bereit erllärten, „ber armen

grau" beijtufteben, ift ber hefte Beweis bafür, baß

eS fich hier nur um eine Ausnahme hnnbelte (£8

ift unbentbar, baß jroei grauenoereinc in bcmfelben

gall fompetent fein fällten. Übrigens ift eS für bie !

angeregte grage oon jehr nebenjädtlidjer Bcbeutung,

ob „bie arme grau" ein aus bem Veben gegriffenes

Beijpirl, ober nur ein fingierter galt mar, ber bie •

Surfe in ber Organifation unjerer gvauenoereine oer*

anfchaulirfien follte.

Seit fich bie Srlcnntnis Sahn gebrochen hat,

baß SSohltbätigleit nicht bemunbernstoerte Jugenb,

joubern felbftnerftänblidge Bft'dgt ift, bemüht man
fich, fie möglidgft .tmerfmäßig unb mirfjam auSju*

geftalten. Bleiht bas SSobltbun bem einzelnen über*

laffen, fo cntfcheibet ber 3ufatl; ber eine Sebürftige

wirb überhäuft, ber anbere geht leer aus. Daher

ift eS richtiger, Bereine ju grünben, in benen geeignete

fjierfönlichleiten bie oon bem Bereite jufammen*

gebrachten Büttel oermalten. Ss hanbelt fidj babei

um anoertraute Selber, oon bereu Berroenbung Stechen*

fdgaft abgelegt toerben muß. Der ©eher (fei eS

einer ober Diele) muß roiffen, ob für ben geroünfehten

groed genügenbe Büttel oorhanben jinb. unb ob fie

in jioedOieulicher SBeife oermanbt roerben. Anberer*

feitS mufe jebermann roiffen, ober hoch mit Üeidgtig*

feit erfahren lännen, an men er fich 5U toettben hat,

menn er in Slot gerät Das erfte ©rforbernis

einer rationellen Armenpflege ift baher möglidgfte

Klarheit unb Durdgfidgtigfeit, bie fich aber nur

bei einer feft geregelten Begrenzung ber einzelnen

fßflegethätigleiten erreichen lägt. Die öffentliche

Atmenpflege mürbe 1845 einheitlich georbnet, bie

tirchlidge 1861 gleichzeitig für ganz 2überf ins Sieben

gerufen, bie grauenoereinc aber entftanben nach unb

nach, bem jtroeiligen BebürfniS entfprechenb unb nur

biefeS berürffichtigenb.

SBie fann nun Ginlgeitlidgfeit unb Überfidgtlidg*

feit in bie Dhätigleit ber grauenoereine gebracht

roerben? Am burdhgreifeubften unb z®edmäßiflften

in ber SBeife, baß (amtliche fünf grauenoereine

fich zu einem einzigen „Süberfer grauenoerein" zufam*

menfrfgließen, ber bei rein örtlicher Begrenzung jämt*

liehe Arme umfaßt, ebenjoroohl bie oerfchämten, roie

bie öffentlich unterftüßten. Bei einer folrfgen Abgren-

zung mürbe es fich empfehlen, ben Seelforgebezirfen

Zu folgen. Die firdgiiehe Armenpflege ift freilich

bas jüugfte unb finanziell rootgt baS unbebeutenbfte

©lieb ber organifierten Armenpflege, aber ba bei ber

'Jieugeicaltung ihrer Bczirle bie oerfchiebenften 3nter*

effen berürffirfgtigt roerben müffen, für bie öffentliche

Armenpflege unb ben grauenoerein aber armenpfle*

gerifdge SRüdfidgtcn allein entftheibenb finb, jo roäre

es zroedmäßig, (ich alljeitig nach ber firdglidgen Sin*

teilung z>< richten. Stne roirtlictg nachhaltige erzieh*

liehe SSirtuna ber Armenpflege ift nur bei gleichet

BezirfSeinleitung benlbar, ober roirb bodg jebenfallS

burdg ben Blangel einer folchen micnbltdg erfetgroert.

Soll in ber oorgefchlagenen JßJeife oorgegangen

roerben, fo fg«t ber grauenoerein zu St. fiorenz oor

bem ipolftenthor brei Bezirte z 11 bilben unb ber

rotiblidge Armeuoerein oor bem Blühlentlgor zwei. Bor
betet Burgthor muh ber St. Sertrub* grauenoerein

ftatt ber ftäbtifchen bie Ürthlidjen ©renzen annebmen,

oor bem ,£mj:terthor ift ein neuer Bezir! zu grünben,

unb in ber inneren Stabt hot ber grauenoerein oon

1813 gcmeinjdgaftlich mit bem SBeiblidgcn Armenoer*

ein neun Bczirle zu bilben. Debet ber genannten

fechzehn Bcjirfe roirb Don einer BezirlSDorftelgcrin

geleitet unb (amtliche Borfteherinnen oerjammeln

(ich, oiellricht oierteljährlich
,
um gemeinfcfgaftlidge

Angelegenheiten zu erlebigen.

Sollten bie beftelgenben Bereine nicht geneigt

fein, in fo energifdger S&ieife oorzugefgen, fo roäre eS

Sadge ber zur Armenpflege geeigneten, bisher aber

noch nicht barin befchäftigten Kräfte, fidg in Bezirfe

Zufammenzufdgließen unb fich jaßungSgemäß ber

geßt nur ausnatgniSroeife unterftüßlen Armen anzu*

nehmen. BJenn ber grauenoerein überhaupt Sjiftcnz*

berechtigung hat unb ein unentbehrlicher gattor in

unferet Armenpflege geworben ift, bann ift ec für

alle notroenbig, bann barf er nicht roiQfürlid) bie

einen unterftüßen unb bie anbern zuriidrotiieu,

fonbecn muß feinen auSgleidgcnben, bie jdgroffen ©e*

genfäße milbernben, oerföhnenben ttinftuß in einer

alle umfaffenben gürforge für unfere Armen bt*

ttgätigen. 7 89.
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$te Sctforgunfl Sä&ecfs mit ©runbWüjfer.

iSortfeßung.)

3ft narf) ben bisherigen ©eobacßtiingen bas tie-

fere ©ranbwajfer unter S2übed als in Kuße befinblicß

anjunebmen? 'Jtein. HaS üuerprofil burcß Sübed
geigt ein unregelmäßiges Auf- unb Abfteigen bet

artefifeben ©runbwafferjdiicßt, baS »on ber Oberflä-

dienpiaftil ganz unabhängig ift; baS Bängenprofil

burd) bie Stabt bagegen läßt troß mancher unbebeu-

ienber Abweichungen ein allmähliches Abfinfen ber

artefifeßen Schicht beutlid) ettennen unb bamit eine

©ewegung beS artefifeßen ©ranbronfjetS in ber Ki<ß-

tung SSW — NNO »ermuten. HaS ©ranbwaffer

tritt an ber Hraoejeitc in einer Hiefe non runb 1U in

unter Kormal-Kutl (Üüd, .Hs 2) in bie Stabt ein

unb »erläßt biefelbc bei runb 20 m unter Kotmal-

Kuli (©orroerter SBiejen, Jä 44; Sparhil)l, 44 45).

Hie nähere Umgebung ber Stabt zeigt nur geringe

^ößenunterjeßiebe; es ift baßer auch »on vornherein

anjunehnten, baß, entfpredjenb bem taum mertbaren

©efälle ber 2rare, bas ©efälle in ber SängSacßfe

einer etwa »orhanbenen ©runbwajferftrömung in bem
Stabtgebiete taum nachweisbar ift. SBir muffen

unfer ©eobaehtungsiieß fdjoti weiter auSbehnen, um
bie Stage mit äteftimmlßeif beantroorten ju tonnen:

Küßt ober fließt unfer ©ranbwajfer?

fiübcd liegt in ber Klittc einer meitauSgebeßnten

flachen Ktulbc; naeß allen Seiten fteigt baS £aub

gu anjeßntichen .goßtet an. Sin anfchaulicßes iöilb

biejer Oberflächenfornt gemäßrt bie ^oßenfcßidjten-

tarte auS bem Suche über „bie freie unb £>anjeflabt

Biibcd," leßrreicß finb aud.) bie AuSfießten »om ©armer
©erg, »on ber Kiüßle bei ©lanfenfee unb »ot allem

ber ©lid aus bem ©arten beS jjorftroätterS am
©raten füblicß »an Schottin. Hut tieffteu Stelle

biefer Kiulbe fließt bie Hraoe hin; ßiet nimmt ber

gauptfluß feine leßten unb größten Kebenflüffe, bie

Stcdniß, SBateniß unb bie Au auf, ßiet wirb alfo

bas ganje Dberflädjemoajjer beS KieberjcßlagsgebieteS

ber Hraoe gufammengefüßri.

Kacß ben bisherigen ©eobaeßtungen müffen mir

anneßmen, baß bie Xßonablagerungen im ganzen

Kieberjcblagögebietc ber Hraoe troß oielfacßer Unre-

gelmäßigsten in ißrer Hufamntenjeßung im ©roßen

unb ©angen bie gleiche Stätte befißen ober baß bodj

roenigftenS bie roafferfüßrenben Scßicßten in unb

unter bem unteren ©eftßiebemtrgel biefelbe Hiefe

einneßmen. Daraus folgt, baß auch baS gefamte

tiefere ©runbmaffer in bem genannten ©ebiete »on

ben hößer gelegenen peripßerijcßen Heilen nach ber

tiefften Stelle btt SKuIbe abfließt, alfo jur Stabt

fiübed. Her ©ergleicß ber Safferfiänbe in benjenigen

Hiefbrunnen beb 2ra»egcbiete$, roelcße in bie Stieb-

unb Sanbeinlagerungen bes unteren ©efcßiebemetgels

ober in bie gleichartigen Ablagerungen unmittelbar

unter bem ©efeßiebemerget einbringen, beftätigt biefe

©ennutung burdjauS.

Seit ©litte ber 70er 3aßte finb in ben benach-

barten i'anbgebicten zahlreiche Hiefbrunnen angelegt.

SSenn aueß manche Hiefboßrungeit ergebnislos waren

ober »«zeitig cingeftellt würben, fo ift boeß bie

Jßatfacße jeßr bemerfensmert, baß man faft überall

in nicht feßr großer Hiefe auf majferfüßrenbe Sanb-

fcßiditen inmitten ober unterhalb Von blauem, gefdjiebe-

füßrenbem Ißone ftieß. Überall fteßt bas Klaffet

unter Hrud, in ben Jßälern fommt e* faft burdiweg

jum Überlauf. An manchen Orten ftieg baS SBajfer

im Koßrc 6 m über bie ©rboberfläcße

Hie Straft, mit welcher bas SBaffer in einigen

biefer ©rannen emporgepreßt wirb, ift eine ganj

erftaunlidje. 3« bem fiiterlojen ©rannen ber Kaße*

bürget Altienbrauerei würben anfehnlicße Klengen

»on Sanb unb größere Steine mit in bie Jgöße

geriffen. 3n ber Kaßeburger Kleierci fteigt baS

üliaifer 37» m über bie Gtboberfläeße. So lange

baSfelbe in 1 */» m .gäbe ausfloß, war ber Bärm fo

groß, baß bie ganze Kad)barjcßaft beläftigt würbe.

Unter ©raufen entftrömt bas SBaffer ben 6 SBajfer-

ßäbnen in ber ©erlentßiner Sleierei; auch hier

hinterläßt es »iel Sanb. ÜS berührt uns eigentümlich,

an biefen Orten ju feigen, mit welchem jugenbliihen

Ungeftüm fidj bie Grbgeifter jum Bießte emporarbeiten.

SBer ficß banon unterrichten will, wie fteß bie

Banbbewoßncr baS artefijeße SBajfer nußbar gemacht

ßaben, ber bcjudje bie ©änfcjücbtcrei in ©v. ©arniß

ober bas ©emeje beS .gufncrS Scßmibt in Kethmijcß-

felbe bei OlbeSloe. Gin einziger ©rannen »erforgt

ßiet ftiieße, Ställe unb Heieße mit SBaffer, außerbem

fpcift er einen Hag unb Kad)t tßätigen Springbrunnen

»on 1 m Steigböße. 3n her Kütfcßauer Klüßle

hei OlbeSloe, beren fflefueß jebem Katurfrcunbe

wegen ißrer materifeßen Sage unb ber gemnltigften

tfießte woßl ganz ®cßleSroig-|jolfteinS S7
)
warm z»

empfehlen ift, wirb aus einem 1 7> m langen Koßre

ein träftiger Söaffcrftrahl emporgepreßt, ber bet

flattern jjroft auf bas Ktüßlrab abgeleitet wirb.

Seit meßr als 20 Sohren entfteigen ßier oßne

Hutßun beS Klenjcßen ftiinblicß 48, alfo täglich

1100 ebtu SBaffer bem Grbenfcßoßc. Alle biefe

Äraftleiftungen toerben übertroffen »on bem ßerrlicßen

Springbrunnen auf bem Slarftplaß in OlbeSloe.

Sei einer ff-allhöhe oon 4 in »erlcißt bie große

Ktofjermenge bet Stabt eine 3ierbe, um bie wir

OlbeSloe nur beneiben fönnen.

3ft ber SBafjeroonat, welcßer bie zablrci<ben

,r
) Ster Stamm ßat einen Umfang »on 4 m.
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{Brunnen msjerer llmgegenb ipeift, in SHube ober

in {Bewegung? Soweit mir bie Tiefbrunnen zu-

gänglich rooren — bie 3Rebrjflbl bube id) jelbft in

Sugcnjdjein genommen — finb fie in ber ne bcnüebenben

Tabelle jufammcngefteKt unb in bie fiartenftij^e*) ein-

gejeidmet. {Bejonbere Sorgfalt oenoeniete ich für

bie önnittelung ber Steighöhen beb Söafjer« Tie

©öbenlage ber iBobrfteüe tonnte, abgefeben oon

wenigen genaueren URcffnugen, bie id) ©erm Skr-

meffiing«infpeltot Tieftet oerbante, nur nach ben

3Rcgtifchblättern ber ®eneraljiab«tarte beftimmt

werben. Ta in biefeti nur bie ©öbenturoen oon

5 ju 5 in bnrgeftellt finb, waren genaue ©öben-

beftimmungen nu«gejd)Iofjen. Trog biefer 'Uiännel

geben bie Sabine für bie Steighöhen un« bod) ein

!8tlb oon ben {Bewegungen beb ©runbwaffer«.

Tie Steighöhen nehmen oon Sübed au«, mit

Slusnahnie ber norböftlidirn {Richtung, nad) allen

Seiten zu, nämtidi

1. auf ber 2Red(enburgcr Seite über iBranben»

bäum, ©errenbutg, StBahrjom unb ®r. 'JRift

bi« ju 21 m über {Rormai-92ull,

2. auf ber SBafeniglinie über Tiijchenbet,

®r. Sarau, IRageburg unb SRedioro bi« 26 m,
3. auf ber S t e d n i b t i n i e über {Rieberbüffau, Rron«-

forbc, Jlrummefje, SBertentbin, Slnfer-Hüfen nnb

©ammer bi« 25 rn,

4. auf ber Traoe-Seftelinie über @r. !8arnig,

URebbewabc, Set)m«borf, DIbebloe, SRetbwifd)-

felbe unb {Rerig bis 23 m.
5. im Sterben unb tRorbroeften üüberfb über

bie ©anfabrnuerei, Stodel«borf unb iBobnrabe

bi« 17 m
Tie buben SBafjerftänbe in Trem« unb Schwartau

taffen mit Sicherheit barm» fditiehen, bah aud) in

biefem leite unjerc« fianbe« bie Steighöhen in ber

{Richtung auf Segeberg junebmen.

SBibljer war c« unmöglich, biejenigen peripberijehen

©ebiete feftjuftellen, in welchen bie SBafjerftänbe ber

Tiefbrunnen ihre höchfte ^iibe erreichen. SlUem Sin-

fehetne nad) befinben fug biefe ©renjgebietc wenigften«

im Siiboften, Söcften unb IRorbroeften noch *oeit

außerhalb be? {Rahmen« unferer Jtartenffijje. {Rur

an einer Stctle tonnte bie ©renje beftimmt werben,

nämlich im Stednigtbal. Tiefelbe liegt hier äwifdjen

©ammer unb 'IRölln, beim in ben Tiefbrunnen oon

SRötln finb bie Steighöhen jdjon bebeutenb niebriger. 88
)

SBa« lehren un« biefe Sohlen? Ta« atlmäbliche

Snroadjfen bet SBafjerftänbe in ben Tiefbrunnen

beweift einen innem .Qufmnmenbang ihrer SSaffer«

Dorräte. Tab tiefere ©runbwaffer in ber

weit auttgebebnten fiübeder 'JRuIbe befinbet

•; täirb ber närf)i!fii Stummer beigefügt werben.
**) 3« ber Weierrt beträgt fit 20, im §ofe oom Stabt-

rat €d)ltf 17 m über ötonnal-StnO.

jid) nicht im ^uftanbe beb ©leichgemiihte«
unb ber 5Hub«, fonbern ber {Bewegung. Sion

allen Seiten fliegt e« auf taufenbfacb oeijdjlungenen

{flfaben oon ben ©öhen herab in jdjmalere {Bahnen,

bie fid) in ber SRiditung ungefähr mit ben Thälern

ber iBefte-TrnOe, Stednig nnb SBafetüg beeten

Sffiie bie oberirbifdjen fjlüffe fich bei Bfibed ju

einem einzigen 3ik fiertauf, ber Traoe, »ereinigen,

genau fo ftrömen bie arteftfehen ©ewäffer — bie

Steighöhen (affen gar feine anberc Teutung ju —
nad) einem einzigen eng umgrenjten ©ebiete hin, wo bie

SBafjerftänbe fämtltdi unter 5 m NN liegen,

b. b. ber uächften Umgebung Siiibed«. Tie punftierte

5 'IReterfuroe bebt biefe« ©ebiet beuttich beroor.

3n biefent Ocrbältnilmäfjig jdimaleu {Raume fammett

ftch ade« tiefere ©runbwaffer, ba« in bem ganzen

5Rieberjd)lag«gebiet ber Traoe unb ihrer SRebenflüffe

fich oorwärte bewegt. Tie burchtäffigen Saub- unb

Sie«lager im blauen Thon unb ©efchiebemerget unb

unter bemfetben finb bie '3orrat«räume
, in betten

ba« SBafjer aufgrfpeithert wirb.

Türfen wir bie wafferführenben Schichten in

bem oon ber 5 SReterluroe umgrenzten ©ebiete mit

einem See Dergleichen, in ben oon allen Seiten

SBäefje einmünben, ober ftetlen fie nur ein Stiid

au« bem fiatifc eine« grogerc fflttffe« bar?

Tie febematiidje Tarftetlung ber SBafjerftänbe in

ber Stednig unb Traoe unb brr Steighöhen in ben

benachbarten Tiefbrunnen zeigen oiel Ubereinftimmung.

Tie Stednig fliegt mit einem ziemlich groffen ©efäfle

Zur Traoe, oberhalb ber Stabt liegt ber IraOefpiegel

fchon auf + 0,20 m NN, im ©afen auf— 0,15 nt NN,
auch weiterhin ift ba« ©efäde (bi« Traoemünbe 5 cm)
faft gleich {Rull. llnb bod) bewegen fid) in ber

Traoe täglich 400000 cbm SBafjer feewärt« an

liübed oorbei.

Ta« tiefere (artefifche) ©ntnbwafjer fliegt oon

4- 25 in NN in ber äiffltki ©ammer bi« -f 3,5 m NN
bet 9Roi«(ing ^erob unb behält oon ba an bie

Steighöhe ^n>tfcf)en 3 unb 4 nt NN bei unter ber

ganzen Stabt, unter bem Sdjellbnidt, üaucrljolj unb

3frael*borf bi« Schlutup. SBtr tönnen nicht annehmeit,

bat; ba« ©runbwaffer hier ftillfteht, benn fonft

müfiten bie SBafjerftänbe in ben {Rohren höhere jein

unb mit ber junehmenben 3flhl unferer Tiefbrunnen

immer mehr (inten, ferner mutete ba« SBafjer eine

gleichartigere dientijd)e .jfufamntenfegung habfn al«

e« in ber Thal befigt

Sie bie Traoe langjant bem SReerc ju-

fliegt, fo bewegt fich auch ba« artefifche

©runbwafjer Don fiübed au? nach tieferen

Stellen hin ober c« münbet in bie tiefe fjurdje

ber llntertraoe unb in bie Oftjee. Ter weitere Ski-

lauf ber SBaffetbewegung ift noch unbefonnt ,
er

fann erft feftgeftedt werben bureh einen SBergleid)

igitized by Googl



501

ManunenfleUnng bcr (Efefiirnuneit in öer Umgegtnö non tfitbedi.

ßrfitfer

b»be
btt

ödfiT«

flrCf

Ober
Horm«!
SuU

lieff
!

b(4 !

©run
|

Mit*

j

Hingt

tr*

Jlliftl

Cbrrfantr btt

,
oiicfiWicn €d|id»t

über
nnttt

- untet
t ttrb&bft'

,
1
ÄOtWfll'

|

f'ad,c
!
«UH

©triabötje bc*
1

roafittf

über 1 .

,

nbtt 1

Jf+W.t,
Sitobfl- _ „
gifte *“B

!

ttafftt

mmg<
in 1

6innbe

in cbm 1

in SRctem

I. ^raüelinic.

firmelt, nngrn.

-Sdfiutnp p ßabr 12,4 4 41 2,4 38 25,6 — 9,3 1 3,1

• i». ßabr 12,47 43 — 38 25,6 — 9 3,5

• pofl 9,B2 74 — — — —7,4 2,5

fjrrrrnfälirr (ßaßbans 2,3 5 23,5 — 20 17,06 + 0,2 2,65

t’iibctk — — — — — -10b. — 3 bi« 4

—30 |

®r. ßgrntlj CSflfSt 5 43 0 — — + 5 10 ,

Jltrübc tnaöc Sdmlbauü 16 24 — _ + 1 17

Srlfmsborf lifluißim 10 8 1
— — — + 4 14

Wrflrrsn tt'ilhrti 40 50 — 50 —10 -17 28
. .Ötcitrti 36 63 — — — —11 25

OOlbrstor ßaifiibof 16,9 75 — 72 —55 —1,8 15,b
1

• pnpirrtniit]lc 9 25 u. 0 — + 8 17

48
j

. ülrirrti 21 55 — — -4 17
< Jakobf« 10 40 — —

firtl)B>ifd]ftl)c irfjmibl 12 35 i 0 — + 7 19 i

ilntfdiaurr Jiluiflr flbrrrbts 12 34 0 — + 3f?j 15?

Hrrit) irtndjt 20 12 — + 1 21
• Utulgnfl 22 22 2 — — + 1 23
< Strin'malf 20 11 — — — + 3 23
• Ridftrr 20 12 — — — 4 2 22

• fönborn 20 18
i 1,3 — — + 3 23

Süfflcncr Jlfulflc tiübf 12 70
|

— — — — —
firrrritmiihlc Kloot 17 32 1 — — — .— —

Strinfcibcr U)ot)lb idimibt 53 80 — 80 —33 —29 24

Äriiabrljorn Darbt 33 40 — — — —12 21

fjanigliorfl Sdfntibt 50 27 — 27 + 23 — 6 44

SUinftlb Ärirrri 45 27,6 2 25 + 20 —23 22
|

5trinbrk ittrirrri 37 25 — 23 + 14 — 6 31

2. Stcdmtfelime.

üirdrrbüfTau 3itgtlfi ßanlfüttr 3,80 40 1
— 30 —26 + 3 6,89

(2 Srunnen) 39 4,6

fironslorbt fiönig 3 50 0 60 —47 +5,6 8,6

Unter 41 m mir feiner

(iMimmcrianb

llfrerlouieitb.

Überlauf 0,s ui Iiodj, mit Hb-
leitung«roI)ren juin Spring-

brunnen 1 m ijorfj; Stau,

leid) unb jur Jtüdjt

Überlauf 0,6 in übet 8rbe.

Übtrlauf 2,5 m über (fcrbe,

mit 3 Slbleitungbrobttn jur

fiüdbe. tum StaH unb
Springbrunnen.

Übttlaufenb, urfprünglid)uut

grofsen ©affermengen, niep-

ij me ©afferIjorv)ome.

I

Überlaufenb Sei 10 ui Xieft

|

Saljroaffer.

'SuJIauf 1 ui ftbec ärbc, Ion
ba au n oeb */»m auffteigenb

alb Springbrunnen
(Sin träjiiger ©afferftrabl

fteiat bei 1,5 in über (erbe

fenfrertit au4 bem Stobt.

Xie Steigljöljt ift fitbet

griifctr Bl« 8 m.

Übtrlaufrnbe Brunnen.

||
ilberloujenb bei 1 m über

I

1

ßrbe

Überlaufenb.

Scibe Srunnen überlaufenb.

Überlauf 1,6 m über ttrbe.

(Sine ©afferfebitbt Won bti

36 in Xicfe.
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©afier

nragr

in 1

5 timt*

Ut cbm

ßtmtrknngrn.

tn Wrtetn

ürumrar(Tf .flJrirrci 5 ' 0 rn + 6 10 10
• ßrantrri n. Üfilb 5 20 2,: r. 12 — 7 I + 5 10 6 licbmb 1 mbebem Überlauf.

firntnmcITer fjof Dilmtrs 12 22 0 — + 4 16
1

Überlauf 1,< m über (Erbe.

ßrrlitnttiin .filcirrei 12,71 4ti 0 — — + 4 16,74 ;
12 I Überlauf "/* m über (Erbe

©ni ©r. Ültrbrn non flrogl)
j

31 38 4 34 — 3 -10,5 20,5 |

mit 6 3a»ffteUen

^Siegelet ©r. UJrrbrn * 31 40 2,5 37 — 6 10,5 20,5 3 II

Sirksrabt ßülinliof 27 43 —
|

— — 7 20
]

Anker florbrkopf 20 15
I

15 + 5 i—0,6 19,5
1

ftntifen iJfleirrri 20 16
;

o 10 + 10 + 3 23 1.2 Überlaufenb.

• priifjmßnn 23 —
!

- 12 + 11 + 1 24 — Überlaufenb.

• Sd)m»b fiod) 25 22 20 + 5 0 25 —
3tcgtlri Jammer Urft 20 19 o 19

I
+1

1
+5 25 11 Überlaufenb.

3. 30aJ?cniölimc.

Ciibfdt

ßranbenbaum
ttrnr fiaferne

iSiiilärfdfirßpUk

15,2

12,80

48

31,6
j i

29,4 ic,6

10,7

— 7

4,5

5,80 _ 1

• ©nt ii — — — —
Ürrrrnbnrg irritag 6 1 28 0,6 — — + 3 9 1,4

• Ketrlsborf
i

9 35 0 — — + 1
j

10 0,76

ftufdjfnbrk iran non fcjolm 16 32 — 22 — 6 — 5 ! 11 —
b

©r. Saran Ülfitrri 16 25 — — — --5 11 4

Utrdit Ütiibtf 13,25 — — — — — — '!

Hakebnrg Meierei ! 8,4
j

48 0 + 3,6 12 15

. Ahlirnbranrrei 8,4 56 0 53 44,6 + 6 14,4 27

fiof -äUdfoni Stamtr
!

33 50 1 39 — 6 26 1

iüalfrfutn fiblirr 20 21 18 + 2 I —4 16 — ;•

ffir. iJlif} ßlrirrti 25 33 2 ^ 28 — 3 — 5 20 2

©bell 25 24 — 22

?|
— 5 20 —

Ketrleborf 26 41 —
|

— -7 19 -
.;

3!aib norbmoliger ®rnung.

®etn'brl bi« 38, t m, barunler

Ibon.
®eln>brt im ianbtgen Ttjon

bi« 121 m ebne (Erfolg.

Überlauf 1 m übet (Erb«.

Überlauf 1 m über (Erbe.

Überlaufenb.

Seim Überlauf ilm über (Erbe:

15 cbm Sei 1,5 m Sobem
Überlauf ioirft ber Ornnnen
unter großem Härm Sanb
unb Steine au«

27 cbm SSaffer nebfl Sanb
unb Steinen bei 1 m bolKrtt

Überlauf au* 3jöHig. iHobt.

üfnbrung 70 m lief.

®ebobrt bi« 72, t m, mehrere
3Baf[erf(i)id)trn.

4. Sie übrigen firunnen.

£iibnk fjnnfabranrrri 17,37 40-46 6 — — — 7 10,4 7

Stodulobarf Staprlfelbt 30 42 — 42 — 11 —14 16 —
ßoljnraöf taubmann 23 34 — 32 — 9 —6 17

Sdimartau Anrbräikt 3 25,3 — — —
*f" 0 7,6 7

;

fgdicnljrim 12 26 4 8? +4? —6,5 5,6 12

* pan Ulasmtr
(©atjntjofflr.)

16 30,6 2,26 27,7 -11,7 -10 6 —

JJtgtrvöabnbofpT.) 16 27 0 25 — 9 —ii 5 —
drrins £nod)tnmbklt 15 42 — 40 —25 —10 5 —

Snlsborf 45-50 23
[

—
•gntr.ju (tue Beilage.

—18 27-32 -I

Sdjön eingefaßter Tirunnen,

Hu«lauf 2 in badj

(Hebolirt bi« in bie obere fireibe

(Wrünfanbftein). bei 315 in

liefe Saljmaffer mit 3,5 %
Sol«.
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ßetiage )\i l\° 40 kr tfiikckifdjfu Blätter
oom 2. Cftober 1898.

Bet Steighöhen in ben Tiefbrunnen uotblich non

ber ©errenjäbre, in Ütienborf unb Ttaoemünbe.

tommt bieje ffrage Ijier nicht in Betracht,

bemi er- banbeit fid) babei nicht um einen neuen 3u-

fluß, jonbern um ben 'Abflufe. 'Jtur eine möge l)iet

nod) ermähnt roerben. Xie ffiajjennrngen in mehreren

Ubrrlaufbrunneit in Stibect unb fRienborf an bet

Oftfee joden je nad) bem herrfdjenben ©inbe oer.

jehieben groß jein, jie foden junehmen bei länger

bauernbem Siorboftminb unb fidh bei barauf folgen*

bem Panbroinb roieber oerringem. XaS jpräc^e

mieber für ein Abfließen be* Oürmibtoaffer* in bie See.

Xie Steighöhen bei artejtjdjen äüaffer» hängen

nitht, roie man für bie lauienben Brunnen ber Tbal

furchen nnjunehmen pflegt, oon benachbarten .flöhen

ab, jonbern jie folgen adgemcineren gefeßmäßigen

(£rjcbeimingeu, bie jidt über ba* gauje SnttoäjicrungJ-

gebiet erftreden. So erflärt ei fid), baß in bem

hoch übet bem Stednißtbal gelegenen Srummeffer

Jpof, oon bem au« ba* ilanb nur allmählich anfteigt,

bas artefifche ©afjer tn bem Siotjre 4 m hoch über

bie örboberfläche emporgeprefet mirb. Xa* fräjtige

Überspringen ber artejijeben ©eroäfjer in ben Xl)ä(ern

mirb nur baburd) hcroorgerufen, bafe mächtige Ab-

lagerungen hier meggeräumt jinb

Über bie ©erfunft bei artejijehen ÜBafjer* haben

mir teilte ttare Borftedung. ÖS ftammt nicht ober

nur ju einem oerjehminbenben Bruchteile an* unierer

näheren ’Jtad)batjd)aft, es ftammt nicht au* ber

Trane. ©alenit) unb Stedniß, benn e* fteigt ja

mehrere iDfeter über beten ffiafferfpiegel, e* ftammt

nidit au* bem IRaßcburget See, benn foroobl bie

Tiefbrunnen oon Tüjchenbet unb Sarau, als auch

bie Uberlaufenben Brunnen bei ber Utechter Dfüljle

unb in SRaßebutg haben bebeutenb höhere Söajfer.

ftänbe. Möglich ift e*. baß bie höher gelegenen

Seeett unterirbijdje Abflfifje haben. Xie gemaltigcn

SBafjermengen, bie in ben 70er 3aßren au* bem Sege*

berget Bergroerle herausgepumpt mürben, führt mau

auf eineu Zufluß be* großen Segebetger Sees jurüd.

Beobachtungen über ©eränberuugen be* Seejpiegel*

jeheinen in jener 3eit nicht angeftedt motbett ju fein.

Xas ifiei enmaffer bringt überaü in bie oberfläch-

lichen Sanbjchichten ein, bi* e* auf bie unburchläjfige

Ablagerung be* blauen Thon« trifft. ©iet fließt

es roeiter, bis es eutmeber tu einem Thaleinjd)nitt

roieber au* bem Boben hrroorquillt (*. B '©ilhelntS-

guede) ober eine Sanbeinlagerung antrifft, roelche

auf oieloerfchlungeiien $faben bem Gaffer ben Zugang
in tiefer gelegene 9iäume in unb unter ben thonigen

Ablagerungen gegattet. (Stoße Sdiengen be* 'Jiieber-

)d)lagsroajjers gelangen oiedeicht auf bieje SBeije in

bie artefifche Schicht. Xie Thonablagerungen bürfen

mir nicht als eine einheitliche, ununterbrochene Xede

anfehett. Biel jache (Erfahrungen lehren, baß btejelben

fid) austeilen unb thonigen San ben unb reinen Sanben
SjJlaß machen Xem Siderronffer bieten fid) unzäh-

lige Zugänge in bie tieferen örbjchiditen in uttjerem

(Sebiete, jelbft auf ben meitauSgebehuten ffladjen, in

betien jdtroerer 'JJiergelboben ju Tage tritt. Sin

lehrreiche* Beifpirl biefer Art bietet ießt bie Thon-
grübe Der 3*(8 (lri Jammer, ©iet mürbe mitten im

Thon eine fchmale hetabfteigenbe »ieSaber angefdinitten,

au* ber feit URonaten eine große, fd)toer zu beioäl-

tigenbe SSaffermenge berauStrict Xa* ganze ©intet-

lanb befteht nur au* blauem (Sefchiebemergel

Oorcjcpung folgt.)

kleine (£ ß t o tt i !.

242.

/raurn-®nDrrbr|d}iilt.

An Stedc oon SW SDteroi*. melche oon 6er Peilung

ber Schule jurüdgetreten eit, hat ber Boritanb Sri.

Tamm, melche ihre Au*bil6ung auf ber ©amburger
@eroerbrfd)ule für Wäbcbtn erhalten bat unb oon

biefer beflen* empfohlen ift, zur erften Sebrerin ernannt.

Xiejelbc tritt ihre Stedung mit bem ©eginn br«

SSinterbalbjahr* an.

243.

Der Jäalikocrrin

bat bie bie*jät)rigc Spielzeit am leßten Üiitltuodj mit

bem erften BoltSfonzert eröffnet. Ter große, neu

beforierte Saat br* ffolofftnm« tvar bi* auf ben leßten

©laß gefüdt. ein fchr erfreulicher Öcroei# für ba«

adgrmeine unb lebhafte Snterefle, ba« man ben ooltt-

tüntlidjeu ©rftrebungen be« herein« entgegenbringt.

Xa* ftonjrrt mürbe mit ber Sheiizi-Ouotrtflre

begonnen, bereu ©orfüßning ©erm Affemi ungleich

bejfer gelang al* einft bie Xannbäujertmifif ö« mar
nicht iHidjarb SBagncr'S Abfidjc, fiärm ju machen.

3ni übrigen zog fid) burd) ba* 'Programm eilt fenti-

mentaler 3ug- bei )ebod) bem Iflublitum zujufagen fd)ien.

Cine auffädige Alirfung ber 'BolfSfonjertt ift es,

bafe oerfdjiebcnc Stoffen bet Oeoölferung fid) bunt

burcheinanber mifdieu, melche fid) fonft bei unS im

Slorben fircng getrennt halten, ffla* bie Strebe nicht

mehr oermag, bie ttunft Scheint e« zuftnnbe zu brittgen.

Ob aber mit ber 3(<t eine mirlliche Annäherung, (in

geringere* Srcmbtbun jtoifeben hoch unb niebrig ange-

bahnt mirb, bas mirb erft nach Dielen 3ahr(n feft-

gufteden fein. 482 .

244.

Ipuztrt br* firrütirr Domthore

Sin ntufifalijdje» (frrignt* oon (Bebcutung ift ba«

am Xienftag Dtndjmitiag 5 V» Uh1 >n ber St. TOarien-

firche ftattfinbenbe Sonjert beS 'Berliner XomihorS

unter Peilung feine« Xirigcntcn, ^Jrof. A. Bedrr.

Unbeftritten fleht A. ©edet an ber Spiße adet leben»

ben fiomponiften geiftlid)cr äJlufct (ächte fNeligiofität

ed by Google
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unb fegmudlofe Sinfacggeit oerbinbtn fieg in feinen

Serien mit göegfltr ftunft bec Stimmführung, bie

gier nicht Selbfigwed ifi, fonbern nur jur Berebtung

Dt» Auäbrude» bient. Sag ein fo begnobeter Ringen-

lomponift alt fieiter eines fiircgetidjorä Sfroge« (eigen

mug. ift erttärücg Seipjig bot igm oor Satiren bie

ZgomaStanlorfteQe, alfo bie Kacgfolgeriegait Seb. Bacg«

an, aber fein taiferlidjer perr lieg ign nicht fort dou

Berlin. 'Jiicfjt jebe geitperiobe gat auf lirtgenmuftlali-

fegem @ebiet eine fo geroorragenbe, Sgrfurcgt gebietenbe

ijkrfönliegfeit aufjumeifen gegabt.

lab Programm für Zienftag ftegt auf ber fieberen

{löge unfeglbaren muftlaliftgcn tbejegmade«, bie Kamen
ber Komponiften reben für fieg felber. Sin befonberei

Sntereffe barf man ber jugenblicgen Zocgter Beder»

entgegenbringen, bie alb Geigerin einige foeben erft

gebruefte fiompi>ntionen igre« Batet« jum Bortrage

bringen toirb. Ziie ®cfang«foliftcn be« Abcnb«,

'Jieubauer unb Kölle, fmb un« gier ginlänglicg befannt

unb men. Seb. Bacg« frifeg unb fcgmungooH gefegriebene

D-dur guge mirb ba« fiongert einleiten. 73.

245. BtaMIgralrr.

„Üogengrin." 3m ilogengrin begrügten mir am
greitag bie unter ber Zireltion Siaj peinrieg Der«

fammelten Opernbarfteller. Za« pau« mar gut befuegt

unb ba« Bubüfum Don jener moglrooQenben Stimmung
bejeelt, bie gemögnlicg bei ber erften Borjltdung ben

neuen Zerfledern entgegengebraegt ju merben pflegt.

ÜJian folgt ben Zarbietungen mit naegfiegtigem 3nte reffe

unb fpenbet naeg Scglug be« erften Afte« gut Be-

grüßung unb Aufmunterung ben gerlömmlicg bemeffenen

Beifall.

SBägrenb be« jroeiten Alte« fängt ba» neregrte

Bubtitum an tritifeger breinjufegaucn unb aud) ber

Kritiler füglt ftcg jur eingegenberen Betrachtung Der-

pfliegtet. Bon einer nägeren Bestechung ber Auffügrung

fegen mir geute ab; bie Begie lag in ben pänben be«

pcrm Salbau, bie mufilaüicge Leitung gatte perr

Rapedmeifter Dgneforg übernommen. Za« paupt-

intereffe roaubte fug naturgemäg ben üeiftungen ber

Zarfteder ju.

Sin maggebenbt« Urteil über bie Stimm-SKittel

fällen gu moden märe oerfrügt; matt roeig, mie fegr

ber Cuftmeegfel anfänglich bie Stimmen beeinflugt;

aueg bie Zarftedung bleibt unter ben gemmenben Um-
ftänben ber erften Aufführung gumeift hinter ber

eigentlichen Üeijtung«fägig(rit jutüd, Zit ZarfteDung

be« {erm Simon al« ilogengrin mar gemanbt, aber

entbehrte noch buregau» ber poetifegen Auffaffung; er

mar biSmeilen ein ftreitbarer Krieget, niemals ein

überirbiftger pelb.

Sn ben lgtiftgen Slowenien gielt er fug fern Don

aller Süglicgleit, aber er lieg oft bie Snnigteit be«

AuSbrud« oermiffen. fDUt ber Brautnacgtjcene taugte

fieg feine Begabung am roenigften abgufinben. Zie

BortragSmeife be» perrn Simon leibet manchmal

unter ber menig angenehmen AuCfpracge einzelner

Sorte, ftatt e fpriegt er oft ä unb noeg bogu ein

nafale«; bergleicgen Rleinigfeiten ernüchtern megr al«

man benft.

ftrl. StoQ al« Slfa nagm bureg bie 3nnigfeit

igre« ®efange« unb bureg bie ungetünftelte Sinfacggeit

be» Spiel» für fldg ein. gxL Scgöneberger geigte ftcg al«

routinierte Sängerin unb gemanbte Ortrub-ZarfteDerin.

perr Zuma« al« Zelramunb gat fieg noeg niegt

eine fo oomegme 3Jianier mie fein giefiger Borgäuger

au«gebilbet, er bot noch leint abgetunbete, aber eine

erfreuliche Stiftung, perr BoDmtr gab einen mürbigen

König jpeinridj. perr Begrmann befriebigte al»

petrrufer.

Zie ooüftänbig neue AiUfiattang befcgränlte fieg

jumeift auf ba« Roftümliege, bie Scenerie be« erften

Alte« mar giemlicg bürjtig; al« pmtergrunb gab mir

an ein Zran«parent gemögnt. Zer Ballon im
2. Alt gemagnt megr an Uafftfcge al« rotnaniiege

Baumeife, — borg ba« ade« finb Kleinigleiten, unb

ti mar un« megr um eine tritifege Begrügung al»

um eine Kritil an fieg ju tgun. 070.

246. Cobalt Uotijrn

— Zer Senat gat perrn ®eneralconful Sg. p.

Betit an Stelle be« auSftgeibenben penn 3 . 3 . A.

Sudau jum bürgerlichen Zeputirten bei ber Bau-

beputation ermäglt.

— An ber fhgfagrt gut Sintoeigung ber ®rlöfer-

lircgt in 3'nifatcm mirb ber Borfigenbe be« Ringen«

ratge« perr Senator Zr. Bletgng tgeilnegmen.

— Zer neuermäglte fanbgericgttbireltor perr

Sari 3uliu« Wuitau Seiner ift am Rreitag in feier-

licher Seift in fein Amt eingefügrt morben. perr

Senator Zr. Begn mibmete gunäcgft bem Dor einigen

ffioegen Derftorbenen fanbgeriegtsbirettor Zr. Slau«fen

einen egrenben Kacgtuf nnb begrügte barauf perrn

ScnbgcriegMbireltor Setner, bem er Befriebigung in

feinem neuen Beruf münfegte unb ber barauf feinen

Amtieib leiftete.

— Zie Bucgbruderei Pon Sgarle« Soleman mürbe

im 3agre 1848 non 3ogannc« Bod gegeünbet nnb

lann Demnach auf einen fünfgigjägrigen 3tl|raum
igre« Beitegen« jurüdbliden. 3“ biefer Beranlaffang

Deranftaltete ber jegige ®eftgäft«iagaber am 25. Sep-

tember eine ©ebenlfeier unb gab gugleicg eine lieft-

fegrift gerau«, melcge fieg bureg fegr reiege Aus-

führung auSgeicgnet.

Berichtigung: ©. 492 unter „fetale Kotigen' i)l gu

tefen: Zer BürgcrauSfdiuB gat fieg gutaigtliig für bie ®er-

toenbung non Jt 61000 burd) bie Borfttgcrfigaft De« {eiligen

I ttkift-pofpital« gu einer (iroeiierung Diefer mogllgätigcn

j

Anfiait anSgejproigen.

Sine (Jnigegnuna anf Den Mrtilt! .Unftrc ©cgifffagrt”

ift für bic näcgjlr Kummer angemelbet.

jitized by Google



505

->*»- Jlttjcißen.

IV. Kohrs, Bankgeschäft, Lübeck, Mengstrasse 12
empfiehlt sich

zur Vermittelung aller ins Bankfach schlagenden Transactionen hier und auswärts:

An- and Verkauf von Staatspapiertu, Pfand- y Fahrung von Giro-Conten unter Zinsvergütung.

brieten, Actien u. s. w.
jj

Vorschüsse gegen DepSt von
t
Effetten

.

Discontierung von Wechseln aufJn-u. Ausland,
j

Vermögensverwaltung für Vormundschaften,

.Einlösung sdmmtUcher werthhabenden Coupons. jl[ Cossen and Private.

• 4 Billigste Kostenberechnung. Coulmnteste Bedienung. -*

Ueberall

zu haben.

•<0 ist Ge
<L® ,

lC/

,

• Rapid •
ist der beste und haltbarste, dabei bequemste

Eiüscler Porter and Pale Ale
direct besogen ran

Thomas Salt & Oo. Lim. — Burton o/Trent
single hrown Staat . 26 4 die Flasche TOD 12 Fl. an
dootle browa stoat . 30 -j • • • 12 •

Pale Ale 35 a • • 12 • •

empfiehlt abgelagert

Fiacbstr. 27. IjVidolf Schult

»

Weinhandlung.

Klebende, missglückte Austriebe ausgeschlossen.

Allein echt bei Henning von Minden,
Breitestrasee 66.

J. P. JÄGER, Lübeck,— ffiftbftrnfte 31. —
gebenbe u. gteeftprtre

in retd)tr Sluiraoht.

-fcBcnbe Anmmer nnb Attbit.

^ri(rt) flctotbtr Wort* nnb Cftftcfrabben.

« Bernhöft & Wilde, X
Comptoir: Pischergrube (11). — Fernsprecher 131),

empfehlen für den Hausbedarf:

Cokes dcr hiesigen Gaswerke zu Original- trocken Braunkohlen-Brikets,
Preisen der Gasanstalt, und p«hm Braunkohlen

Destillations - Würfelcokes, » BuShen Retten Holzkohlen,
(Hartcokee) beste Qualitüt Westfalens, ™ Weissenfelser Grude,

engl. Stückkohlen,
stich. und Presstorf>

3fach ges. engl. Nusskohlen, Brennholz in allen Sorten,

3fach ges. engl. Anthracit-Nusskohlen. in Kloben und kleingemacht.

Alles in nur prima Qualitäten zn ausserordentlich vortheilhaften Preisen
frei Ina* Ilutu»

H. L. Ilaiikohl’* nein Mnficc ift bei
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Sperr- und jfinleihecasse,
©

10 Pfennig-Sparcasse,
Breitestrasse lö LÜBECK, BreiteMtra^Me 1<J.

Die Gasse ist vom I. October 1898 geöffnet an Werktagen:

von 9— 1 Uhr Vormittags.

„ 3—6 „ Nachmittags,

— Noiinabeiidw bis 7 XJlii*. —

.

Einlagen werden mit 3 % verzinst.

M Porter iil Pale Ale,
direkt toxogen «tu den Brauereien von:

Barclay Perkins &. Co.
|

. .

S. Allsopp & Sons
|

London -

Imperial Stout 40 4 die FL, 1 Dtz. FL Jt 4,60

Double brownStout 35 • • l • • 3.90

Pale Ale 40 . . . 1 . . . 4,50

empfiehlt in vorzüglicher abgelagerter Wann*

F. W. Mangels
F*fnip *cti«r Nr. 182. ObertraVf 4.

Niederla*« bei: Johs. 0. Geffeken, Xasgitru» 1«.

Abgelagerte Cigarren
in allen Preislagen,

Importirte Havanna-Cigarren
empfiehlt //. Drefltlt.

Heinrich Diestel $$
gegnl 11tlet )HQOi

Comptoir: Mühlenstr. 62, Fernsprecher 254

CokeHwerk: b. d. DrehbrDoke, 526

empfiehlt för den Winterbedarf:

_ n _ I Pftl/Qo »uf nielmun eigenen (V»Ve*wcrk gekrochen —
cnyl. vUKcS, trocken und (rnsfrel,

westf. Hart-Cokes,
Anthracit-Nusskohlen,

Braunkohlen-Brikets, Marke

Hrennholx. i. Ktoten, gMtgt ,«d

Die Waaren ludern im Trockenen und kommen
tetn trocken zur Ablieferung.

Bohnerwachs
-*— Bohnerbesen *—*-

sowie s&mmtliche It ü r « t e n w n i* e n
ln hervorragender Güte

empfiehlt

Otto Ilaukolil*
Fernsprecher 625. — MDhlenstr. 59/63.

Bei H. G. Rahtgens, obere Mengstrasse 12, ist erschienen:

Lübecker Verkehrs-Anzeiger
58. Ausgabe. — L Oktober 1898. — Preis 25 Pf.

Inhalt: Eisenbahn Fahrpläne nebst Anschlüssen. — Preise der Fahrkarten von Lübeck. — Zeitkartentarif
d. Lübeck-Büchener Bahn. Kaiserliche Reichspost. — Reichs-Telegraphen-Aemter. — Droschken Taxe. — Taxe
für die Dicnntmänner. — Tarif für die Eisenbahn • Gepäckträger, — Fahrplan der elektrischen Strawenbahn.
— RegelmasHige Onmibusfahrten v. Lübeck.

mT" Aach durch die Auaträgerinnen dieser Blätter za beziehen.

X nid unb tJerlaq t>on £. 0. SHaljtflfni. Beranttcortli^er IHebacieur: 3>r. Otto $offmann in i*übfd.

Digitized by Google



Cnbeckifdje ßliüttr.
©rp Her C^EffUfiljaft jut ßEfäröEnnig gcmelnniitjtpt iptgReit

9. Cftober. Dicrjigsttr Jahrgang. Jl£ 41. 1898.

XKef< fUJtlrr trennen Sonntag! Woran! 'HbpnnfBfat l JC 9t. Quartal. Str.«lne ftcmmu brc f'ogcn 10 y. ^Rfcrate 20 ^ bU
®lf fKUflllrbtr brr ßflf>r<f1f<&rn QMrßliftaft tut VSrfßrbrrun« §«Mlnnä$i-afr IMrigfrit fTtwltm lieft Sl-Snrr unrntflflrlltj.

Sntialt:
GMeflfdiaft )ur ??fförtcrung gemeinnllltigfT Ibirigttit.

Xi> Sinbnet, tue beutfd»c fcanfc — 3Mf ßtijimg ber

SSnrirnfircljt- — lie Stijorgung iiübtdj mi! WrutibiMjjn.

(Sortierung.)

Steine 6I)romf Siütljeilungm ber .^anbeWJammtr -

S
imbecle unb aber fyinbcrtc unbeiüdjtdjltgler Sinnen V ? ?

labtlbeflter. — Setair Sotijen.

(Tjclcllldiafl

jur ßtföröcrnng genteinnü^igtr Ütjaiigluit.

JMrnflaa den 11. ©Stoßer 1898.

Äcin ^eri tn-^btni).

<8eftllfd)aft

jnr ßrfärbfruug gcrneinnnijfgrr Stätigkeit.

t'icienigfn Siitgliebcr, meldet in beoorfttlienbenaSMiiter

einen Sorrrag ns einen ber regelmäßigen Scrf«mmlnng«.

benbe jn halten beabiidntiqcn , erjndje <dy lim gefällige

flnnelbnni Mb »am 31. b. WU. Dr. geling.

^tiftungs-^ieter
ber

(BeftUftbofl

jttr fitför&trung grmtinnü^igtr Stätigkeit

irrt ftafina
am SDlittmod) beu 2. 'JioBtmber 1898.

©tographtfdtc ©tfeUfdiafl.

Freitag 8 iltj r.

äjerrcnabcnl)

|ilufeum
trarntgeltlid) geöffnet:

5onntogs oon 11—2 Uhr,

l>mrr|«g» • 2-t •_

K.-A. fällt auo.

Sb Stnbner, bie beutfdic §irofe;

ihre ©efcbichte unb

Öebeutung, für baO beutfdie Holt bargeftellt.

Stipjig, 3erb j£>irt, 189B- 215 ®.

J'ie ©efeßiehte unferer mittelalterlichen ©eemadjt

erwedt heutzutage befonbere Zeitnahme im ganzen

35eutf(t)en SReirf) 3>lan bat erlnnnt, roieöiel Deutich-

lanb burch bie im 17. Sabrbunbert eingetretene

©enbung feiner ffleitbide oerloren bat: man lägt

fi(b gerne au« ber Stergangenbeit belebten, wie tS

früher anber« mar. freilich gab t« »or 3siten feine

SReiibilriegSflotte, benn ba? alte bentfdje SReid)

richtete feine 3Rad)tenfaltung bauptfäctiUcb nach

3talien; a6ei bie uorbbeutfehen ©eeftäbte jdnigten

mit eigener URacbt bie ^anbeUberrfcbaft , welche fie

über bie Cänber be« Siorben* unb bao bamaU noch

wenig entwidelte (Snglanb gewonnen batten. Sie

umfangreichen Duellen jur Wejcbichte beb .fbaniebunbeb

fmb feit ber ©rünbung be« fianfiftßen ©cfchichtä-

oerein« (1871) ber gotjebung in bequemer SBeife

Zugänglich geworbeu: au« ihnen hat ber SBerfaffer,

'4?rof. ber ©efdjicbte an ber Unioerfität .fjafle, ein-

gebenbe Senntni* gejeböpft unb biefe zu einer allge-

mein oerftanblcchen, oon ©rörterung gelehrter ©injel-

beiten abfehenben Sarfletlung oerwertet, bie in jroötf

Sbjcßnitten einen lehrreichen Überblid über Snt-

flehung, Sllüte unb SDerfatl ber §anje giebt.

UluJgebenb oon ber 3eit Heinrich« be« Seimen, ber

fooiel gethan, um bie oftelbifchen Sauber für Seutfchlanb

jurüdzugeminneu, weift er nach, wie bie im ehemaligen

SBenbenlanbe tmb weiterhin in ijlrtufien unb Siolanb

neugegrünbeten Stabte, an ihrer ©pifee fiübeef, fich

mit ben älteren Stabten in ©achfen unb am ^lieber-

rhein oereinigten, um bie Slnfänge be« beutjehen See-

banbel«, bie fchon im 11. 3ahrhunbert in Sonbon

unb SBibbp erfennbar finb, weiter aubjubilbeu unb

ihren JStaufleuten im Buölanbc Schuß unb Achtung

jit oetjehaffen. Ser aubfiihrlidieu ©rjählung beb

groben Äriegei gegen Sänemarf (1861—1370), bureß

welcßen bie ,'panje fieß al« eine „neue Diarfit an
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bet Cftfee, ben norbijchen Königen ooUlotnmen gemach-

ten" geigte, folgt bie SSarfteßung ber BunbeSoerfafjung

unb bie Sd)ilberung beb ©erlehr« in ben auswärti-

gen 'Jrieberlaffungen 'Korogorob, Bergen, Schonen,

Brügge, Antwerpen, Doitbon. „Sie alte ©ilbhaße

bet Kölner in üonbon, noch im 13. 3nhrhunbcrt

jur beutfehen geworben, wudtS burd; Antäufe benadp

bartet Käufer ju gröberem Umfange, ©on ber £>atle,

in bet bie Sucher „geftalt," b. |). auf Öchtbcit unb

DorfchriftSmäßige Arbeit geprüft würben, erhielt

bie gange ßrieberlaffung in ber erften
,
Spalt« beb 15.

3af)rhuiiberi$ ben Slawen „Stahlhof," ber itir bann

geblieben ift. ßr lag oberhalb oon Donbon-Bribge.

ber einzigen ©rüde in ber Stabt, an ber Sijemfe,

non engen ©äfuhen begrenzt unb feftungSartig oon

ftarlen ©lauern umfcbloifen. Sie waren nid)t unnötig,

benn mehrmals haben fie ben 3nja{fen Schuß oor

bent aufgeregten ©öbel geboten. 3m 16. 3abrl)un-

bert mar ba« mehrftödige fpauptgcbäube oon ©tein,

mit brei großen Shoren nach ber ©trage, oon benen

jroei Oermauert, baS mittelste wohl bewacht waren,

mit Iateinijchen 3nfd)riften gegiert. Sie $aße, bie

ju ©erfammlungen uttb als fjeftfaal biente, empfing

außer reichem ©ejdjirr ihren toftbarften Sdiniud in

jmet ©emälben Don ,'panS fpolfaein , bnn Sriumph
beS Dteichtum* unb bem bet Armut. Unter ben an-

beten ©aulicf)leiten, SBohnungen, Kaufräumen, ilöaren-

jehuppen, ftanb bas rbeinijdse SBeinhauS, oon ber

oontebmen ©efeßjchaft SionbonS oiel befud)t unb auch

oon ©batejpeare genannt. ®in ©arten, mit SBeinreben

unb Cbftbäumen bepflanzt, gewährte im ©ommer an-

genehmen Aufenthalt unb 'Kaum für ©piele." (©.

145 f.)

SBir fügen bicfer ©tobe anschaulicher ©cbilberung

eine Stelle über fiübed binp, welche eine ©robe

gefchid)t(id)er Beurteilung giebt: „3mar waren, alb

i’überf feinen icfjneßen Sauf gut ©röße begann,

ichon in 2Be)t unb Oft Anfänge jur ßntwidelung

beb beutjehen §anbels oorhanben. Setc rbeinijd)-

meftfälijehen Stäbten gebührte ber SRubttt, fie ge-

fchaffeu gu haben. Aber bah rechte DJrittelglieb

entftanb erft in ber Sraoeftabt. 3Bo nur ber betitfche

Kaufmann Baum finbet, ift auch üübed an ber

Arbeit Ser weife SRat ertannte, baß ©emeinfam-
leit beb beutfehen Kaufmanns bie befte ©tüße gebe,

unb für fie eifrig gewirtt gu haben fann Dübcd
nicht beftritten werben. ®S war bod) ein anbereb

Sing, ob, wie gu Anfang beb 13. 3al)rhunbertS,

bie Seutfchen fich nur an einigen ©laßen beb AuS-
lanbb gujanimentbatett, ober ob gatjlreicfic Stabte

baheim ©erftänbigung unter einanber suchten unb

bann gefchloffen hanbelten. Ser normegifche Krieg

tfreunbe ber hanfijehen ©ejchichte möchten wohl
eine ausführlichere Örgählung ber hanfifchen Shaten

auch noch 'm 16. Jabrljunbert wflnfehen, aber mit

©echt hat ber ©erfaffer, bem eS um ein ©efamtbilb

I

gu thun war, fich 'R ber ßrgähluttg befchränlt unb

;
bafür einen lehrreichen Abjchnitt über ben ©ang
unb bie ©egenftänbe beS ^anbels, über bie §anbel$-

wege unb ben ©au ber Schiffe angefügt. Sie

|

Anjdjaulichfeit feiner Sarftefluug wirb unierftüßt

burd) jobtreidic Abbilbungen, bei bereit Auswahl
unb Beschaffung $err Sr. Sh $ad) ^terfetbft

. freunblidse $ülfe geleistet hat ®s finb teils ge-

f^ichtlich bebeutenbr ©auwerte, wie unfer fpolften-

thor unb bie AJiarientirrfje, bie ©atbäufer in

©reinen, Stralfunb, Sangig, baS .paniebous in

Antwerpen, teils Silber oon bebeutenben ©erfönlid)*

leiten, teils Siegel, ©lappen unb Ißlüngen, bie bem
fiefer bie alten feiten oor Augen führen; eine rechte

^ierbe beS überhaupt fdjön auSgeftatteten ©ucheS.

Auch eine Karte ift beigegeben, welche bie Dage ber

fpanfeftäbte unb bie Ausbeutung ihres .fpanbels*

gebiets um 1400 llar erlernten läßt.

Ser ©erfaffer fchließt mit einem SRüdblid auf

bie ©ebeutung ber $anje unb einem AuSblid auf

SeutfchlaubS 3alunft gur See. ßr hat feinen früher

erschienenen, ebenfalls für weitere Kreife bestimmten

Büchern über ben Krieg oon 1870 unb „©efrfsichte

beS beutfehen ©olles" eine fehr erfreuliche ßrgängung

h'ijugefügt. 60 .

$ic -Cteijuttg ber SCffarienFirdje.

$ er ©orftanb ber ©t. aRarien-ftirdjengemeinbe wenbet

fidj mit einer gebrudten Auffotberung an „äße ffreuabe

nnfereS fcfjöneu ©otteSbaufeS," bei benen er „ein

warmes 3nlerefje für unfere altehtmürbige St ßftarien-

litche" oorauSfeßt, burd) äeicßuung freiwilliger Bei-

träge jttr Aufbringung ber Koften bet Kircßenbeigung

betgutragen. ßr bemerft bagu, banl ber Unterftüßung

auS allen Krrifen ooit DübedS ßinwohnern fei eS bis-

her möglich geniefeil, unter 3uhülfcnal)me ber befcßränl-

ten 'Drittel ber Kirche bie Koften gu beftreiten; leibet

feien aber bie freiwilligen Beiträge oon 3al)t gu

3ahr berartig gurüdgegangen, baß bie Kaffe ber ©t.

ßftarienlirche ferner nicht in ber Sage fein werbe,

ohne ein erhebliches Sefigit bie §eipngSfoften gu

tragen.

SBir halten biefeS ©orgehen nicht für gereihtfer-

tigt. Sie £>eigungSanlage für bie 9Rarientird)e ift

oor mehreren Jahren, benot eS Kirchenfteuer unb

eine aßgemeine Kird)entafje gab, aub freiwißigen

©aben, bie befonberS burd) einen ©atar aufgebracht

würben, Ijerßeftellt. 3njtoifchen hat fich, wenigftenS

nach unferer Anficht, htrauSgefteßt, baß ohne bie
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^eijung nidjt meßr auSzufommen ift, wie benn neuer-
j

bingS burcßweg bie fjieijung bet Rircßen als notroenbig

angefeßen rotrb gür ein berartigeS, bem eigentlichen

3wede ber Rircße entftammenbes, in jebem SBinter

roieberteßrenbeS (Bebürfniß bie öffentticfie SJJilbttjätig«

feit in (tnjprud) ju nehmen, Rotten wir für ebenfo

unangebracht, als wenn man auf biejem SBegc baS

Schalt eines ©eiftlidjcn jufammenbringen wollte.

Rönnen biefe Roften, reelle zu ben laufenben fluchen-

bevwaltungS-Roften geböten, aus ber Raffe bcr UJiarien-

tircße nirfjt beftritten werben, fo muß beftimmungS-

mäßig bie allgemeine Rircßentafje auSßelfen Ser
SKilbtbätigfeit bleibe ibr eigentliches, übergroßes

©ebiet, fie bleibe unoenoorren mit Stiftungen, bie

in einem organifirten, erft fiirjlid) finanziell felbftän-

big gemalten Rircbenmefen burd) bie georbneten

Organe im 23ege ber allgemeinen (ircblicbcn (Ber-

maitung ju erfüllen finb. 879.

Sie $erforgung Uübetfs mit (Brnntuoaffer.

lUorlfebung.)

Sir fommen gut (Beantwortung ber grage: 39
ber ©runbroafjerftrom, ber firf) unter Sübed gen 91910

langfam for (bewegt, jo mafferreicb, baß er neben ben

Zahlreichen prioaten (Brunnen noch eine jur 3)er-

forgung eines größeren ©cmeiftroejenS bintcicbenbe

SBajjennenge bergeben fann?

Sie Bkfjermengen finb in ben meifien (Brunnen

unferer Stabt, befonberS ben überlaufenben, recht

bejeßeibene unb für manchen gabrifbetrieb bei weitem

nicht auSreicbenb, fie nehmen häufig fdjnell ab, unb

nach wenigen 3ahren ift ber (Brunnen ganz uerfiegt;

eine SHei^e oon (ßrobebobrungen blieben erfolglos.

(Bet foldjen trüben (Erfahrungen mußte man fcßlteß-

ließ ju ber Überzeugung tommen, baß ber Vorrat

an artefifchem Söafjer unter unferer Stabt ein un-

gleicher unb unbebeutenber ift.

Sie ßefaßrungen in ben lejjten 3aßren haben biefe

Änficßt grünblich miberlegt. Sie geringen (Blaffer-

mengen, welche aus unferen Siefbrunnen oon fclbft

herausfließen ober bureß jumpen gehoben werben,

geben feine richtige SJorftellung oon ber ©röße beS

SSafieroorrateS, ber uns im (Bereiche ber oorhanbenen

IBrumten jur Verfügung fießt. Sie (Rohre finb ju

eng, bie gilter finb meift unjwedmäßig gebaut, ju

lurj unb nidjt tief genug in bie artefifeße Schießt

eingejentt, bie äBajjerentuabme finbet nicht tief genug

ftatt ober ruht SWonate tjinburdj ganz, fo baß in

biejer 3*it fi<h bie gilteruiafcßen burd) Sanb unb

Cijeuroft oerftopfen. 3n ber Berfennung ber tßat-

fäcßlicßen SBerßältniffe mußte mancher (Brunnenbefißer

fid) innerhalb weniger 3aßre jur Anlegung eines

^weiten, ja fogar eine« britten unb oierten (Brunnens

entfchließen, wenn er nießt jährlich Saufenbe für bie

SBemtguug beS teuren unb in mancher (Beziehung

(j 93. $u Rühljwcden) weniger brauchbaren fieitungS-

wafferS auSgeben wollte.

9Jfan pflegt bie Süchtigfeit beS 93runnenmaeßerS

auSfcßließlicß nach bem ßrfolge ju beurteilen, mit

Unrecht Sö giebt Stellen in unferer Stabt unb

in ber Umgegenb, wo felbft ber erfahrende (Brunnen-

madter teilte bejriebigcnbe Anlage feßaffen fann.

ßntroeber ift bie artefijeße Schießt ju feinfanbig ober

ftart tßonig ober ju bünn, ober bie tieferen Schichten finb

in ißrer liagc ftart geftört. (Betrübenbe (Erfahrungen

haben unfere gabritbejißer in biefet £>iufid)t im nörb-

ließen Seil ber St. ßorenzoorftabt fantmein tnüffeu. 3n
ber näheren Umgebung ber beiben Soßmüblen finb

naeß ben (Erfahrungen in ben legten fahren (oergl.

bie brei (Bohrungen J6 47) ade Sltiifichteti auf

©runbwaffer auSgefcßlojjen, wenn aueß bie ÜBünfcßel-

rute ttaeß wie oor jelbft in ber $anb beS gemiegteften

OueQenfucßerS bie (Bermeffenßeit ßaben foQte, hier

größere SBafjerabern anzujeigen.

Unter ben neueren (Brunnen, rnelcßc größere

SBaffermengen zu Sage förbern — eS finb aus-

fcßüeßlicß foldje mit weiten Stoßren —, oerbienen

befonberS ßeroorgeßoben zu werben

1. ber oierte (Brunnen in ber Büdfdjen (Brauerei (Jfi 2),

2. bet neue (Brunnen ber ©aSanftalt II (4),

3. ber (Brunnen in ber Ronferoenfabrit oon Sb-

ßraSmi (58) unb

4. in ber Runftwalzenmüßle oon ß. $inncßfen &
ffio. (40).

SBäßrenb bie brei engroßrigen (Brunnen ber Südfcßen

(Brauerei ftünblicß nur 8 ebnt SBafjet liefern, ßebt

bie ((Jumpe aus bem neuen jetßszölligeu 9ioßre birett

bie hoppelte SBafjermenge Ser alte (Brunnen in

ber ©aSanftalt II (3), mit oierzöUigem (Rohre unb

2 m langem gilter, liefert 8 cbm; zu manchen

3eiten gebt feine fieiftung ßerab bis auf 2 cbm in

ber Stunbe; ber neue achtzöllige 23runnen liefert

mit 8 m langem gilter aus eenem oerhältniSmäßig

feinen Sanbe ftünblicß bis 21 cbm. Ser (Brunnen

in ber Ronferoenfabrit oon Cß ßraSmi ergiebt bis

15 cbm ftünblicß. (Bei einer ’fJrobeboßrung auf bem
rum ftäbtijcßen ßlettrizitätSwerfe geßörenben ©runb-

ftüde (Bedergrube 51 (.Hi 20) würben aus bem feinen,

glimmetfüßrenbcn Sanbe ber artefifeßen Scßicßt, ber

(eine SluSficßt auf SBafferergiebigteit oerjpracß, mit

einem 3 m langen gilter ftünblicß 10 cbm SBJafjer

gehoben.

Sie UReßrzabl ber Uberlaufbrunnen auf beiben

Seiten ber Sraoc oon ber Sreßbrüde abwärts

tiefem nur ganz unbebeutenbe SBaffermengen unb

muffen auf jeben Beobachter ben ßinbrud machen,

baß fie oon nur fcßwacben unterirbifeßen SBaffer-
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abern gefpeifi werben. So würbe faum 100 m oon

bem ©rüggenfdjen unb ben beiben ©runnen im ©arten

bt« fierrn Senator Cfchenburg in ber Kunftmalgen-

mflbfc oon C. §inriihfen & Co. ein acfjtjöllige«

9iobr eingejenft (>fi 40). Sie Crgebniffe waren

iiberrairfjenb: ein mö<f)tiger SBafjerftraht entfloh bem
SRof)r ttod) in 1 ru §öhe Uber bem Crbboben; bei

einer 3b[cnhmg bw natürlichen SÖajjerfpiegel« um
nur 1,7 ra werben bem ©runnen mit ^lilfe eine«

5 in longen Saugrohre« ftünblid) 20, bei einer 3b-

jeufung um 2,7 in ftünblid) jogar 30 cbin SBaffer

entnommen. Sa« ift um ein Srittel mehr alb bie

SBafjertnengc, welche bie eff oom ©aubureau an*

gelegten filterlofen Überlaufbrunnen in ber ©ähe
beT Sraöe nicht |cpt liefern, jonbern oor fahren in

ihren beften feiten geförbert haben, unb e« ift bie-

jelbe Stiftung, welche bie fämt(id)en ©runnen oon

ber Sreljbrüde abmärt« jufammett aufweijen. Sei
einer noch tieferen Entnahme beb SBaffer« unb einet

(tarieren 3bfenlung beb SBafferjpiegel« mittel« ber

SBorfigfcfjrn fUlammutpumpe wirb biefet jept fchon

leiftungbfähigfte ©runnen Sübed« mabrjd)einlid) bie

hoppelte SBaffermenge feitbem So lange er in

Sbätigleit ift, hot fid) feine SBaffermenge nicht »er-

minbert.

Siefc wenigen ©eifpiele oon ©runnen mit weiten

Stohren lehren, bah bie überwiegenbe Wehtjahl nu-

ferer artefifcheit ©runnen mit ihren befepeibenen

SBafjermengett (einen Schlup geftatten auf bie ©röpe
be« in bet artefifdjen Schicht oorfjanbenen SBaffer-

oorrateb. 3mmerljin ift e« wichtig, eine ©orftellung

oon ben SBafjermengen ju erhalten, weldie in unfetem

©tabtgebiete Sag für Sag bem nnterirbifthen SBaffer-

ftrome teilb burch 'Jlumpmertc entnommen werben,

teilb ohne §ilfe beb SJiettfcfjen aub ber <5rbe fliehen.

3th lege bei biefet 3ujammenfteHung bie fahlen

für bie SBafjermengen aub ben Sabellen ju öriinbe.

Siefelben finb gnnj ungleichwertig, fie beziehen (ich

teilb auf Surthjchnitt«-, teilb auf 'JJiinimat- unb

3Ho0malleiftutigeii beb ffJumpwerte« ober beb ©tun-

nenb bei oerfchiebett weiten ffutter- unb Saugrohren

unb bei ganj oerfchiebener übrige unb ©auart ber

Sitter. SBir wollen annehmen, bap alle ©runnen
jept noch mit ihrer urjprüngtichen Kraft thätig

mären

:

Sie 24 überlaufeuben ©runnen (aubgenommen

ber oon $inritf)jen unb glemming) liefern $u-

jammen in 1 ©tb. 52cbra, in 24Stb. 1248cbm,
34 fßump-

brunnen * • 220 < • • 5280 •

©ei 14 ©runnen (einfehl, 6 ifirobebobrungen) fonnte

bie ®rö§e ber SBaf)trlieferung nicht ermittelt werben;

id) nehme fie mit 50 cbm ftunblich, alfo 1200 cbm
täglich nicf)t §u hoch an. Cb würben alfo, fallb

unfere fämtlichen ©runnen in Spätigfeit
wären, unferer artefifcheit Schicht ftünblid)

322 cbm, alfo täglich 7728 cbm SBafjer

entnommen werben. Sab ift halb bie ^älfte
unfereb jepigen burd)fd)nittlid)en täglichen

SBaf jerocrbraucheb (18000 cbnO obtr faft bie

gleiche SSaffermenge, welche wir oerbrauchen, wenn
einmal bie jtpige SBißfür in ber SBafjerbefteuerung

einer gerechteren SBafferabgabe auf ©runb ber SBaffer-

meffet ijSlap gemacht hat- 3u biefer Seiftung finb

allerbingb etwa 70 ocrfd)icbene Schöpfftellen not-

menbig, aber 10 ©runnen wie berjenige in ber

Kunftwaljenmühle (Jfi 40) würben jd)on int Stanbe

fein, baffelbe ju leiften.

Unter ben bib jept befaimteti 70 ©runnen ber

Umgegenb befinben fid) nur 20, beren SBofferlieferung

gemefjen worben ift. Cb finb jaft burproeg übet*

(aufenbe ©runnen. Siejelben förbern ohne ©eipilfe

beb SJienfd)cn ftünblid) 220, alfo Sag für Sag runb

5300 cbm SBafjer an bie Crbobcrfläche. Unter

ben übrigen 44 ©runtten befinben fid) mehrere,

welche recht anfebnlidie SBajjermengen liefern, unter

anberen ber Springbrunnen auf bem SKarttplap in

Dlbebloe unb einige attbere (räftig laufeube öffent-

liche ©runnen in berfelben Stabt, beren SBaffer aub

weiten ©runnenfd)äd)ten in bie Sraoe abfliejjt.

SBir nehmen bie flünblithe SSafferlieferung biefer

44 ©runnen mit 150 cbm in ber Stunbt, alfo

3600 cbm täglich, wahrlich nicht ju hoch an. Sie
70 ©runnen bet Umgegenb liefern h'tmadj
tägl id) runb 9000 cbm SBajfer. Sab ift eine

grope Stiftung, wenn wir berüdjidjtigen, bap bie

meiften ©runnen nur enge ©obre haben, ©edjnen

mir 7700 cbm nlä tägliche SBafferlieferung ber

lübedijehen Siefbntnnen hinju, jo erhalten wir bie

Saht 16700. 3lfo 16700 cbm SBaffer unb
noch mehr lönnen Sag für Sag bem ©oben
entzogen werben, wenn alle ©runnen Sübed«

unb ber Umgegenb thätig finb.

Sa« ift eine überrafpenbe Stiftung. Unb bodj

ift bie foloffale SiSafjermcnge nur ein Heiner ©ruch-

teil be« gefamten SBafferoorrate«, ber in bem breiten

©runbmajferftrome jroifchen JadeHburg unb SBealoe

unter utt« hmburchfliept. Könnten unfere 3ugen wie

bieSRöntgenftraplenbie oberen ®rbfd)id)tenburchbringen,

wir würben ficher ftaunen über bie SBaffcrfiille, bie

unter un« bapitifliept. Sie runb 200 ©runnen,

bie in unb um Sübcd in bie artefijd)e Schicht ein-

gefentt finb, erjeheinen im ©erhältni« jur 3ti«behnung

unfere« Sanbe« nur wie 'Jlnbelftidje; bie gropen

SBaffcrmettgen , welche in ihnen ju Sage geförbert

werben, crjdiöpfcn ben SBafferoorrat noch 9flr lange

nicht; fie reichen nur au«, um winjige unterirbifd|t

©nfjtrfäben au« ihren ©ahnen abjulcnlen.
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Um bic ©afferergiebigfeit einer ©runbroafferftrö-

mung genau fenue« ju leinen, muffen mir roährenb

btS ÄbpumpenS aus roeiten Stohren fefifteden, in

roelrfjcr ©reite bie Strömung burd) bie ©afferent-

nähme beeinflußt mitb. ©äbrenb beS ^JumpenS ent-

fielt ein nadj bem Brunnen ju trichterförmiger

Abfall beS umgebenben ©runbroafferfpiegelS. OTan

tann benfelben burd) Wefjungen bei ©ajferftänbe in

benachbarten BerfudfStobrcti finnfädig machen. Surd)

foldic Berfudje erfährt man auch, ob bie Strömung
im Sanbe eine gleichmäßige ift.

Bi4 je(jt finb berartige Berjudje bei uns noch

nicht angefteQt, aber mir befißen mehrere Beobach-

tungen, melche in bicjeS CrfahrungSgebict gehören.

Bon bem Brunnen in ber ftunftroaljenmühle (40)

finb bie bribten Überlaufbrunnen im ©arten beS £erm
Senator Sfriienburg (39) unb ber jum Überlauf

gebrachte Brunnen in ber Sampfmübte oon Brüggen

(38) nur 8t) bejro. 100 m entfernt. Sie große

ftitnblidje ffiafierentnabme oon 30 cbm in bem erft-

genannten (40) hat bie brei übrigen Brunnen in

feiner ©eijc beeinflußt.

Orälle oon gegenfeitiger Beeittflujfung jmeier

Brunnen finb uns nur Oon Jtrummefje unb Stiebet-

eifenbaltig, im allgemeinen härter, b. h bie Summe
ber in ihm enthaltenen Salje ber alfalifchen Crben

ift größer, unb es ift bebeutenb armer an gelflften

organifchen Subftanjen. Sie Wenge bes burch

leßtere rebucierten SfaliumpermangauateS fteigt nur

in oereinjetten fällen auf 16, 19 unb 20, einmal

(9tr. 27) auf 43 mg im fiiter.

Sie meiften Brunnenroäfier enthalten feine ober

bod) nur eerfchroinbcnbeWengen Sehmefelfäure. Steid) an

Schmefelfäure (alfo ©tjpS) finb nur bie Brunnen oon

<Sb. CraSmi (9tr. 58) . . mit 47 mg im 1

WieSner <fc ißape (9fr. 9) • 48,1 • • •

Steimer (Sfr. 60) . . . • 106,4 • »

W. 'Dleget (Sfr. 16) ... 208 - • •

Sie Brunnen ber Sraoenieberung jeigen mit

roenigen Ausnahmen einen auffallenb geringen, ju-

meift niebrigeren ©ehalt an Chlor (aljo Rod)fa(j) als

baS ©alenißroaffer. Anfeljnliche Wengen oon Chlor

befißen folgcnbe Brnnnen:

3fr. 61 mit 159,7 mg im I

- 58 - 191,7 - - •

- 60 • 216,6 -

• 16 - 301,8 « . •

- 62 . 511 ...
hüjfou befannt. Sie einanber benachbarten Brunnen

in ber Weierei unb ber Brauerei in Ärummeffe

finb überlaufenb unb mafferreich ©itb in ber erfteren

baS ganje ©affet bei tiefer Entnahme gebraucht, fo

finft ber ©afjerfpiegel in ber Brauerei.

Sie beiben Überlaufbrunnen in ber 3«gtUi
Bauhütte bei Weberbüffau liegen ju bicht neben ein-

anber. 3h« beiben Saugtrichter fallen jum Seil

jufammen.

3ft baS artefifd)e Wruubmaffrr

als ffiirthfdjaftS- uub Iriufwaffer brauchbar?

Unfet ileilungStoajfet mirb feit 1877 allmonatlich

chemifch unterjucht. CS ift frei oon Hmmoniaf, jat*

petriger Säure, Salpeterjäure, Sehmefelfäure unb

tohlctifnurem Cifen. Sie Wenge beS burch fletöfte

organifche Stoffe rebucierten

RaliumpermanganateS beträgt 14 — 37 mg im I

ber ©ehalt an Chlor 24,8— 28,4 - • •

- • • lohlenfaurem Stall 140 —170
• Abbampfrüdftanb 220 —260 •

Sie ©efamthürte beträgt 14,5— 18, bie bleibenbe

$ärte 4—6 franjöfijche ©rabe.

3m ©egenfaß jum ©olemßroafjer jeigen bie

Analpfen unjerer artefifrijen ©äffet (ungleiche bie

beigefügte Sabefle) große Sd)manfungen in ben

Wengenoerhältniffen ber meiften Beftanbteile. SaS
artefijehe ©ajjer unterfcheibet fuh oon bem glufj-

roaffer befonbrrs burch brei ©igenjchaften: eS ift

• 14 . 809,4 • • .

• 15 • 1029 • - .

• 13 . 1043,7 - •

unb ber jeßt beseitigte Uberlaufbtuuntn an ber

Sehrocdentrcinfe (12). Siefe Brunnen liegen fämt-

lieh im (üblichen unb füböftlichen Seile ber Stabt,

fedjs oon ihnen haben bie thonigen Ablagerungen noch

nicht gan; burchteuft.

Sehr wichtig für ein Stußroaffer ift feine ©e-
famthärte. ©n Seil fohlenfaurer Stall auf

100000 Seile ©affer entspricht einem franpfifd)en

fjärtegrab. ©affer mit einer ©efamthärte

bis p 10° roirb als (et)r meid),

oon 10—20° als meid),

- 25—35° • mittelhart,

. 40—60°
- ho«,

über 60° • jef)r hört bejeidjnet.

Siarf) biejem Schema finb oon ben 58 analßfierten

artefifchen Btunnenmäffem ßubecfS

[23 meich,

22 faft meich,

7 (Sfr. 5, 10, 11, 15, 27, 61, 65) . mittelhart,

4 (Sfr. 9, 50, 58, 60) hört,

1 (Sfr. 16) feht hott
Unjet artejijcheS ©affer ift faft burchgebenßs bebeutenb

weid)er als bie große 3ahl ber oon Sd)orer unter-

fuchten früheren (flad)Brunnen ber Stabt unb ber

Borftäbte. Sen Siefbrunnen ber Sraoenieberung ift

neben einem geringen Stochfaljgeholt auch eine niebrige,

bem üeitungSwafjer naheftehenbe f>ärtc eigenthümlid).
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Ditje Xhntjache beretfjtigt ju bei Annahme. öaR bie

Strömung unter bei iraoenicberung eine frijd)tre

unb einheitliche ift.

Eine große Bebeutung mich non Seiten unjerec

Ebemifet bem Borfomnten uon Ammonial, jalpetriger

Säure unb Salpeterjäure beigemcfjen, inbem man
annimmt, baß biefe oon menfcblicben unb tbierifcben

Ulfafnl! floffen berrilbren unb eine 3nfeftionSgefaI)r in

{icp jcpließeu Die tiefere ©runbwafjerjcbidit ift im

Bereiche bei Stabt allgemein burcp ben blauen Dbon
uon ber Oberfläche ahgejdjlojfen, cs ift baher oon

eornbetein anjunehnten, bah bie genannten oerbäcf)-

tigen Beimengungen in unferen Diefbrunnen fehlen.

SBemt troßbem in einigen Slnalqfen Bmmoniat unb

jalpetrige Säure, j. Z. in gröberen Stengen, ttadjge-

raiefen finb, fo lehren jpätere Unterfudjungen bet<

felben Brunntnwäffer, j. B. in ber ©aSanfialt II

(Sltr. 3 unb 4) unb ton fDiielenp (9tr. 10), baß nach

längerer Beiiupung bei Brunnens biefe beibeu Ber*

binbungen mcift gänjlich oerjchiuinbcn.

Der 91a<hweiS non Ammoniat, falpetriger Säure
unb Salpeterfäure in ben erfteit Snalqjen erHart

fiel) häufig baburd), baß bei ben Spulbohrungen
immer raieber baSfelbe Spiilmaffer benupt toirb unb

baß SBaffcrproben uiel ju früh jur Unterfucpung ein-

gejehidt werben. Das Botlommen ber genannten

Stoffe in einer einmaligen Analpje barf baher nicht

überrajepen unb beweift gar nichts.

Äu$ ben Arbeiten oon fJrDälauer 5
') unb B.

gif eher 4
®) roifjen wir, baß felbft ÜJiengen bis $u

13 mg Ammoniat im Liter einem naturwüdjjigen, oon

HJienjcpenhanb im weiteften UmtrciS unberührten

Boben entflammen tönneu unb baß biefe auf bie

Zccjepung oon aus früheren Zeitaltern ftammeuben

ffiflanjenrefteti jurüdguführen finb. gür bie Brunnen
bei bremi[d)en ©ebieies hat Dt. Hürth, 41

)
ber

Dircftor bei batteriologijchen gnftitutS ju Bremen,

nachgewiefen, bah berBefiiub oon Aminontaf, falpetriger

Säure unb Salpeterfäure innerhalb bet ©renjen oon

10, bcjio 200 unb 300 mg im Liter noch nicht bie

Berechtigung gewährt, eint Berunreinigung beS BobeitS

burch Vlbroäff et anjunepmen.

**) geitfiptifl für $M|iene unO 3nfcttionSfrcmtbeiten

IX., B. 152-158.

*•) cbenba XIII.
4I

) § fturtl), über bie gefunbbeitticbe Beurteilung ber

BrttimeiUDifjfr im bremifetjen Staatsgebiete mit befenbertr

«eeücfficblitiutig bc« Sotfomraeni »on '.lntmonturmterbmbungen

unb beren Umrcanblunaen. irfeitfcprijt für ypgiene unb
3nfettionitrantt)eilen XIX, 18Ü5.J

2d)luB folgt.)

.{Heine 8 h r n n i f

.

247 . üliftfjrilimgrn brr fjanürlslcammcr.

Schreiben bei fReicpstanzlerS Dom 20. September

1898, betreffettb bie Leuchtfeuer oon Solo unb Iriteri

unb bie Errichtung eines neuen Leuchtfeuers auf Hop
SDiaöfoula (3nfct ffioüno}.

Der ©eneralfetretär beS beutjehen imnbelStagcS,

Sr. Soetbeer in Berlin, übermittelt ber JpanbelStammer

unterm 10. September 1898 eine ihm aus ben Steifen

beS $amburgif<hen Alcinbanbcls jugegangene Denficbrift,

betitelt: „Bemtrfungcn ju ben Borbereitungen ber jufünfti-

gen cpanbelsoerträge inBe*ug auf Sein unb Spiritualen.

"

Befehl offen würbe, biefe Drudfcpriit bent Betern

ber Bicinhänblcr jur ütenntnißnahme unb coenmeüen

Bcridtterftattuug ju überfenben.

Sie jpaubelstammer ju fllensburg übermittelt

unterm 15. September 1898 ben Abbrud einer oon

ihr an bie Blagiftrate ber Stäbte ihres Bejirf* ge-

richteten fßetilion, betreffenb Beteuerung ber Filialen

ber grogen SBaarenljäufer. 3n biefer Betiiion werben

bie Slagiftrate erfudjt, fowohl im gntereffe ber aus-

gteichenbcn berechtigte! t, als um einer fchmeren fojialcn

Oicfapr oorjubeugen unb ben eingeiefienen. foliben

panbelsflanb inöglichft ju fdjüpen, oon ben in ihrer

Stabt ejiflircnbeu ililialen oon SBaarenhriujern eine

tommunalc Sonberfteuer in (form einer prozentualen

ptogreiiioen Umfapfteuer ju erheben, beren Betrag

eine $öpe erreichen müßte, baß er einen Ausgleich

für bie oerloren gehenbe Einfommcnfieuet bilbe.

Sie Eingabe wirb bem AuSfcpuß für ben Detail-

hanbcl jur Begutachtung itbermiefen.

Drittes SRunbfchreiben beS Borfipenben beS Deutfdjcn

SJautifehen BereinS, Sartori in Stiel, oont 8. September

1898, in welchem 'Uiittheilungen über bie SeemannS-

orbnung, ben fiaifer SBilbelm-Äanal, bie BemannungS-
oorfchrijten unb bie Leucht feuerabgabeu in Englanb

gemacht werben.

Das Schreiben wirb jur ftemitniß genommen.

tNunbfchreiben beS beutfehen Berbanbes für baS

laufmännifcpe Unterrichtswefen in Braunjchweig Dom
12. September 1898, in welchem um Ausfunft bar-

über erfudjt tuirb, ob hier £>anbel*fd)ul-Slipeninrn

beftchen unb wie berartige Stiftungen eingerichtet finb

unb oerwaltel werben.

Dem Berbanbe ift ermiebert worben, baß bie btefige

Cpanbelsfd|u(e leinen berartigen StiftungSfoubS lefipt.

Oiadj einer oom Senat übermittelten ühtipeilung

beS Stäiferlich Deutfdjen Honjulats in Libau oom
7. September 1898 ift baS bisherige fefte (teuer bei

ffjapenfee — ftrei# ©robin, ©ouoernement fturtanb —
in ein Blinffeuer umgewanbett worben.

Die in biefer 'Angelegenheit nothwenbige Belannt-

machung wirb erfolgen, fobalb bie 9iachricht ein-
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getroffen fein wirb, bog ba# Reuer ongejünbet wor-

ben fei.

Autjug au# bem BrototoQe ber Bcmbeputation

oom 5. September 1898 übermittelt bie Abfd)rift eine#

Beriet)!* beb Bauinfpcltor« Streb« oom 31 Augug
1898 über bie Berjögcrung ber Rertiggcllung ber

Saimauer in (folge be« Streite« ber TOaurcr.

Ta« Schreiben mürbe jur Jtenntnig genommen.

3n einem Schreiben oom 6. September 1898 er»

flärt TireFtor .£>. Tochring geh bereit, bem neu-

gebilbeten Au#fehug 5»r Berathnng über bie 'Jiupbar-

mathung be« Elbe-Xraee-Hanal« al« SJlitglieb beijutreten.

SRitgetheilt würbe, bag ba« Witglieb ber jpanbel#-

lammet 3- Brüggen geh bereit erflärt habe, at«

Sachoerftänbiger jur Begutachtung ber im Bejirf«-

Qifcnbahnrath beantragten Xetarifirung oon Wegt-

unb SRühlenfabrifaten oor bet ilommifgon be« Bejirl*-

Eifenbahnratlje* in Altona ju erfcheinen, unb bag

ber HRühlenbcfiper ff. tUioll hierfelbft abgelegnt habe,

biefem Erjudjcn «folge ju leigen.

Hefudj be« hiefigen Bürger* unb Rabritbireltor#

$au( Rriebrieh SSaehtmutf) oom 19. September 1898
um Aufnahme in bie fiauftnannfehaft. Ter Bürger-

brief unb Autjug au« bem f>anbel«regifter finb beigefügt.

Befchloffen würbe, geh für bie Aufnahme be«

(genannten in bie Staufmannfchaft pu erllären

Schreiben be« hiefigen Schmirgeltoert« oon SDiie«-

ner & Bape oom 14. September 1898, in welchem

unter Uebermittelung brr Abidjrift einer Hingabe ber

genannten Rirma an bie Xirettion ber Cübed-Büefjener

Sifenbahn-SefeUfchaft bie $anbcl*lammet erfueht wirb,

bie barin enthaltene ©efchwerbe über Xiebftähle auf

ben hieggen ©iiterbahnhöjen mit Bachbrud unterftüpen

ju wollen.

Xa mehrere SRitgliebcr ber $anbel«tammer bie

Berechtigung biefer Bejchwerbe lebhaft anerfennen,

würbe befchloffen, ben Antrag burdj ein Schreiben an

bie Hifenbahn-Xirettion ju unterftüpen.

Hingabe be« Berein« bet $oljljänbler unb Sage-

mühlenbcfipct Hübed« unb ber Umgcgcnb oom 15. Sep-

tember 1898, in welcher erfueht wirb, ba« Rahrmaffcr

im Xurchgange ber Eutiucr Xrehbrücfe auf 5 m ju

Oertiefen unb, fall* eine Bertiefung in ooller Sohlen-

breite nicht möglich fein follte, eine ffaprrinne in

Schiff*breite non biefer Tiefe bcrfleüen ju lagen.

Qi würbe befcplogen, biefe Hingabe ber Bau-

beputation gegenüber gu befürworten.

Borgelegt würbe ein Schreiben be« fReicpötanjler«

oom 14. September 1898, überfanbt oom Senat am
20. September 1898, in welchem mitgetbeilt wirb,

ber 9teid)«fanjtcr pobe bi* auf SBeitere« wiberruflich

angeorbnet, bag, entfpreehenb ber Hingabe ber tjjcanbel«.

tammer— f. Brotofoü ber |mnbel«tammer oom 16. 3uli

1898 —, bie ber bereinigten Bugfir- unb Rrathtfcpiff-

fahrt«-@efellfchaft in Hamburg gehörigen, pu felbft-

ftänbiger Seefahrt nicht eingerichteten Sthlepp-(Braf)m-)

ffahrjeuge unb bie ju ihrer Beförberung bienenben

Stblrppbampfer ohne tRfldgcht auf bie (Bröge ber

Rabrjcuge unter ber Rührung eine« Schiffer« auf

Heiner Rnbtt oertehren bürfen, fofern bic Rahrjeuge

nicht pur Beförberung oon fReifenben, bie Schlepp»

bampfer auch nicht bem GMteroertehr bienen.

Bon ben Aeltegen bev Haufmannfcpaft in ÜJiagbe-

bürg wirb unterm 15. September 1898 mitgetbeilt,

bag ge al« 3citpunft für bie Hinberufung einer Hon»

feteni pur Berathung ber Borfehriften für bic ©robe»

nähme oon Xüngemitteln unb Ruttermitteln einen ber

läge oom 10.—12. Dltobcr 1898 in Au«gept ge»

nommen hoben, unb fragen an, ob ber §anbel«fammer

biefe pogen mürbe.

Borgelegt würbe ba« Brotoloü be« Autfcpufie«

für bie Angelegenheiten be« ftleinpanbel« oom 7. Sep-

tember 1898, in welchem ber Au«fchug ber $anbel».

tammer in Betreff be« Befuge« einer oon bem Ber»

ein felbftftönbiger fieipjigcr Haufleute unb Rabrilanten

einberufenen ffonferenj am 3. nnb 4. Ottober in

Heippig gehe Brototoü ber $anbel«fammer oom
1. September 1898 — empgeplt, bie Xaguug pu

befuchen, ba eine Hrfunbigung, bie burch ba« Selre»

tariat bei ber Heippiger £anbet#taminer eingejogen ift,

ergeben hot, bag ber Berein eine rocfentliche Beben-

tung höbe. 3“* Begtünbung feine« Borfchlogc«

führt ber Autfcpug an, bag er e* für notgwenbig

halte, geh fegt fchon über bie oorliegcnbcn Berathung*-

gegenftänbe ja informiren. ba e« nicht pmeifclhaft fei,

bag in Bälbe bie Segi«latiOe mit biefen ÜRaterien

befaßt werben würbe.

H« mürbe befchloffen, bic Stitglieber H. R. SB.

Stabe unb ®. £>. 3R. 3äbe jur Iheilnahme an bet

Hon Serenj abpuorbnen.

Xureb Schreiben oom 6. September 1898 theilt

ber Staat«fetretär be« fRcidjtpoftamte« oon Bobbiellti

ber {canbelSfammer auf ihren Antrag oom 18. Auguft

1898 mit, bag er noch für ba* laufenbe 3of)T bie

3ulaffung be« Sprechoerlchr« oon Siübeef mit 9Jiagbe»

bürg, Schöncbcd, fpoHe, Ueippig, Afther*lebcn, Stag-

fort, Xangetmünbc unb bem Bepirfsfernfpreebnep oon

$>albergabt in Autgcht ftellen tönne. Xic Eröffnung

Werbe erfolgen, fobalb bic bereit« im Bau begnbtiepe

neue Heilung Hamburg— Btagbeburg fertig gegellt fei.

Ebenfo werbe ber Ötefpräcptwechfcl mit Stralfunb pu-

gelogen werben, fofern bie noch anpuftetlenben Speed)»

oerfuche ein güngige* Hrgebnig lieferten. (Tie« ift

inpwiiehen gefepfben.) Xagegen fei bie Sulaffung be«

Spreeboertebr# jmifchni iiiibecf einerfeit* unb Xve*ben,

Braunithweig unb §übe«t)eim anbererfeit« mit 3tüd-

geht auf bie gegenwärtige Belüftung ber in Betracht

tommenben Heilungen jur 3*it nicht angängig. Hr
behalte geh jeboch oor, nach Rertiggcllung ber für

1899 in Autgcht genommenen Heitung#oermel)rungen
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auf ben ©ntrag gurüdgulommen. — ©et Sprcdj-
[

ocrfetjr mit Brütet unb Antwerpen fönne bi« auf :

SCeitere« nicht gugeftanbeu merben, ba über bie ©fr

triebtoerljättniffe auf ben in Setradjt fummenben

neuen ©erbinbuitgtn, über metdje bie ©efprädje gu

leiten mären, gunädjft Erfahrungen abgemartet roerben

mü&ten. — ©ie (Einrichtung einer unmittelbaren

Sprrdjoerbinbung oon Siibed mit ©angig unb ßöiüg«-

berg in ©r. fei nad) Sage ber ©crfjältniffe gur 3eit

ebenfall« nidjt Itjunlid); ben getoiinjdjten 'Sprcdjöcrtcijr

unter ©euufjung oorhaubener Settung*OerbinbungeH

gugulaffen, fei au« tcdjnifcfjen fomie au« ©ctrieb«-

rüdftdjten metjt angängig. Gbenfo fei bie üu«bet)iiung

be« Spredjccrfobv« auf SBittenberge (©eg. ©ottbam),

tüfen unb SCatlroipbafcn gegenmärtig nidjt möglich,

ba bie beibeu lefetgenannten Crte Stabt- jfenifpredj-

etnridjtmtgen nidjt beiägen, audj Anträge auf {jer-

fteQung foldjer biäljer nidjt gefteQt hätten, unb ©Sitten-

berge früljeften« im nädjften 3®bre an ba« aügemeine

ifenifprcdjney ongeftplcffni »erben (Anne. — ©ei aller

©ercitmiQigfeit, ben ©fünfdjen ber bärtigen Jpanbel«-

(reife {Rechnung ju tragen, fei er bodj nidjt in ber

Sage, bie Einrichtung eine« ©cjirtefernfpredjne^c« für

Sübed unb Umgegeub anguorbneu, ba berartige Neye

fdjon feit längerer ^eit grunDjäylicb nicht metjr per-

gefteQt mürben.

©a* Schreiben mürbe jur vtenntnif) genommen.

©on bem ftaiferlidjen ©aicntamt in ©erlin mirb
j

burch Schreiben oom 14. September 1898 mitgetfjeilt,

bafj au« Ülntag einer für ftaffee beftimmten ©nmelbuiig,

ein au« brei Kronen beftehenbe« Stichen betreffenb,

ba« ©erfahren nach § 9 be« ©efeye« gum Sdjuy ber

©faarcnbegcidjnuugra oom 12. Sßai 1894 eingeieitet

unb non bem Inhaber eine« nach altem Sietfjt ein-

getragenen, für Surrogate beftimmten „©rei Kronen-

Seichen«" SBiberjprueh gegen bie Gintragung erhoben

»orben fei. ©cljuf« Gntfdjeibung ber 3reijeidjenfrage

mirb bie tpanbclefatnmer unt ©eantroortung ber barin

geftcQten {tragen erfudjt. ©a« Schreiben mürbe bem
Sefretariat gur ©egutadjtung übergeben.

©urch Schreiben oom 10. September 1898 erfudjt

ba«Kaiferlidje ©aten tarnt, ilbtljtilung für ©faarengeidjen,

um ©utfunft barüber, ob mau unter fjoüänbifdjen

Sifüren ober Spirituojen nur au«jdjlietflicb foletje au«

{joüanb oerftebe, ober ob man, toie bei Eognac, 9iorb-

häufer u. a. in. barin nur (cbiglidj eine bestimmte

Siförgattung feite, ferner toie c« fidj in biefer ©egieljung

mit bem hoQänbifdjen Stäbtcnamen Sdjiebam bcrfjalte.

©a* Schreiben ift bem ©erein ber SBeinpänblcr

jur gutachtlichen ©eu&crung übertoiefen.

©orgelcgt mürbe ba« ©rotofoQ be« ©nlfdjuffei

für SoQangelegenheitcn oom 6. September 1898, in

»eidjem ber {janbeltlammer empfohlen mirb, auf ba«

Sdjreiben ber Senatt-ftommiffion für {»anbei unb

Schifffahrt oom 30. Sluguft 1898 — f.
©rototoQ

bet {janbelitammer oom 1. September 1898 — gu

erraibern, befj bietfeit« nicht ©eranlaffnng genommen
»erben fönne gu befürworten, ben Antrag auf 8uf-

hebung ber ©egünftigung jitni ©cgug oon im Sutlanb ent-

ginnten SBeigblechabfallen auf joQfreie« Säger nachjugeben.

©efdjloffen mürbe, fidj in biefem Sinne gu äufeern.

Gingabe ber {janfabrauerei 3ofj«. Uter & Go.

unb breier anbereit ©rauereien fjctrfelbft oom 3uli

1898, in welcher biejelben bie £>anbel«(ammcr er-

judjen, bei bem ßaifertidjen Patentamt, ©bttjeilung für

SBaarengeichen, ihren Eintrag gu uuterftüyen, ba« ©fort

„fjfilfen" unb ober „fjfilfener" jum ffreigeichen für

beutfehe* ©ier gu erflären.

{»iergu mürbe oorgelegt ber Gntrourf eine« an

ba« Raifetlidje Patentamt gu ridjtenben Schreiben« ber

$anbet«tämmer gur Unterftüjjung be« obigen ©»trage«.

©a«fclbc mürbe in ber oorliegcnbcn Sajfung genehmigt.

©er Ääfjenautfdwfi berichtete über bie ©erbanb-

lungen mit ber ©ermaltung«behörbe für ftäbtifdje @e-

meinbcanftalten, betreffenb bie ©elcudjtung ber ©faß-

halbinfel für fommergiefle 3>oede.

©ic {janbe!«tammer brfdjlofj, bie oom fiaffenau«-

fdjufs autgefprochene ©emiQigung oon Jt 600 für

bie Grridjtung einer ele(trifdjen ©ogeulampe beim

Stroh« nahe ber {jafcnmciftrrwofjnung gutguljci&cn.

©orgelegt mürbe ein ©eridjt be« Sagerhau«-3n-

fpedor* Schaefer über {Reformen im ©etviebc be« ipafen«.

©orjdjlägc über bie ©crlcgung oon Sicgcpläycn

ber Sdjiffe unb bie ©ermenbung ber oorhanbenen unb

projedirten Schuppen ber Kaufmannfehaft mürben bem

8affenau«fdjuf) gur ©egutadjtung übrrmieien.

©ie ©nfdjaffung eine« neuen Stratjn«, ber ober-

halb ber ©rebbrüdc am rechten Zraoenufcr aufguflcQen

märe, mürbe bem däffenauefdjujj gur ©egutadjtung

nach oorgängiger ©efprechutig mit bem ©aubireftor

IRcpbcr übertoiefen.

Gbenfo mirb ber KaffenauCfdjufj über bie Srage,

mie bie ÖtefteQuug ber SCaggon« gunt tUbnchmen oon

SCaaren au« bem Schuppen unb bem Sagerhau«,

etwa unter ©ufficht be« Sagerhau« -3nfpedor« refor-

mir! wcrbrit foQe, berichten. G. 21. Siemefcn erdärte,

bag bie Sübed-©üchener ©ahn einer berartigen Sieform

fhmpathifdj gegenüberftänbe.

3n ©etreff be« Umtabeplayc« gegenüber bem Gin-

jegel mürbe berichtet, bag bie Sübed-©üdjener ©ahn
mitgetheilt habe, bag fir bie noch nicht in Angriff

genommenen (heleitbauten Port bi« gur gmeiteu Jpälfte

be* Dftober« beenbet haben merbe.

©er 21u«fdjuB für S^ifffahrttaugelegcuheiten be-

richtete über bie ihm gur ©egutadjtung überroiefenen

©orlagen:

1) betreffenb fReoifion be« @ejcye* übet bie {Ratio-

nalität ber ftauffahrlcifdjiffe,

2) bie 'Neubearbeitung be« internationalen Signal-

buche«.

{Herju Pier ©eilagen.
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Beilage )n W* 41 kr £iikdiifdjen Blätter
Bom 9. Oftober 1898.

2er AuSfchui hat bie Herren 3- A. Heitmann,

3- H Stegen unb Sireftor Sr. Sdjutje erjuefjt, alb

Sadioerftäubige fid) über bie Sortagen gu äufjent.

6* tat fid) ergeben, bag gu AuSfteßungen leine

©eranlafiung gefunden ift. Qt tuirb baijer mit bem

Au#brud toter ©efriebigung über bie bcoorfiebenbe

(Einführung eine* jo oortrefflidjen Signalfpftem* bie

Annahme ber Vorlagen unbeeänbert empfohlen.

Sie yanbelefammer bcfdjIoB, demgemäß an ben

Senat ju berichten.

3n einem hierauf Oorgetegtcn ©rotofod be* (Tagen-

Au*fd)uge« oom 3. September 1898 roirb mitgetteilt,

mellte (Gebühren für bie Sutlbfctnng be* Sampfer*

„SBidjetm OeUner* in Anrechnung ju bringen bejitioffen

fei. Sie ipanbeKtammer erflärte fid) mit ben befdjiogenen

Sägen einoerftanben.

(Singegangen ift ein ©(treiben ber Jirma SB. Rohr*

oom September 1898, in tDeldjem angegeigt mirb,

bag bie tfirma tierort* ein ©anfgefd)äft eröffnet tabe.

Suret ©(treiben oom 29. September 1898 (teilen

bie Aelteften ber ftaufmannfd)aft ber $>anbel*tammer

mit, bag bie Konfereng, betreffenb bie Sorjd)riften für

bie ^Probenahme oon Süngemitteln unb (Futtermitteln

am Montag ben 10. Dttober 1898 ftattfinben merbe,

nnb laben gut Zheilnahme an berfelben ein.

Sa* ©(treiben mürbe gut ftenntnig genommen.

CE« mürbe mitgetteilt, bag Oon bem «Benin felbft-

ftänbißer Seipgiget ftauflente unb gabrilanten in Ser-

folg eine* Sctreiben* be* hieggen Sefretanat* bie

Sageäorbnung für bie in Seipjig am 3. unb 4. Oltober

1898 flattgnbenbe (fonferenj tingegangen fei. Sa
für biefetbe als neuer Sgunfi für bie Sertanblungen

bie Sefprettung über bie (Grünbung eine* Serein*

„©unb ber ffaufteute“ analog bem ©unb ber Sanbmirthc

aufgeftedt ift, mürbe btid)loffen, bag bie hieggen Se-

legierten bie bortigen ©rfolutionen unb ©efdjlfiffe nnr

ad referendum ju nehmen hätten.

3n Sachen Der Eingabe ber Mainjer {«anbei*-

(ammer, betreffenb bie Setarifierung oon Häuten unb

Sellen teriittete ba* Mitglieb Sonful Marti), bag

ber Sübeder {«anbei burd) bie Annahme be« in -frage

ftebenben Anträge* mefentlid) geidjäbigt metben mürbe.

Semgemäg mürbe befdgogen, ben Sorggtnben als

Sertretcr ber jpanbelifammer im ©egirW-Sifenbahnratb

gu beooUmächtigen, für bie Aufredderhaitung ber

begehenden gugänbe eingutrelcn.

Anläglid) be« am 1. Oftober 1898 ju feiernden

3ubitäum« be* (Generalfecietär* be* (TentralDtrbanbe*

Seutfdjtr 3nbuftriefler, ©ued, mürbe befdjlogen, bUftm

telegraptifd) bie (Glfidmünjche ber Kammer ju über-
|

mittein.

Singegangen ift ein Schreiben be« t'eggen lauf-

minnifeten Serein* Soncorbia, bunt melche* bie

{«anbeisfaniuier eingelaben mirb, geh burd) eine Se<

putation an ber am 16 Oftober 1898 ftattgnbenben

3ubi(äum«feier be« Serein* gu betteiligen. Sa*
Srägdium tat mit bem Sorggenben be« Serein*

SRüdfpradje genommen unb mirb an ber ffeiet im

Auftrag ber {«anbelstammer tbeilnchmen.

2*8. fjnnbrrlf nnb aber fjnnbtrlr nnbrtüdt-

fid)ligtct Armen ? ? ?

Ser grauenoerein oon 1813 unterftügt bie foge-

nannten oerf(tarnten Armen unb bie oon ber Armenanftalt

untergiigten Firmen, bie in ben Straßen mahnen Ser
mribliche Ärmeuoerein unierftüjt bie oerfdjämten Armen,

unb bie oon ber Armenanftalt unter(fügten Armen, bie

im (Slang motuen. SSo fehlt bemtiad) bie feg geregelte

©egrengung ber eingelnen $gegelhätigieiten,f SBo ift bie

Süde in ber Armenpgege? ©io finb bie unberüdgeh-

tigten Armen? SSo finb bie au«natm«meife unter-

ftügtcn Armen? 7*8.

249. ^ftblllitattr.

„Sie Hugenotten." Am Sonntag ben 2. Oftober

fanb eine gute Aufführung ber „Hugenotten“ galt, gu

beren glüdüdjeni Getingen mdjt am meniggen grt

Smitt-Sillp a(« Salentine beitrug. Sne Sorftedung

im aQgemcinen unb bie Seiftungen ber eingelnen Xar-

geller gnb in ben Sagetblättem genugjam befprod)en.

C« ift im gangen feine Seranlagung oortanben, bie

©enrteilung gu mobiggieren, nur bie SargeQung be«

Herrn Simon al« fHaoul mädjte ich einer eingetenben

ftritif untergieten. — Htrt ©imon oerfügl über eine

gute Stimme; ba« bebeutet für einen Cpentfünger Piel,

aber nicht alle*. Schon' bei feinen eigen ©Borten tat

man (Gelegenheit, feine accentlofe Seflamation fennen

gu lernen unb jegliche Modulation be* Zon« gu Oer-

miffen SBir gimmen ben Sorten be* Steuer« unb

feiner (Gifte bei: — „SBcnn gef* bei Mühe lohnt,

roolleit mir ihn fd)on bilben," — auch auf bie Gefahr

hin, H frrn ©imon mit unfern ©ilbung*oerfu<hen tägig

gu fallen unb ihn möglichermeife aufgurtgen, —
ich glaube ein menig (Erregung mirb feiner ©onoioant-

(Gemächlichfeit nicht jehaben. Sor adern macht geh

feine fchlechtc Seflamation in ben fgecitatioea bemert-

bar, bie hoch mehr al« anberr (Sefang«formen gegatten,

durch ©efeelung ber ©Borte ba« (Gefühl«Ieben gum
Aulbrud gu bringen, ba bie (Geltung bei löne,

ba« Xempo u. f. m. bem Sänger überlagen bleiben.

Sie (Empgnbung, ber hier bie fthfipferifäe Sh&tigfeit

gufädt, ig nicht jebermann gu jeber >jeit gegeben,

unb fie fann fid) auch nicht fpontan, augenblidlid)

erregt burd) bie Han?^UR8- geltenb machen, menn

man geh gu ber Xarftedung ber betregenbeu (Ge-

galt fo pajgo oerhält mie bi«meilen {im Simon
al« Staoul. Sffla* einem an (Empgnbung abgeht, rauf
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man Derfudn'n butdj Werfiattb p «fegen: an ©teile

bei urfpninglid) empfunbcnen SBocIt tritt eine im

Sinns btt batjufitUfliben ffJerjSnliebteit roof)Ibunbbad)te

Hecfntuiermig beb Wortrogt»; auf bic einfad)fie Siegel

ber Xeflamation möchten mir .£>errn Simon aufmcrl-

fam machen: 3m iJufammenhattg ber Siebe finb bie

bem Sinne nach miefjligcren ©orte p betonen. 3Rit

ber Stuffaffung beb (Sbarafters beb SRaoul tännen

mir uns nidjt rtnöetpanben erflären. ©äßrenb ÜRarcel

ben l£t)oral anftimmt, ergebt fiel) $crr Simon-fHaoul

unb blieft fflbftbemußt oor fiep ljin; fein „Sleinl“ auf

bie Hujforbcrung p trinfen fiang fdjarf ablcfmenb

unb mit fefterStimmeantmorteterauf ba»„©a» iflba» ?" I

Xicfe ©orte, fo geiproeben, «raetfen eine fatfdje

IBorfteQung Don bem Sparafter beb Staoul; er bal

feinen männlich feit nmriffenen Ifbarafter, fonbent

manft, ein 3ü»gling, in ben folgcnben Hufpgtn
immer jmifdjcn tßflidbt unb Siebe; erft pm Sdjluß ent-

midelt er ftd) jutit SDiann unb gebt feine« ^anbelnb

bewußt in ben Xob. So lift fid) fein Sdjidfalb-

fnoten, ben er felbft gefdiürjt, ba er bie Xame feine«

^erjenb alb Wront jutüdmicb.

Unb morauf grünbete fid) biefe ^urüdmeiiung?
j

®v fab Walentine pfammen mit einem Jperrn unb

ftblog baraub in jfluglingbafter Werblrnbung, baß fie

feiner unmftrbig fei. — ©eftern am Xonnerftag faßen

mir §errn Simon roicber alb fRaout — er mar

offenbar nitßt bei ber Sache unb fo fönnen mir un*

eint meitere firiti! feine» Spiel» fparen. »70.

250. fofaalr iloliitn.

— Hm Zien»tag fanb in ber St. äRarieufirtbe

ein Äonjert be» Rgl. Zomtbore» )u Werlin unter ber

Heilung feine» Zireftor« ifkof, Sllbert Weder ftatt.

Sieben ©erfen oon Wadi, ffJoleftrina, $>nenbel, SRojart

unb SReiibtUfobn brachte ba» Programm auch Rom-

pofitionen mobemer ©elfter, unter benen auch Weder'»

Slame p finben mar. ©er! unb Wortrag — 3rL
TOaria Weder fpielte ©eige — oereinigten ft*, ba»

überaus pblrcidj erfebienene $ublifum p entpden.

SS ift jebe» ©al ein mufifaliftbe» (Ereignis erften

Wange«, roenn mir ©elegenbcit haben, ben Werliner

Zomeßor p bören.

— Zer (aufmännifebe Serein „tfonforbia" oeran-

fialtet auch in biefem ©inter eine Weibe oon Worträ-

gen. Zen erften berfelben hielt am ©ittrood) tperr

$rof. Zr. fflilbelm Wufcb au* Zübingen über Wi*mard.

— Zer Schulbau ©lodrogiefjerftraße 33/37 ift

fertig gefteQt uub mirb bemnäcbft in Wenujjung getrom-

men mtrben.
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mflnner. 2. Aufl. JC 4,—.
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,

gebd. JC 4,—.
Ohly: Retaecrinueningen ausd. Morgenlande. JC 1,20.

Hillger: Eine Fahrt nach dem Orient. Zur Erinne-
rung an den Einzug des deutschen Kaisers in

Jerusalem. Gebd. JC 2,—

.

Langhans: Karte der Paloatina-Fahrt des deutlichen

Kaisers. JC 1,—

.

Munzinger: Die Japaner. JC 5,—

.

Die* Bücher wertlon, soweit ungilnglg, bereltwllllust zur Ansicht geliefert«
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IV. Kohrs, Bankgeschäft, Lübeck, Mengstrasse 12
empfieUt sich

*w Vermittelung aller m* Bankfach "klagenden Trantactionen hier und auswärts :

Führung na i§lm~£oatm oster Zinsvergütung.

,

An- oad Verkauf na Staotspapieren, PJaad- i

brieten, Adien a. s. w.

Disconäenmg von Wechseln aufSn- s. Ausland.

.Einlösung sämmüicher werihhabenden Ccapons.

Vorschüsse gegen DepSt na JUfedea.

Vermögensverwaltung für Vormundschaften,

(lassen and private.

Billigst« Kostenberechnung. CouUntcste Bedienung. -4-

Deecke & Boldemann,
alert p«fmfira|

t

1$ -£Ü6f(ft, »Irre gSafaflnßc IS,

(•tnftmdillilli Or. 4,

empfehlen ßcf) jur Uebrrnaljme ton ®rrfid>mmgcn

für Mt (? ommtrrtol-Union, geunoftfirfierung»-

®eftflfd)aft in Conbon,

gegen Jeuertgefabr,

für Mt fjtltrtiQ io 3t. ©allen,

fnr brn ntitn 3d|®tijtrifd)ttt floijb in

äKnttri|nr unb

für bir fiaftltr £ranspori-l)rrfid)rrnng&-©r-

fturdjnft in flaftl

gegen Secgefabe,

fnr Mt Sdjroeijer. UnfaUoer|id)rrnngB-^ctirn-

gcftUfdjaft in Qlinttrtt)nr

gegen Unfälle afiet Set.

befonbert:

'fteifeunfafroerfi($erung.

EogUr Porter md Meile
direct Ixangwi von

Thomas Salt St Oo. Um. — Burton o/Trent
«inglo brown itent . 25 -) diu Flaaclie von 12 Fl. so

double btown «tont 30 -j
• • 12 • •

?ale Ale 35 4 • • • 12 •

empfiehlt abgelagert

Fi»ch»tr. 27. JjUdolf Schult*
Weinhandlung.

Abgelagerte Cigarren
in allen Preislagen,

Importirte Havanna-Cigarren
empfiehlt fl. IPreftllt.

•,*> ist o
II api<l •'

ist der beste und haltbarste, daboi bequemste

Klebende, missglückte Anstriche ausgeschlossen.

Allein du bei Henning von Minden,
Breitestrasse 35.

J. P. JÄGER, Lübeck,— ffifdlftTafft 31. —
gebenbe $luf?- u. gteefkfrfj«

in reicher '.diutoaijl.

4«0tnb( Jammer ttttb /treßfr.

9rtf<b getodite 9torb< nab Oftfcetrabben.

£5 Heinrich Diestel ^Kcgründft 1*80.
Comptoir: Milhlenstr. 62, Fernsprecher 254
Cokeswerk: b. d. Drehbrücke, . 526

empfiehlt JOr den Winterbedarf:

; pnnl Pnlroc m*lDem «ht«Kn Ook«w«rk eebrneheo —
engl. l>OKeS, trocken und gi-noA-ei,

westf. Hart-Cokes,
Anthracit-Nusskohien, in°jX

lÄnm
Braunkohlen-Brikets, Mark»

Brennholz, - i.« ...

Die WAuren lagern im Trockenen und kommen
stets trocken zm Ablieferung.
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Sperr- und jTnleiheccrsse, <

10 pfennig-Sparcasse,
••

UreitestrasHP 16 LUBECIf, Breiteatraase lö.
Die Casse ist vom I. October 1898 geöffnet an Werktagen:

von 9— 1 Uhr Vormittags,

„ 3—6 „ Nachmittags,

— NonnabendH bis 7 Ulii*.
Einlagen werden mit 8 % verzinst. '

Verein der Musikfreunde in Lübeck.
Erstes

Symphonie-Konzert
Sonnabend, den 15. Oetbr. 1898,

Abends 8 l'hr,

im Konzerthaus Fünfhausen,
mit veratirkton Orchester

unter Leitung des Herrn Kapellmeisters L’. Affernl.
Solist: Herr Ugo Afferni (Klavier).

Programm.
Ouvertüre Genoveva C-moll .... Schumann.
Klavier-Konzert Es-dur Beethoven.

(SoloetQcke fflr Klavier.)

Symphonie G-moll Mozart.
Eintrittspreise fflr Vereinsmitglieder . ... Jt 2,50

Nichtvereinsmitglieder • S,

—

Stellplätze • 1,

—

Hauptprobe
zum ersten Symphonie-Konzert

Monnabend, den 15. Oetbr.,
Vormittags 11 Uhr,

im Konzerthaus Fünfhausen.
Für Mitglieder frei, Nichtmitglieder .50 Pfg.

Bohnerwachs
Bohnerbesen

sowie sämmtliohe Hürstenwaren
ln hervorragender Güte

empfiehlt

Otto IIaukohl*
Fernsprecher 625. — Mlihlenstr. 59/63.

Ueberall

zu haben.

Drei Kammermusikabende
von Frau May AfFemi-Brammer

unter gefälliger Mitwirkung der Herren

Gsstiv Müller, Violine , 1 Mitglieder des
Ptil Pirrmann, Viola, 1 Orchestern des Vereins
Walter Schilling, Violoncello,

]
der Musikfreunde

und Kapellmeister Ugo Äfferei, Pianoforte,

im grossen Casino-Saal, Abends 8 Uhr.
I. Abend: Sonnabend, den 88. October.

II. Monnabend, den 3. Ueeenaber.
III. Monnabend, den 4. Febrnar.

Abonnement und Einzelkarten-Verkauf in

der Munlkaliunbandlung von K. W. Kaltsei.
1 nnm. Platz fflr S Abende Jt 7,50

1 • • 1 Abend • $,

—

Nicht • . . l . . 1,—
Mitglieder des Vereins der Musikfreunde zahlen för

1 num Platz fflr 3 Abende Jt 6,

—

1 • • 1 Abend 2,50

Nicht • • 1 • 1 —
Der Verkauf der Aboanementukartem

beginnt ffontag, den 10. Oetober.

Eni Porter and Pale Ale,
direkt bezogen au« den Brauereien von:

Barclay Perkins & Co.
|

.

S. Allsopp & Sons |

London -

Imperial Stout 40 J die Fl, 1 Dtz. Fl . fC 4,50

Double brownStout 35 • • l • • • 3,90

Pale Als 40 • • • l • • • 4,50
empfiehlt in vorzüglicher abgelagerter Waare

F. W. Mangels
Ftrasr*)» Sr. 182. Obertrave 4.

Niederlage bei: Johfl. 0. GefTcken, Msngvtrasas 14

JJrutf unb Bering non v ®. 8ial)tgeni. Bernntroortlidjrr Bebncttur: Dr. Otto fcoffmnnn in Sübed.
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39. 1
(Bartenlriib »on

Seaotor tffibeuburg

3erufalem!berg Kl./IV

40. ÄnnftttMtftetimüfjtr oon

Cf. $inrid»fcn k Go.
;

Smfenflrafie 34 11./III

24 ./IV

41. 3bgeaert oon

^ooemonn k Sob"

(neue Bohrung)

Sinfegrlfirafie 38 5.«.

2471.

42 3£grmüb(e een

Wo|omnti k Jürgen»
Bornierter Sielen 27V.

43 ilogrrplab auf ben BorarrtcT ffiiefcu 127IX

45. S)anM>f|>ecl)f»cbcrci »on

9». Spotfubl .v «o.

(SlaübAttontoeg 17 •27m
46. 3iegetri oon ©obid ©djroartouer Sijauffre 25./X.

48. (bmaiUinorrt oon

8. X(itl k 3»bne
2rf)tpartoufr StUff 10./XI

49. .Qaufobraurrei fjadenburger Bflee 12./VE
x i

neuer Brunnen)

50. ffntbaUngefobril von

iyr. gwerä k tfo.

Soifenbofftr. 8-14 1071

X

52. Sonfetoenfabtil oon

$. Cbroömi k Go.
ftacfcitburger 9lUee

51 a

54. Selmftebrrei oon

S. ®iUI)6ft

(2. Brunnen)

Steinraber ©eg 52

*

*

27IX.

10./X.

X. t

65. Selb bet «euliof

(Brobebobrung!

87X1.

68. Sonferoenfnbrit oon

(ib- (froemi

3obanni»flra&e 36 •207X

59. Xmaffnüble oon

$. SKnrten»

5}Ieif<bb«uerftra6e 91 27X.

CO. Bronerti »on

(Earl (Reimer
fcütftro&e 77-79 9 /VIII

61. Brauerei »on .ft.
Babe £üjffra6< 126

;

21 7X.

62. Bleidirrei ». $tid)m»nn Bleidjtnoeg, an ber

©ofenib
21 7X.

63. SBaffetlnnft

(Brobebobrung

©atenibfiraie 12/VU

64- Uteuc ttaferne SRaribftraJe 7./IX.

66. Ulbltrbranerei Wrnimftraiie 1 25./X
•94 t\U

66. 31. 3#rgen-2>om)if-

in üble

Üiobeburger 8
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Verein der Musikfreunde in Lübeck.
Erat««

Symphonie- Konzert
Sonnabend, den 15. Oetbr. 1898,

Abend« H I hr,

im Konzerthaus Fünfhausen,
mit verstärktem Orchester

unter Leitung des Herrn Kapellmeisters U. Affernl.
Solist: Herr Ugo Afferni (Klavier).

PrAjcramm.
Ouvertüre Genoveva C-moll .... Schumann.
Klavier-Konzert Es-dur Beethoven.

(SoloatOcke für Klavier.)

Symphonie üinoll Mozart.
Eintrittspreise für Vereinsmitglieder . ... JC 2,50
Nichtvereinsmitglieder • 8,

—

Stehplätze • 1,

—

Hauptprobe
zum ersten Symphonie- Konzert

Monnnbend, den 15. Oetbr.,
Vormittags 11 Uhr,

im Konzerthaus Fünfhausen.
Für Mitglieder frei. Nichtmitglieder 50 Pfg.

Bohnerwachs
Bohnerbesen —

80wie s&mmtliche H ü r k t n

n

war e

u

ln hervorragender Güte
empfiehlt

Otto Haukohl,
Fernsprecher 625. — Mühlcnstr. 59/63.

Ueberall

zu haben.

Drei Kammermusikabende
von Frau May AfFemi-Brammer

unter gefälliger Mitwirkung der Herren

Gaatav Müller, Violine ,
|

Mitglieder dea

Paul Pirrmann, Viola, Orchester* de« Verein»
Walter Sohllllni, Violoncello,

J der Musikfreunde
und Kapellmeister Ugo AfTerni, Pianoforte,

im grossen Casino-Saal, Abends 8 Uhr.
I. Abend: Nonnabead, den MM. Ortober.

II. Honnabend, den 9. Deeember.
III. Sonnabend, den 4. Febrnnr.

Abonnement und Einzelkarten-Verkauf in

der Musikalienhandlung toq F. W. Kalhel.
1 num. Platz für S Abende JC 7,50

1 • • • 1 Abend • 3,

—

Nicht • . . 1 . . 1,—
Mitglieder de« Vereine der Mnaikfreunde zahlen für

1 num. Plata Mr 3 Abende JC 6,

—

1 • 1 Abend • 2,60

Nicht • • • 1 * • 1,

—

Der Verkauf der Abonnementaknrten
beginnt Montag, den IO. Ortober.

Eil. Porter ifl Pale Ale,
direkt bezogen aus den Brauereieu von:

Barclay Perkine & Co.
|

.

S. Allsopp & Sons I

London -

Imperial Stout 40 j die Fl., 1 Du. FI. .ft 4,50

Double brownStout 35 • • • l • • < 3,90

Pale Ale 40 • • l • • • 4,50
empfiehlt in vorzüglicher abgelagerter Waare

F. W. Mangels
Fwn*,vcftw kr. 182. Okertrtre 4.

Niederlage bei: Johs, 0. Geffcken, Xaagstrmsaa 14.

Drud unb Strlag oon ;p. 0. SHaljtgfnt. SfrcnltDOrtitctKr iHcbocteur: Sr. Otto fcoffmonn in üübtd.
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4. ßfilage m kn „ffibnkifrijm ß

MmninenfltllMB Her dpifdp jMlftn Her Iffflminntn mm pbedt uns l

Tie mit * uerfeftenen Wnalnirn {lammen von Tr. SJepfe, bie mit ** Derfeftencn Don Tr. Kluge, bic übrigen Dom ®eri

Tie Wummern entipretben ben laufenben Wummern in ben frütteren Tabellen unb hn Stabtplan.

J# (-ntiialtwriltllr Strafte tc.

I«8

ber

*b-
bampf-

rüd-

ftanb

Cfubiff'
borfclt

1

(wt.
ftroiufpf*

Kalium
,

Cbtor

Sdjroe,

fei-

(äure

yalb-

gebunbenc

toftlen-

ftol)len-

Saurer

Hall

.«all

'Ha,-

nefia

Sohlen-

faure#

tfifen

llntrrfuit|«ng |ioo*c.|
1

ganai)

j

Wurc

Hi Higra mm im Silet

Brauerei tWallmüble Beniner Strafte 2571. 187H 415
!

19,42 56,» Dor

ijanbrn

rsroa« 200
;

0

s. Waeanftalt 11 , , *4/X. 189-1

!

288 14, & r» 28,4 10,8 _ _ 95 15, & 1 Spur
(oller Brunnen)

*28/11. 18% 30t*. :i 20,01 24,o 16,1 - - 100
|

7,1
j

Spur

4. ebenbo . , *15/111. 1897 307,0 11,1 28,4
1

12,3 —
1

89,« ) Spur
(Brobebobrung

*. bei 16— IS tu Tiefe

b. bei 26—28 m Tiefe • *13/111. 1897

1

290,o 11,1 31,o 3,4 - - 81,2 ') - Spur

c. bei 30 m Tiefe • •13./IIL 1897 337,0 10,4 39,1 2,4 - -
1
82,0 l

) -
!

Spur

ebenbo , , 1898 338 11,7
|

36,s 5,8 93 14,8 Spur
(neuer Brunnen)

5. St. fiorrajbabeanftalt an ber Trane ober'

halb ber Kadjeroeftr

29./III. 1893

1

330
1

7,15 21,4 18.1 oorftanben 217,5
1

0 etroa«

6. Sltienbrouerei SatftbRiebraDee 16/1. 1882 330 4,8« 17,7 Spur ftUM* 200
j

— 0 etlual

3j7II. 1882 340 3,3 4 21,4 Spur rlioab 2U>
j

Spur Spur
24-/VI. 1882 320 — 23,4 0 oorftanben 220

j
Spur 0,4 ft

•25/UI. 189« 296 5.4 19,4 6.»
]

110,0 16,9 3,2

ttiitnotnb

9. Stftmitgeffabril *on Torneftrafte 48 2./XU. 189-1 590 20.« a 62,1 48,1 vorftanben 260 1 etwa* Dorbonbe

Wiebntr A f!apc
1

10. tibemiftbc Sabril »an

C. IHtclenii

Wtoillingcr Büre 36 X. 1892 360 3,30 21,2 rtiua» oorftanben 215 o

14,4

etroa*

*14/111. 1898 355 4,7 28,4 21,3 — — 126,o 3 l

1

i

Siienoj«)

11. SNofdtinenfabril von

6»et* Ic Blicentr

Hoillinger Bllec 25 X. 1892 310 4,04 8,84 0 Dortjanbrn 225 - 0
i
oorftanb

13. Sügcmiiblc ton 2 SSaDftrafte 7 10./VHI. 1876 2100 1 5,2« 1043.7 0 — 62,7 49 5.8

«. SWegtr

14. 5fi?äfd)efobril von ^Jorohe 6 15,/VUI 1891 1290 8,35 610,4 0 oortjanben 22,5 Spur ! porbanb

ferner i Branbeo
337.2

*

Spur13./X. 1892 800
I

7,71 0 oorbanben 152,-. 1,73

1 11»7X. 1893 1620 7.H2
|

<84,

&

0 0 1 230 jieml. Spur

1 67111. 1898 1650 1 809,4 ü
j

porfyanbtn 1 210
1

- '

•Irl

39. T <®b,»»»

ir.
1 blirtr.bht* H *8 /VltT 1898 1 7R7 is

1
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i
Vlb- CfDblfT

$olb-

gebunbene

Äotilen-

a»e Vtlci.

Slrnftc »e.

tat

brr

bantpf

rä<f

ftaub

bei

fcarfrii

(MP
bTiiiid>trt

Kallun
periüHLi

Ubiot

Sditne

fei-

jäutr

Äofylen

taurer

Half

|

Half
S»o9

nrfia

Molden-

foure4

(Elfen

famt. benbe

.$ärtr Meuttrluugrn

llulerfuibuBg 100»C Kaimt) (Surr

1

in fronjiif.

L_ ] 1
|

WtKtqrcmm im Siter

3erufa[em4berg 10./IV 1888 230 7,4« 14,2 Spur etwa#
I

145 ' - 0 oorbanbtn 15,s 4,5

•pafenftrofie 34 11411 1897 275 15,1 17,8 foft 0
,

Spur 190 - 0 oorti(loben 20 4

244V. 1897 295 10.« 14,2 (Oft o Dorbatibtit 190 0 etnmJ 21 5

Einfegelftraie 38 5./X. 1892 280
. 6,4* 10,6 0 etwas 183

1

~
1

0 etma4 21 6

* 244 1894 270 _ 14,2 fafl 0 etwa* 176 foft 0 etwas 18 3,5

tonuerler SJiefm 24'. 189« 290 15,8 10,7 foft 0
1

;
uorfyanben 195

j

- 1 o rltsaV 20,5 4

»erltr ffittfen
! 124X. 1890 2«0 10,84 17,8 Spur _

J

165 —
j

oorljanbttt 19,8 6

)Io4t|fltlfnrorft 17 *27/11. 1897 353
|

~ 58,8
!

—
1

- _ - - -
1

18,8

|

- 1

1

roarlouer ttljauffrr 25./X. 1892 290 5,17 15,9 0 Borbnnben 200 — 0 <11004 24,5 7,5

dpaartourr Bflee 10./XI. 1897 300 9,0 26,1 0 Spur 210
i

— 0 Spur 22,6
1

4,5

atfenburger Vlllet 12./VH 1883 230 11.49 17,7 Spur ctroai 186 0 Spur : 2o 5
* X. 1892 280 5,87 17,8 0 »arbanben 191,5 — 0 Spur 22,5 6,4

1

ofienlfofftr. 8—14 10./IX 1894 960 20, ss 99.4 Port). »orfjanben 220 - Spur Spur 43 34 Salpeteriäure 125,7. ftolpen-

faurei Viatrimn Spur
«fenburger VI llet 290 12.93 14,2 foft 0 Spur 190 — 0 etito4 19 3

61 a

einrober VBcg 62 2./IX. 1884 290 9,19 21,3 Spur ettoal 190 0 0 19 3,6

10./X. 1884 290 3,44 17,7 foft 0 Spur 190 — 0 0 20 4.5 VlmntBniat geringe Spur.
* X. 1892 446 4,04 39,0 0 oortpinbcn 220 — 0 uorljonbrn 24,6 5,6

“ 8JX1. 1897 360 7,3 10,7 foft 0 - 240 foft 0 Spur 24 3

linmitOflrafic 3G •20./X. 1897 746,o n. 191,7 47.o - - 231,0 51.1 Spur 54 - Himnoniaf oorlianbcit

ifdpjoucrflraje 91
1 27X. 1896 330 14,4 40,8 0 etwas 225 — 0 etwa* 23,5 4

UftroBt 77—79
j

9-/VI11. 1805 1070 10,s
1

210,5 106,4 ttitl 485 -
|

elmoi 51,8 12 Vlmmoniol Biel porljonbeii.

püyftrafsr 128 21 /X. 1892
j

720 8,82 159,7 0 porfjanben 290 — Spur jlemti<$BieI 34,5 8'*
;

idjerweß. an ber

fBafrnip

21 ./X. 1892 1140 5,87 511,2 0 Por^onbrn 260 — Spur Borbanbrn 24,5 3

ä?afenlpftrafie 2,/VIII. 1893 260 14,02 24,8 Spur 0 140 -
foft 0 }iem(i<l)Birl 18,5 7,5

Ufiarlpfirofie 7./IX. 1897 330 16,3 39,0 0 oorbüitbrti 235 — Spur Spur 24 3,6

Tlrnimfiriifse 25/X 1892 340 10.28 I 14,2 1 0 porbaitben 290 _ 0 etwas 31 5

eburger ÖTfpauffer

>24411. 1898 416,0 7,9 42,c 0 143,0 30,8 , »emger
at# 0,s

Ktfenotpbul

33 Vtoflrriol. Brfuiib : Äeiinfrei

19./IV. 1898 340
7.9

|

28,4 Spur Spur 190 — 0 Spur 23 7

fiidjer tBrunnm iWill. 187« 360 2,k

|

49,7 Spur

t>ortjan6rn :ilft

234
~

|
®

j

liemlid) trief 33 4,6 ffolilentoure« 'Satrium 37.

6fr ttuebriufe
j I

Spur 9.28 1 20 6 ffobtenfaure« Natrium 10,8

»erei pon S’tufirn.

104 1880 AMS» i

. I - 1 Söur ellBoe 32 7,5
J

Digitized by Goa
—

( Solpeterfdur« Spur. 9IuolQfr



• Ifafbrunnsn'.

® Tufbru-rtncn uut PcbwtartJ'.

Ihr XaJtl-t-n frrxcicAnctt' . Jte- Jfii/irn der TVasserstands rn/ dr/i

Bru-rmen roh rrn tu .liefern über ~4>’brma/ .Vud/

Drucker« v K J i» Mur«efc.



R 1898 3«) 7,t

| |

28,4 Spur Spur
j

190
j

— 0 Spur 93

1

7 i

'frud unö «SCTlog üon v- •• «»WF*»- vmmumHump* wrs wr. ww •yujiwnmu nt «uvm».

Digitized by Google



Digitized by Google



<

340 1 7,» 28,4 Spur Spur
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£iibcdufd)t ßlttUcr.
©tßan Her GWMi W iWtanß gemeinnfiljiaer lljiitigltftt

16. Ditobet. Hiesigster Jahrgang. 0 42. 1898.

tHe^f ailltet erVJjdnen Sonata*! TOntfl«*. TOoaarmnct 1 M> pt. Quartal. ttiyrine Ramm« ber Bofltn 10 3nfrr«te 30 4 Mt S<hJ|*lW.

IHe ISttfllif^cx bet aübetftfabf* •rfcQkfcaft jur ©tfbrtetu«® t«rinnil|l*fT lWUL|trit Rftattrn bieft Hllttet ttnrtrtjfltllG.

3 n t)fl 1

1

:

®tieüi<haft jur ütföroeninfl gtineinnügignt Zbätigleit.

— XXI. Bericht über bir Brrroaltung bei ivmbelä'SJhijtumfl

für ba* 3al»r 1897.

Sari grifbrieb ©eftrmann. — Sie S&eriorgung Siubect«

mit (Bninbmafirr. ISchlup-)

filrine S^nmif: Sqnobe. — Stabttbeatrr — Zennhfon«

©noch Slrbeu. — Serein gegen ben Mißbrauch griffiger

(Betränle. — ®ei<häft«umfnh bee Bfenuig-Sparfaffc. —
Solale 'Jlotijen.

ßtfellftaft

jnr firförbernng gemeinnö^tger Stätigkeit.

Sjerr enabenb
Sicnftag ben 18. $ßtoSrt, 7 3t$r.

Bürgermeifter Sr. Breljmer: Die Verurteilung

unb .Einrichtung Jürgen SBuflenweWer«.

Herein bon lluitftfrcunben.

3Sitlmoch »en 19. ©filoB«r, Jl6bs. 8 V» 3t»r.

fierattnngsberfammlnng.

1. Jahresbericht.

2. 'Neuwahl beb Borflanbe«.

3. $err Sr. g. J£>irf cf): „Sie Sientebiidjer ber

Vetrifirche."

iStograplüfdu ßrfeUfdtaft.

f r c i t u h 8 ll lj r.

üjerrenabent)

R.-A. Dienstag d. 18. October 8 V* Uhr.

jur IBtförbening gemetnnü^tget Ikätigfeit.

XXI.

ßeridjt

aber bir Henoaltung bes fjunbels-Jtlufruras

für ba* Jahr 1897. .

®a« Jahr 1897 ifi für ba* £>anbet«mufeum ein

Jahr ruhiger Üieiterentuucfelung getuefen. Ser Borftanb

hielt 3 Scrfammlungen ab unb jwar am 7. gebt
,
am

21. Uiärj unb am 31. October, gür ben ftatmew

gemäß au« bem Vorftanbe fcheibenben $errn Kpothefen-

bejißer Bemharb Stolle warb §err 7lpo!hefctibefijfer

Vfaff jun. gewählt, Jn ber Cerfammlung uom 21.

ÜRärj warb befchloffen, §errn ftpotheter V. Stolle in

einem Don allen Borftastb«mitgliebern unterjeichneteu

Schreiben ben aufridjtigfien Sani für fein Jntereffe

unb feine unerinüblithe Mitarbeit an ber görberung

be« $aubel<mufeum< au«gufprc<hen.

Ser Zuwachs, ben bie Sammlungen im perfloffenen

Jahre erfahren haben, Derthcilt fich auf 13 Gruppen
unb umfaßt 45 Stummem, nicht mitgerechnet bie Jugänge
jum 3ettung«-3Ruffum unb jur Bibliotijet. Sie Samm>
iungen ftnb bi« ju einem gewiffen ‘Mbfdjlug infofern

gelangt, al« fte bie gangbarften Stohftojfe unb Vrobucte,

joweit fie lüegenftänbe einer Sammlung fein fönnen,

tängft enthalten. 71u Bemühungen jur möglichften

VerDoÜftäubigung hat c« nicht gefehlt: Sie Begehungen
ju ähnlichen Jnflitutcn be« Jn- unb 7lu«lanbe« ftnb

unterhalten unb neue angetuüpit worben. Sem Jwecf

ber Veroollftänbigung ber Sammlungen galten auch

bie Steifen be« Sonjeroatore ju ben 7lu«fteflungcn in

Hamburg unb ileipjig. greiltch war ber Erfolg nicht

ber gewünfehte. Jn Üeipjig würben Wohl tjuiagen

gemacht, fte geciethen jeboch bort in Bergeifcttheit.

Sa« Don bort hierher gefaubt würbe, war werthlo«.

Durch Kauf wäre wohl mancherlei ju erwerben gewefen,

aber ju greifen, welche bie Mittel be« tpanbeUmufcum»

weit überfleigen, j. B. eine wuttberDoüe Sammlung
Don rohem unb oerarbeitetem Elfenbein; Brei« 2000.
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<>üt bie ©ibliotbet ging grfdtentrceife ein vom
Kolonial -SDhtfeum in Haarlem eine von ®r. ft. S3,

von ©orfont vertagte SDlotiogtapöie bei Ifjee«, rnddjc

befonbrri eingegenb bie Xbeecullur in ben oftinbtfdjen

Kolonien ßvllanb# beganbelt.

Hodjintereffant p leien finb biejemgen Stellen in

bem Heftdjen, »eiche von ben ©eumbungen ber ionfi

fo fporfamtn uttb vorfichtigrn niebetlänbiidien Sicgierung

pr ©inführung brr Xfjmultur in ihren Kolonien

bonbcln; lebrreid) für uni Deutfdte, bie mir greifbaren

Gingen Von unjern auilanbifcheu (Hefigungeit niifit rafd)

genug jeben löitnen.

lurd) ^ufouf mürbe für bie ©ibliotljef befcbajft:

Jahrgang 1897 ber 3t' t i(brift für fftabrunginuttel-

Unterfmbung nnb ber ^eitfdmit für angemanbte

SRifroffopie, Semler* tropiidje Agricultur 1. Öanb,

ber Anbree’fcbe ßanbatlai, beffen ©ttverb fotvobl für

bie Arbeiten am 3tttungi-ÜRufcum, alb amb pr
Anjcbauung beim Unterricht in ber jpanbelefdjulc eine

unabroeislidje Viotbroenbigfcit mar. ©untbrucfbilber,

barftelleub ben Einbau auildubifdier Kulturpflanjen

unb tedinologiidje ©rocejje, mürben von ber betanmei.

Keipjigcr Sirma ff. © Aiadjimutl) bejogen. Xai
©croetbc-SUujeum übermiei nach hier eine Sammlung
von SRobcQcn jur ffabrifation metallener ©uppentöpfe

auf broncirten SMedjen.

©in gut tpeil ber Arbeit bei KonfciPotori bean>

fprucbte bai 3ritungi-ÜRujeum. ©i marb, mir im

Borjnbre berichtet, laut SBorftanbibcjcblug vom 20. Sept.

1896 auf bai Hanbeli-ÜRujeum übernommen. Xte

biibcrige Anorbnnng in loicn Haufen geftattete nur

mangelhafte Uebtrfidit. ericbmerte bae ©inrangiren

neuer ©rmerbungen unb bai Auffinben einer etma

gemünfdjten octtung Xegljalb mutbcu für bie einzelnen

©nippen entfpredjenb groge Saften von polj angefrr-

tigt unb mit Aufithrift nerfeben. Xa perr Kaufmann

Sürgcni bie Anfertigung ber ftäften p übeiuebmeit

bie ©fite batte, tonnte bie 91cnrinrid)tnng bei Leitung? •

SRufeumi mit verhältniBmägig febr geringem ftoftenaui-

manb auigefübrt merben. (£*tu6 folgt.)

(ftirl ^rrtebrid) äBcbrmnnn,

geb. 30. 3nnuar 1809, geft. 12. September 1898.

«I* am 15. September bi. 3i. in ber St. 3otobi-

Itrctje am Sarge bei menige läge vorher fanft ©nt-

jcblummerten vor ber jahlreicben ikrjammluttg Seib-

iragenber bie ©tbädjtninrebe vom Altäre ger erflang,

roeldje in ben „i'übeeüfdieii ©tattern“ vom 18. jenei

SWonatä ptn Abbruct gelangt ift, ba mar roobl

SRiemanb, ber nicht auf? Xiefjte von ibt ergriffen,

vollaui allem Wrjagten pgefHmmt, bai gefdjilberte

fiebenibtlb als ein ebenjo roahr wie in fnappen

©ahmen umfajjenb unb abgerunbet bargeftelltei

empfunben hätte.

So tönntr ei benn ali iibetflüffig uttb geroagt

erfdjetneit ,
nodj einmal auf Sjehrmannb ©röcnlauf

prücfpgrrifen. Unb bodi mirb, roai an jener '(eiligen

Statte ber ©ebner ftd) netjagen mugte, ein eingeben-

beter Urberblitt über bai, roai Siiebrniatin ali fforjdier

un‘ Kehrer jüngerer Kräfte gcroirft, toeldje ©oben
er ber ©nterftabt unb ber 3Bifjenjd)nft bargeboten

bat unb mie er bap vorgebilbet mürbe, auf eine

aufmerfjame Xbetlnabnte auch jefit noch rechnen

bürfen. Jreilich nicht immer mirb ei gelingen, bie

SRebetvenbnng roahr p machen, welche ber ©rofefjor

am Katbarineum fjriebr. Hertmann in einem ©riete

[
Dom 20. 91ov 1806 gebrauchte: ,,3d) roerbe, ba bie

Summe febon betannt ift, vornehmlich charotteriftifche

©articularitäten geben." Aber ber ©erjurfi roenigftetti

fod gemadjt merben, aui bette iöCtcf auf ben ättgeren

Üebenigang bei Heimgegangenen unb an ber Honb
feiner Söerte feine ©ebeutung für iiiibed unb für

bie ©lifjenjdjaft beroorleuchten p lofjen.

Karl jyriebrid) ©lehrmann mürbe atitSO 3auuar

!

180!» ju iiiibed geboren. Die jyamilie, ber er ent-

jprvfs, mar feit faft einem 3abrbunbert in Kübetf

beimijd) ©in aui Köthen ftammeuber ebrfamer

Hanbroerfer, ber Schneiber ©ottfrieb SBilbetm ©lehr-

mann, grünfiete hier in Kübed im 3«bre 1729, inbetn

er fid) am 3. September mit bei Schneibermeifteri

SBenjet SSölbtr Xocbter ÜJinrie ©lifabetb oerel)elid)te,

: jeinen eigenen Herb, ©in biefer ©be entflammenber

Sohn Heinrich 3ürgen (geh. 1734, geft. 1775) marb

©eroürjträmet. Aui beffen ©be mit bei ©oftmeifleri

unbt ju Hagenom Xoditer Jpcbioig Jricbenle

hrifttne —
-
(bie uachmali 1777 noch eine jroeite ©be

einging) — entfprog neben brei lödjccru ein Sohn
ßeictrtd) ©atl Anbreai. Xiejer (geh. 1772 am 15.

Xccember) ftubirte Xheologie, mürbe ©anbibat bei

SRinifteriumi unb bann im 3<>hre 1801 ©ollaburator

am ©atharitieum.

SBie nod) jegt in manchen ber pr iReformationb-

jeit in Schulen umgemanbelten Stloftergebäube Siml-
räume unb fiehrermohnungen getneinfame Untertnnft

gefunben hoben, jo roaren and) hier in 9übed nicht

nur bie Klafjenjimmer, jonbern auch bie Xienft-

mohitungen einer Anpbl non Kehrern an ber St.

©atbarinenfdmle, an meld)cr bie „ffliirgcrfdjule" bie

Stelle ber IRcalabtheilung einnabm, in bem unteren

unb oberen Stocfmerfe ber Kreujgänge bei ehemaligen

granjiitanerllofteri ju St. Katharinen nntergebradjt.

©ine biejer Xienftroohnutigen batte ber Kollaborator

SBebrmnnn, ber ftd) am 25. April 1808 mit Sufanne
URargaretbe, bei Kaufmanni Samuel (friebrid) Diafch

am 13. April 1786 geborener £od)ter verehelicht

hatte, inne, ali ihm am 30. 3aimar 1809 ein Sohn
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geboren würbe; biejer, bet in ber laufe bie 'Jiatnen

Carl grtebrid) empfing, ift es, Seifen Heben uns

SBirfen uns hier bejchäftigt.

Seine Mttabengeit »erlebte er in ben alten JUofter-

räumen; bie feit ihrer ©ntftebung im Mittelalter

faft unoeränbert gebliebenen j. g. Umgänge boten

roenig Hidjt unb nod) weniger bequeme iöobnräume;

aber cS 100 b fid> um fie ber Schleier beb ©ebeimnifj-

»ollen. Sie gemährten mit ber Saran ftufienben

hoben Slofterfircbe nicht nur einen eigenartigen

lumntelplaß für bie OEugenbtcbaor, fonbern boten tbeilS

ber ^hontaiie, tbeilS bem gerieben unb bent Streben

nach bem Hichte ber istfemirmh ftet» neue '.Wahrung;

auf ba* empfängliche ©ernüth beb begabten MinbcS

unb SünglingS muhten fie tiefen unb mioerlöfdjlichen

©inbiud machen unb im 'herein mit ber im »ater-

lieben Haufe maltenben tiefinnerlichen frommen
©oiteSfuriht mußten bie erften unb ernften Jfugenb-

einbriiete für Sie gange HebenSricbtung mächtig unb

betlimmeub wirten.

Kn mit gehn Sabre alt mar ber Knabe, alb bereite

am 2H April 1829 jetn lüater »erftarb. Die Mutter

mit ben Minbern blteb jeboch im Umgänge mohnen,

ber heranmadtfenbe Säugling tonnte auch ferner baS

©»tmtafium bejudjen, unb alb er gu Michaelis 1 827
mit bem tfteifcgeugmfje bie Schule »erlaffen follte,

geigte fieff in ber »on ihm auSgearbeiteten beutfehen

(Hebe in welcher er ben „(Einfluß ber Dtd)tfunft auf

bie iBilbung bes Mengen" ’larjulegen fnchte, fetjon

jenes auf baS Sbeale gerichtete Streben, bas Sl'ehr-

mann bis au fein HcbenSeube erfüllte unb gu welchem

bie Schute guten ©ruitb gelegt batte.

©ereits als ber reithbegabte Knabe faum bet

Sriiule übergeben war, würben mancherlei Acnberiingen

nnb ®erbcfferungen bei HcbrpfanS am Spuiungum
burchgcfiihrt, auf welctje ber 1816 neu eingetretene

Direltor Slug. Wiking eifrigft bebaitt war; ihm gut

©eite fianben begeifterte '-fiorlämpfer ber greibeit

unb ber ikterlanbsliebe; feinfinnige Kenner ber

^oefie. tüchtige unb grünbliche gorfd)er, wie tjjrof.

Kunharbt, ©rautoff, ^ojer, liburtiuS, geberau ufro.

gaben ben Unterridit, unb ber ©runbjaß, welchen

©dring ichon in feiner öinfübrungsrebe auSgefprochen

hake „(fs ift bas ipeil bes Staates, für meldieS

ber Hehrer Wahrheit unb Dugenb in jugenbliche

©emüther pflangt; ihm reifen in woblausgebilbeten

Süngliugcn bie einftigen '.Bürger auf, bereit fpätereS

Serbienft in ber fWncbroelt ©egen bringen joll, für

greiheit unb fBaterfiabt!"

„gür greiheit unb tßaterftabt!" fWein, für

gretheit unb btutfd)es Ukterlanb! DaS war eS,

wofür SBehrmann unb feine 6d)u(genofftn — wir

nennen unter anberen nur 3- Xbiil, Hubroig gellet,

SBilbelm »on Sippen — mit hoher ©egeifterang

erfüllt waren, als fie ooll ffiiffenSburft doii ber

Schule gut .podiicbuU' übertraten.

Dem ©tubium ber $beologic iuh gu roibmen,

bas bamals auch gut Hehrerfctiaft an höheren ©cbulan-

halten Anwartjcbaft gab, gog SBehrniann, ber im Märg
1827 als Primaner fdjon in jenem großen ©rüber-

bunbe, in welchem et fpäter gu hoben Sbren gelangt

ift, Aufnahme gefunben hatte, gum SBinterfemefter

1827/28 nach 3ena Die ©egeiflening, welche bie

beutfehe Ö'urjdienichaft bmthglubte unb gu Ibaten

brängte, fanb bort aud) in SBehrmann’S ©rufi

ftarfen 'JBiberhall, um fo mehr, ba in jeiner ©ntcr-

ftabt, bie oon ben frangöfiidien ©räueln 1806 unb

ihren golgett bejonberS fchwer betroffen mar, bie

Hoffnungen auf bie Segnungen bergefledter greiheit

in einem freiheitlich gefonneuen unb geleiteten ein-

heitlichen beutfehen ©aterlanbc bejonberS lebhaft

emporgeftieqen waren.

günf Semefter weifte Aöelinnmm in Sena; bann

ging er nach ©erlin, um namentlich ©chleiermad'er’S

©orrräge gu hören, brr, bamals jehon ein Sedjgiger,

auf Hrbrftubl wie Mangel gleichmäßig bie Hörer be-

geiftcite, inbem et, troß tiefinncrlichftcr grömmigfeit,

bie greiheit ftrengfter Mritit fidt bewahrte unb itbte

unb wie auf alle wahrhaft ©ebilbeten auch auf

ä&hintann'S gange tHiihtuiig ftarfen (Einfluß gewann.

9lad> Verlauf eines Söhres batte tßjehrmann

feine Unioerfitätsilubien beenbet, lieh fi<h aber noch

nicht als (Eanbibat in ber Htaitttoth uicber, fonbern

wibmete fnh bem $ri»atunterrichte. Audi trat er

in eine HehrfteUe ein an bem UrgiehungSinftitute,

welches (Sari gerbinanb ©eefer 1823 g:t Cffcttbad)

am Main begrünbet hatte, ©o irrig auch bie

päbagogifchett Anfcbauungen bieieS »ieljeitig gebiibeten

ArgteS, ber, ehe er feit 1799 Mebiginer warb,

fßrieftet unb Hehrer gewejen war. beute erfcheinen

mögen, fo hatten fie bod), ba fte überall bie

biftoriiebe gorfchuug oorausfeßten, aud) ‘/Kt- unb

Mittelbochbcutfch in ©eder'S Arbeiten oiele ©e-

rficffichtigung fanb, manche fünfte aufgumrijrn, bie

auch für Silebrmann oon fWußen würben.

SHährenb (eines Aufenthaltes in Offenbart) traf

auch ihn baS Schidfal, in bie Unterfuchung »er-

wirfelt gu werben, meidie »out ©unbeStage namentlich

and) gegen bie Mitglieber ber allgemeinen beutfehen

SBurfchenfchaft eingeleitet war, ba biefe bas granffurter

Attentat »om 3 April 1833 orranlaßt ober bod)

um baffelbe gewußt haben follten.

9ladi Hübet! heimgelehrt, beftanb ffiei)rmnrm am
24. Ofober 1833 hier fein thtologifcheS (Egainen

unb würbe in bie ber Canbibaten bes geift-

lichen MinifteriumS aufgenommen. Als joldjer trat

er im 3uni 1834 bem Dheologijchen Sereine bei,

in welchem er u. a. in einem örcurfe gu Mof. 2
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c. 14 ben §ebräifd)en 8Jer?bau betjanbett bat.

Schon im September 1836 ichieb er au?

bent t^eolDgiftfjen Seteine unb im 'Jioüember 1838
auch au? bet 3°f)l bet ©anbibaten bt» IDiimfteriurn?

roiebet au?.

©r roodte fidj fortan ganj bem Ce^rfaebte unb

feinen S!iebling?fiubien roibmen. Schon halb nach

feinet IRüdfehr in bie Saterftabt 1833 batte et an

bet 1804 al? „Siehranftalt für bie weibliche 3ugenb"

begtünbelen ©inefiinenfcf)ule al? Sichtet tbätig loetben

fBnnen, beten ©rfter Siebtet, ?lug. dHich- ©läjer, am
5. SDiai 1833 oetftotben war. Sfiicbt lange toäbrte

e?, bi? SJBehrmnnn an beffen Stelle trat. 3 ranl, i’Ö

3abre binbutd) bat er bann al? ^auptlebter biefe

Schule fegen«reid) geleitet, treu unterftüpt oon feinet

©attin, feine? $lmt?oorgänger? Tochter Dora (Souije

$entiettc Dorothea ©läjer, gcb. 21. 3uni 1814,

f 4. iDJärj
1875J,

mit bet er am 26. 3uli 1839
ben @b*bunb ge)dbloffen b°tte. Sil? $auptlebter

batte er ben wiffenjehaftiiehrn Unterricht ju ertbeilen,

in bet ^weiten Stoffe allein, in bet erften mit

Unitrjtüpung eine? am Satbarinem angeftedten Siebter?.

3« welchem Sinne SBehrmann jeine Siebrerpflidjt

aufjajjte, gebt u. a. au? bet „SUachriiht übet bie

®tneftinenjrf)ule, SJlidjaeli? 1836," beroot. Den
Uebetliefetungen biefer Schule getreu, bie im Unter-

riebt unb ber ganjen Scbanblung bet 3ugenb not

adern roabre tbätige @otte?furdjt unb einen rein-

teligidjen Sinn in ba? jugenblidje ©ernittb pflaitjen

wollte, legte auch er ba? Hauptgewicht nicht auf bie

güUe erlernter Senntniffe, fonbern ibm erfebien „bet

ganje bie Scbitle belebenbe ©eift al? ba? roiebtigfte

©rjici)ung?mittel, unb biejen ebel unb tein ju batten,

ift ber Siebtet unb fiebtetinnen oorjuglichjle? !8e*

müben." Unb in ber geftrebe, ipeldje er am 4. 3uti

1854 bei bem fünfjigjährigen Jubiläum bet Schule

über „bie fittlicbe Sebeutung be? Unterricht? unb

bet Schule" hielt, fafete et gleicbfam noch einmal

fein päbagogifche? ©lauben?befenntnip jujammen;

bap er birjem geinäfs al? Siebtet adejeit gebanbclt,

ba? betoie? bet bobe Stuf ber Schule, bie banlbare

Änbänglid)feit bet Scbületinneu.

Salb nach i
enet 3«belfeier fanb 28ehttnann

Setanlaffung, jeine Stedung al? .^jaupilehtet an bet

©tneftinenjchule, ber er jebodi noch abermaf? jtnei

3abtjebntc binbutch ein fotglicbet öeratber im Sur.

ftanbe blieb, niebetjulegen, um in ben Staat?bienft

überjutreten. Änt 22. 3uli 1854 batte bet Senat

ju ber al? jelbftänbige? Ämt neugejchajfenen Stede

eine? Staat?ard)ibar? ihn erwählt. Durch biefe 2Bat)l

unb ben ffiintritt in fein neue? Slmt fanb nicht nur

SBebrntann? Schulamt?tbätigleit ein ©nbe, fonbern

e? würbe baburd) ein neuer, für ihn jelbft wie für

unfete Stabt unb bie gefammte gerichtliche SBifjen-

jehaft hoch bebtutjamet Sbjcbnitt feine? Sieben? ein-

geleitet. Der Theologe, ber Schulmann trat t>om

Scbauplape jutüd, immer mehr gelangte ber ©cjdjicht?-

forfdjer in ben Siorbergrunb unb fpenbete reiche unb

wertboodfte ©oben, bie grüdjte unermübticher Arbeit-

jamfeit. (gortjepung folgt.)

S)te ®erforgung Sübetf? mit ©ntttbmajfer.

(Schlup.)

Die Hmnefenbeit non Bmmonia! in eijenbaltigen

SBäjfem ift eine häufige ©rfdjeinung. 3n manchem

SBrunnenwafjer ojpbiert ficb nach ben 33eobad)tungen

non Dunbat ba? Slmmoniaf jo aufjecorbentiicb

febned, bap man bei ber Stnalpfe jalpetrigc Säure

unb Salpeterjäure finbet, wenn man ba? ÜBajjet

nicht al?balb nach feinet ©ntnabme uittcrfticfjt.**)

Die an Slmmoniaf, bejm. jalpetriget Säure

unb Salpetetjäure reichen sötunnenwäfjet oon ©lj.

©ta?mi (SKt. 58), 5Reimer (SRt. 60) unb 'JJtie?ner

& 5$ape (Ult. 9) finb nur ein einjige? 3J?al unterjuebt

worben. 'Jtacb ben Srfabrungen an attberen ®tun-

nen bet Stabt ift bie URöglichfrit nicht au?gefd)loffen,

bah bei nochmaliger Sßrüfung biefer SBäijer bie

Sticfftojjnerbinbungen in oiel geringeren 'JJlengen

erftbeintn.
45

)

Slde? ©runbwaffer ift mehr ober weniger eifen-

haltig. UBenn man ba? SEafjer gleich nad) feiner

©ntnabme au? bem IBrunncn ober ber Ouefle mit

ein wenig Tanninpuloer mifebt, fo tritt febon bei

ganj minimalen UJlengett oon ©iien eine jcbmache

rote gärbung ein, bei gröberen Klengen gebt biefe

garbc in SBIau über.

©ifenbaltigc? SBaffer trübt ficb oft febon nach

wenigen ÜRinuten, bi?weilen erft nach mehreren

Stunben; bie atefang? bläuticbweipc (opalifterenbe)

Trübung gebt aümäbticb in eine bräunliche unb
floefige über unb oerjehwinbet jchlie&lid) burd) IBilbmig

eine? braunen ®obcnjape?. Die Slärung tritt oft

erft nach mehreren Tagen ein.

3n mehreren Stabten, Haßt, SBcrlin, Stiel,

Sieipjig, granffurt a. O., ift bei ber Söemipung oon
eifenhaitigem ©runbwaffer jur ftäbtifcljen Sletjorgung

‘"J Sunbar, jur Jrage über bie (Hauer unb iieljanb.

lung ci'cnbnlti 13cn ®runbio«iicr? mit beionberer üerüdflehtigung

ber (filenmiäicbeibung bei 1-rioaibrunnen ^cigdjrift für
$tjgiene unb 3nfrItconbtrüntt)ettcn XXII, 18tKi, S. 100.

**) Sehr (cbrrcid) finb in biefer pinficht mehrere Unter-
iuchmtgen be« Srnnnemxmfler« Bon Jr dioer« & So. (60).

las horte Safftr rairb burch 3ui0h »on soba ju Sefiet-

fpeifeloaffer brauchbar gemachl ©ährenb in bem »iohwaffer
bei ber Änalhfe Born 10. IX. 1S94 123,7 mg Salpeterjäure

enthalten tnaren, tonnte in bem mit Soba behanbelten ^Baffer
bei jroeimaliget llnterimhung (13. VIII. 96 unb 4. VI. 97)

Salpeierfünre nicht mehr nochgewiefen »erben. Sei bem
(SnthürtungJBerfahren mit Soba tnnn bie Salpetcrfüure nicht

mit au«ge|cf)iebcn »erben, mir müfien alfo onnehmen, bap
biefe Säure auch 'm Utohmaffer Berfchmunben ift.



523

im Saufe ber Satire burd) Shibjdjeibitng oon Sifen-

jdjlamm unb buttf) bab Auftreten ber Crenothrix

polyspora, einer farbtofen, fidj mit Gijenorgb in*

Iruftietenben unb fief) mafjenhaft oeemehrenben Alge

alb golgeerfcheiniutg ber Gifenaubfeheibung bab Ver-

teilungbrohrneß in t)obem ®tabe ucrichmußt worben.

Dieje tibelftänbe baben in '-Berlin unb grantfurt

jur Stufgabe ber ©ranbroajjeroetjorgung unb jur

Benußung beb Cberflächenmafferb geführt.

3eßt macht eb (eine ©chwierigteiten mehr, aub

bem ©runbroafjer bab Gijen joiceit aubjufdjeiben,

baß eb nicht mehr ju Itübutigcn unb Aubfdfieibungen

unb jur Verfchlammung ber Slöhrenleitungen fummt.

Dabei änbert fiel) bie Sempera tur nur um Bruch-

teile eineb ©rabeb, unb ein 3utritt oon pathogenen

Batterien läßt jicb mit Sicherheit aubjdjliefeen; bab

SBafier entspricht auch nad) ber Gtiteifenuug alten An-

forberungen berStppetitlirfjfcit unbbebBlohlgefchmadeb.

Sie beiben gebräud)!id)ften Gnteifenungboerfahren

beruhen auf ber Durchlüftung beb SBajferb. Dab ge-

lijfte (oblenjaure Gifenojhbul wirb butcb ben 3utritt

ber Suft jtt möglichfi jebem SSafferteilcben fofort ju

unlöblid|em ©ifenop)bbhbrato^hbiert. Die Durchlüftung

bebäüafjerberreicht man, inbemman bab Blaffer entroeber

in regenartiger Verteilung eine ©trede roeit frei in ber

Suft brrabfallen (Ceftenfcheb Verfahren) ober über

ein .fjaufioert oon Stieb, 3<rgrl- ober Sfotbftüden

herabriefeln lägt (Salbach-^Sieftefcheb Verfahren).

3n beiben gälten muß filtriert roerben, aber jotoobl

bie Snteijenung alb bie giltration (teilen (ich nach

allen (Erfahrungen bebeutenb billiger alb bie otb-

nungbgemäßc Behandlung oon Cberfläcbemoafjer.

Die giltriergejchminbigteit ift in ben Ghotlottcnburger

äBaffenoerten 15 mal fo groß alb bei gluferoajfer.

3um giltrieren benupt man allgemein grobtörnigen

©anb; bei ben oon ber girma ©dienen, (Bochum)

für Sanbbberg a b. BJavthe unb gorft in ber Saufit)

aubgeführten ©nteifenungbanlagen mürben 411111 erften

SJlale bie ^ lattenfilter Peb Siiorjer Spftemb gift^er-

^Jeterb mit beftem (Erfolge oermenbet.

Das Ceftenfche ©nieijenungboerfabren (Siegenfall

mit ©robfilter) ift feit einigen Sohren in 'JSibmar

eingeführt. Souft ift eb bibljcr nur in Meinen An-

lagen angemenbet, j. V. in ber Srrenanfialt Alt-

©chetbip, in Berliner Äranfenbäufem, ferner im

Clgaheim am Simmenborfer ©tranb, in ber Soeben-

beimfhen Brauerei in ©chmartau unb in ber gabrit

oon Blerner & Braubeb Sb muß tjier beroor*

gehoben werben, baß £err Blerner bab nach Oeften

benannte Verfahren jelbftünbig erfunben bat Alfn*

liehe Snteifenungbanlagen finb in Aubficht genommen

für SMaltnö, Deffau, Breblau unb Slbo.

Dab €albach-$icf(efcb« Snteifenungboerfahren

(flotbbcriejelung) mirb mit Srfolg angemenbet auf

ben SBajjenoerfen oon ©harlottenburg, Sichtenberg-

griebrihbfelte, Vanfom, .fjalle, Stiel unb Sienbbburg.

3n ber Xiefe oon wenigen SRetern ift ber Bobcn
unb bab ©vunbwaffer frei oon Batterien.
Der Boben wirft wie ein gilter; bie gelöften ©toffe

werben langfam weitergetragen, aber bie Batterien

bleiben, weil fie fefte Körper finb, jurüd. Der
giltrationbprojeß ift ganj berfelbe wie in unferen

fünftlichen Blafferfiltern, nur mit bem Unterfdpebe,

baß bei ber großen ©ejd)minbigteit ber leßteren

längft nicht bie Keimfreibeit erhielt wirb wie im
gemaebfenen Boben. Sin reiches Beobad)tungbmate-

rial liegt unb batüber oor.

Daß fetbft ein ftarl oerunreinigter Boben in ber

Siegel ein teimfreieb ©runbroafjer enthält, beweifen

bie llnterfucbungen oon ^arajint“) unb s
fSfuhl.

SJteljrere Abpjfinierbnmiieu in Breblau, roelrije furg

nad) ihrer Anfertigung im 3«hre 1892 mit ©chmefel-

tarboljaure bebinficiert worben waren, lieferten

fpäter ein teimfreieb Blaffer. Sbettjo führten jahl-

reiche ältere Brunnen Bteblaub, foroobt Siöhrenbrunnen

alb gut Derbedte ©d)ad)tbrunnrn mit feitlid) fortge-

fübrtem Vuntpentohr, ein natjeju teimfreieb Blaffer.

Ratten unb bieje (Erfahrungen fchon früher jur

©eite geftanben, mancher glachbninnen innerhalb

unferer ©tabt, beffen Blaffer gern getrauten mürbe,

wäre bei ber allgemeinen 3uf<h“*tun3 ber Brunnen

wäbrenb ber 70er 3abre erhalten geblieben.

Die Bohrungen auf Driutmaffer werben gewöhn-

lich burd) Spülung mit Cberflädjenroaffer aubgeführt.

@o gelangen oft große SJtengcn oon Batterien in

bab Bohrloch. Die ftarte Vermehrung einerfeitb

— auch batüber liegen lehrreiche Untersuchungen

oor 45
)
— unb bet Umftanb, baß rneift nur ein

geringer Bruchteil beb Blafferb gebraucht unb ber

ißumphetrieb jeitweife ganj cingeftellt wirb, hoben

jur golge, bafe bab gepumpte Blaffer rneift jeberjeit

Batterien führt.

Um einen Brunnen teimfrei )u erhalten, ift eb

notwenbig, gleich nach ber Bohrung, ehe noch bie

im Bohnoajfet oorhanbeneu Batterien fid) in größerem

Umtreife angefiebelt hoben, bab ©ruttbmaffer burch

(ängereb Ginleiten he*ktt Blafferbämpfe ju fterili-

**) 3- Sjarajim, bie ©runbtpajferbrunnen ber Stabt

Breblau. Jnticbrift für Ijogiene unb 3nt(ticonetrantt)eiteu

XXII, 1896, S. -iÜ3.

“) 3m SSSüriburger SJeitnngbroafjer tonnte Sripfdje t^'95

beim Stebentafieu befleißen fotgenbe >)“"0hme ber Batterien

nadjwetfen: (Ein ebem Sßajfer entfiielt nad)

0 Stuitben . . . . 16 Batterien,

6 20
12 . . 116

14 . . . 2620
24 . . . 14870
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fiereu.
4
®) Sei SJticbtbeaditung biejet SorficbtSmats*

regeln {(innen hobt Reimjablen in bem ausgepumpten

Kaffer bmitritb auf treten, obglcidi ba« natürliche

®runbwafier fteril ift.

Cinen lehrreichen fjall biejet Art befdireibt Srot

©einig47) au« 'JJiaterjen bei Schmaau. 1892 unb 1893
mürben hier entfernt non perunreinigenben Anlagen

unb auf t)od) gelegenem Terrain brei artefifdje Srunnen

gebohrt. Sine Unterjucbung bei Kaffer« feiten«

be« bngienifdu’it Snftitut« ju iHoftod ergab nach

Zweitägigem Abpumpcn fiir ben

1. Srunnen 3360 Sntterien im ebem,

2. • 80520
Ta« Urteil non fflrof. Uffelmanu lautete über bas

Kajfer be« legieren: Ta« 253a f f e r ift diemifd)

febr gut, aber ju reich an Batterien, auch jebon

wegen feiner CpaleScenj unb gelblichen {Jarbe als

Irintwafjer nicht permenbbar. ©ine jroei 'JJIonate

fpäter burdi ^itof. Thierfelber auSgefübrte Unter*

judjung ergab nur 375 Saftcrien im ebem.
Tie wenigen batteriologifcben Unterjudiungen

hiefiger Srumienwäjjcr burdj fjerrn Tr. Kegle:

Srunnen oon Srüggen (9lr 36): 0 Keime im eben

ber Aölerbrauerei(9tr. 57): 0 •

* bet Aftienbrauerei (9Jr. 8): 4 • <

< oon UKieteng (9lr. 6 ): 6 < •

Serjudi«brunnen im ©leftricität«*

wcrl, Sedergrubeöl (9lr.2U): 524 * < •

liefern eine neue Seftätigung ber Tbatjarbc, bag bas

©runbroajfer an fitb feimfrei ift. Tie oier erftge-

nannten Srunnen waten jdjon lange im Setrieb,

baher feimfrei ober nahezu feimfrei, bei bem Ser*

fudjsbrunncn im ©leltricitätSmerf bagegen gejdjah

bie Kafjerentnabme gleich nach bet Sobrutig,

Unb boch ift ber Sag: „©runbroaffer ift oon

'Jiatur feimfrei unb frei oon jeber Serfeudjunn" nicht

in biejer Allgemeinheit richtig, benn für mehrere

©egenbeit, 5 . S. üauren im Kanton Sern, Soeft,

Seoerlen in ^)orffhire, .fmore, finb au* bem legten

3ahrjebut heftige Ttjpbusrpibemieen ju Bezeichnen,

roeldie burrij oerjcndites ©rmibmaffer heroorgerufen

mürben. 3n Mauren (1872) bonbeite e« jich cigcnt*

lieh um Cberflächcnroaffer, beim bie Quelle mürbe

burdi einen Sach gefpeift. 3m ffalle Seoerlctj hatte

bie Spüljauche eines Torfe« einen Sach uerfeuegt,

beffeu Kaffer burdj 'Jiiffe unb Klüfte in ber Rreibe

auf einem Kege Don ungefähr 3 V* hin in ben

Tiefbrunnen gelangt war. Ta« Kaffer, welches bie

**) ®i. Setjfer $amp|bWinfettion unb Sterilifation

non Brunnen unb tPofjrlödjcrn. fite Sjcjgteiie unb
3nfeftion>'fronn) XX, 1896. S 301 ff.

*') SRitteilungen aus ber ®roBbcrj JRccflenb. ®eolo*

glichen fianbrbonftnlt Vll, 9, S. 417 1896.

©oefter ©pibemie 1894 oerurfaehte, flammte aus bem

©ehiete be« Ijaarftrang« unb be« 'Dfiibnetbal«, too

ber jerttüftete Kalfftein oft nur oon einer 25 etn

biden Schicht oon $umu«adcrlanb überlagert ift.*“)

Tic Utfadje ber Tbpbu«epibemic, welche Slilll*

heim im SreiSgau oom 4 fyebruar bi« 14 SDlai

1891 beimfudjtc unb 96 ffälle umfagte, ift bahin

aufgeflärt worben, bau oon einem am 3. 3anuar

in ba« oberhalb 'JMüllbeim gelegene Torj Schweig*

bof eingefchleppten TtjpbuSfranfeu Abgänge in einen

Sach unb burch unglüdlicbe @tauung«Derbältniffe

auf ba« 3nfiltration«gebiet ber Kajjerleitutig gelangt

finb Ttird) einen nach ftatfem jfroft entftanbenen

9lig im ©rbreich brangen bieielben in bie Saugrob*

reu ber Leitung. Kenn auch nicht im l'eitungSroajjet,

fo hoch int ©rbreich in ber Umgebung be« tHifje«

finb Tijpbu«baciIIen iiadjgewiejen worben. 4
*)

3n biefen 1111b ähnlichen (fällen hmibel: e« fid»

ftreng genommen nur um Cberflädienwafjer, ba« in

bem burdjlliifteten ©eftein nidjt jur (Filtration gelangt

. ift unb fich baber burdj einen hoben uttb jdjwanlen*

ben Keimgebalt auSjeidjnet. Tie Soefler Quelle

enthält je nad) ber Klitterung 2t) bi« 200(1 Safterien

im ebem Tiefe Sorfommniffe (ehren ben unfdj<ig*

baren Kerl ber batteriologijdien Unterfuchungen auch

für ©runbroafietDetforgungen ffür unfer ©ebiet

finb fit ohne Sebeutung, ba unfer ©cbwemmlanb*
toben ein oollig Pichte« Saftcrienfilter Jarftdlt unb

jebe Silbung gröberer fpoblraimif ausfdjliejit. Jur
Sübed behält ber Sag feine Dolle ©iltigfeit: Ta« tiefere

©ninbwajftr ift frei oon franfheiterregenben Keimen.

Tie ©rgebniffe ber diemijdjen uttb baltrriologifcben

Uuterjucbungen be« Kaffer« in unteren Tiefbrunnen
I laffen fid) in jolgenbe Säge juianmienfaffcti. 3m

Allgemeinen ift unfer artefifdje« ©nmbmafjer al«

ein tnridjcö ober faft weiche« Kafjer ju bezeichnen,

e« ift, Don wenigen Srunnen abgefeben, frei oon

Ammonint, falpetriger Säure unb Salpeterfäure, e«

ift arm an gelüftet organijdier Subftanj, Eblov unb

Sdjwefelfäure; e« ift enbtidj oon ,'rtaiiic au« frei oon

Satterien. ©« iji bemnadj al« Kirtjdja jt«* unb
Trintwaffer burebau« brauchbar. 3n ben meiften

(Fabrifen bient e« frfjort feit 3«hren nicht blo« al«

fiüblwaffer, fonbertt auch gut Speifuug ber Tampf*
fefjcl, in ben grügeren Srauereien idjon feit bem
Anfang ber 80er Sabre jur ^jerftcllung be« Siere«.

Unfer artefifche« Kaffer jeidjnct fidj oor bem
I i'eitungäwaffer burdj brei Sorjüge au«:

*•) *odj tHefcmtcii in ber beutidjen Sicrleljaljrälctjnft

für öffentliche ®ejiinbhcit«pflege XXIX. 1897 S. 197.

**) Srferat übe: bie Unterjochungen non ffi. Stahlfon in

ber b. Sicrtrljahrtfcbr f. öff, (beiunbbeitopflege. XXIX.
1897, S. 816.
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1. E« bat eine i tu Sommer unb ©inter
ficb gleid>bieibenbe Semperatur (9—10® C).

2. eS ift bbgtenifch einroanbfrei,

3. es ift jcbmadbaft.
Sa« ©affer ber Überlaufbrunneti, welche bie

S8aubet)örfce auf ben fiagerpläßen an bet 2rat>e in

ben legten labten angelegt bat, wirb non ben ?lr*

beitem gern getrunlen. 3n ben jjabrifen, in btnen

EeitungS* unb artcfijdie« ©affer oorbauben ift, roitb

faft immer oon ben ätbeitcm ba« legte« beoor^ugt.

Vtn ben ftbroatben (Siicngejdiinacf be« ©affer« gewöhnt
man fidj jtbneQ.

Sie Sietbtunncn in bet Umgegettb Eübed« liefern

mit geringen auönabinen ebenfalls ein nutjüglidjea

Srinlroaffer. 3?ut bie SBrunnen in bet Stabt QlbeS*

loe iinb mehr ober roemget faljig. SluffaHenb ift

bie Xbatfacbe. baß bei mehreren iSohntngen mit ju*

nebmenber liefe bet Saljgebalt bebeutenb abnabm
Tie wenigen Stellen, roo jaljige« ©affer angetroffen

würbe, ftnb aitbet ben fdjott genannten '-Brunnen in

bem löblichen Seile Eubeds einige Siefbrunnen in

Schlutup unb eine Quelle, bie beim Söau bet Eübed*

Hamburger löahn unweit 9ieefe jum tüorfcbein tarn.

Stile bieic ©afferftelleu jebeiuen einer befonberen non

QlbeSloe übet Eübed in bet SRiditung auf Schlutup

ficb beroegenben ©afjeraber anjugeljören.

S(ftln|!bettad)fungen.

Sa« geolagiftbe söeobacbtungSmatcrial (teilt es

über jeben baft ba« gefamte tiefere ©runb*
roaffer beb 'Jticbertdjlagbgebieteä ber Staue ficb in

bet näcbften Umgebung Eübed« fammelt; bie bi«*

berigen tBcunnenanlagen lebten, bas un« biet ein

grüßet ©ajjeroorrat gur SBerfüguitg ftebt ;
bie gabt-

reifen djemifeben analpjen laffen erfennen, baß

biefer ©afferoorrat faft butebroeg ein brauchbare«

fflirtjdiaftswaffer unb ein ootjüglitbe« Stinfroaffer

liefert.

E« ift fd)ließli<b noch bie Srage ju beantworten:

©eiche Stellen bieten uns bie meifte ÄuSfidit auf

bauenibe (irjdiließung einet größeren ©affermenge?
Es haben naturgemäß bie Sbäler ben IBotjug

uor ben $öben unb wiebet bie ütieberungen nörblid)

uou Eübed ben SJorgug uor allen übrigen (Gebieten,

•jener fammeln jidj nach allen bisherigen töeobacbtungen

bie unterirbijdjcn ©eroäffer au« ben iöereicberi bet

Staue, Siednig unb ©afenig unb au« bent .pinter*

lanbe nun Schwartau; hier bat ba« ©nmbroaffer
nadj ben Ergebnijjcn ber djemifcbeii Änalujen bie

geriugften lOtengen nun mineralijdjen ^Beimengungen.

Sin ein aufgeben unferet mit großen Jfoften an
ber Salenig angelegten ©afferwerfe ift auf abfeb«

bare 3*tten bin nicht ju benten. aber mir füllten

buch ber grage näher treten, ob e« nicht bei bem

burd) ben Elbe-Sraoctanal p erroartenben Slufblüben

ber Stabt angebracht ift, ftatt bie bisherigen ©affet«

roerfe immer mehr gu erweitern, für ben roachfenben

©afferbebarf eine neue ©afferuerforgung }u jehaffen.

G« roäre habet toobl an bet 3eit, ber oielbejprodjcnen

@ruubwafferftage enblid) einmal ernftlich näher ju

treten unb in bem fRieberungägebiete unterhalb ber

,

Stabt, ba« nach ben bisherigen Erfahrungen in erfter

Einie für eine ©runbroafievuerforgung in grage

fommt, eine SHeibc oon tBerfucböbobnmgen burd)

eilten erfahrenen ©afjertecbnirer anftellen ju laffen.

lilon hen ©runbroafjeruerforgungen ber norb-

beutfdjen Stäbte entfpridjt ben Eiibcdifcben Verhält*

niffen am meiften biejenige oon ©isrnar. au«
ben Berichten, welche mir non ber Bebörbe biejer

Stabt übermittelt würben, möchte ich folgenbe« mit*

teilen. 17 gebohrte tRohbrunnen in bem 5,8 km non
©i«mar entfernten Shale oon 2J?etelSborf liefern

runb 27 Sefunbenlitev = 2350 SageSfubihncter.

Sie Bobrftellen liegen "etwa + 22 m NN. Sie

Steighöhe be« ©affer« beträgt 2,0—2,6 in über

ber glitt '-Bei ber Entnahme oon 27 Sefunbenliter

fällt ber ©afferfpiegcl auf 2,20 m unter glur.

©iSrnar hat 17 800 Einwohner; auf ben Stopf unb

Sag tommen 120 I ©affer.

Sa« ©affer wirb enteifent, unb great gejdjietjt bie

Slu«fcbeibung be« Sijen« burch bie Berührung mit bem

Sauerftoff ber Euft in ber guleitmtg oon ber ©affer*

faffung jur Snteifenungsanlage (Entfernung etwa

2750 rn). Sieäuleitung iftfocingerichtet,baßba«H5rofil

bctfelben gu */.» ^öbe mit ©affer unb ju Vs Ipöbe mit

Euft gefüllt ift. 3n bet QnteifenungSanlage wirb

ba« ©affer ltod) burd) Siebe bei einer freien 5aH*

höbe oon 0,6 in in Strahlen aufgelöft unb ba« aus*

gefchicbeite ©feit burd) ©robfilter juvüdgebalten,

Sic gefamte gilterfläcbe beträgt 105 qm.
3n 1 Eiter QucUwajjer ftnb enthalten:

fefte Öeflaiibtetle . 358,00 mg
(iblor .... 27,432 >

inetallifdje« Eifett . 5,66 6 *

3n bem ©ajfer ber Stabt war Sijen nicht mehr
nachweisbar. P. Friedrich.

& leine &hronif.

251. Stjnobc.

Sie Stjnobe ber coangeliichdutbtriichen Hircbe im
Eübediichen Staate war nadj längerer Unterbrechung

am ©ittmodj ben 12. b. SRt«. ju einer Sißung ein-

berufen, bereu Iage«orbnung rafd) crlebigt mar. 3u"äch|t

würbe ohne Sebattc bie abrechnung ber allgemeinen

Kirchen taffe für ba« 3aljr 1897/98 genehmigt, unb
eine geringe Summe für 'öureaufoften nachberoiüigt.

Ebenfo anftanb«lo« würben bie für bie St, aegibien*
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ftircgengemeittbe beantragten -4t 3500 jur 3n>lanb.

feßung Des Kirchturms unb Xurcbführung etlicfjct

Sicherheit? maßregeln gegen Jieuerägefagr bewilligt.

Sine längere Xebatte rief nur ber Antrag auf 5Racg-

beroidigung utm M 1 1 000 für ben St. SOJattbaei-

Rircgenbau gerDor. 9?ad)bem ftatt ber anfangs ins

Auge gefaßten „#112000 in ber Stjnobalfijjung oom 16.

Siai bereits Jt 158000 fürJHrchc unb fßaftorat bewilligt

Waren, mußte rin rar ^nangriffnabme beS Staues ge-

geftedter Antrag auf {Radgbewidigung junächft befremben.

3n ber jpauptiacfic wirb biefe Gtböbung ber Soften

aderbingS Durch bie {Befdjaßfnbcit beS Siaugruubc#

ocranlaßt, bie eine Xieferlegung ber ifunbamente, als

urfprünglieb geplant, nötig macht Xa biefe Höften

fitb aber int oorauS nicht genau berechnen taffen, be-

willigte bie Spnobe bie für bie fcinbamcnticrung nach-

geforberten Jt 10000 nur unter ber iöebingung be-

fonberer {RechnungSablage Xie beantragte (Erhöhung

ber fiircbe um 1 in erlangte nur beSbalb bie ju-

flimmuug ber Spnobc, weil ein TOitglieb ber

dKattgaci - Gemeinbe ju biefem 3wed ein GejcgenE

non Jt 6000 gegen Gewährung einer lebenslänglichen

{Rente Don 3
'/» D. £>. in AuSfidit gegellt gatte.

Slncfjbem bann bie Vertreter beS SHrchenrateS fiep ent-

fernt hatten, fanb bie {Neuwahl beS SBorftanbeS ftatt,

wobei bie bisherigen IBertrcter, Senator Ir. Schling

als {ßorßßenber, .fjauptpafior Xnimmer als Stedoer-

treter, Amtsrichter Xr. Leberfügn als Schriftführer

wiebergewählt würben. 738.

252. 31ai>üljealrr.

Am Xienftag ben 4. Cttober begrüßten mir mit

großer ffreube in „Ribelio" ffrl. fpocflbobter als Leonore;

fowohl gegenüber ihrer gefänglichen als auch barftede-

rifchen Leiftung fönnen mir unS nur juftimmenb auS-

fpreegen Xie Gefamtbarftedung lieg beinahe nichts

ju wünfehen übrig, ba auch bie Sertreter ber übrigen

{Roden geh liebeooder Eingabe befleigigtcn, wenn fegon

bei tperrn tBorobin-Bloreftan baS Getingen bisweilen

hinter bem JBoßen gurüdblicb. Auch barftederifch hat

er feine Sode ju »erliefen, es ift g. St. nicht wahr-

feheinlich, bag ffloreftan bem Breunbe fftmanbo refp.

ber Gattin Leonore feinen Xant nach ber {Befreiung

Don ben Stauben Durch noch fo licbeoodeS gpänbefdjütteln

unb freunblidies Lächln auSbrüdett wirb; baS ift eine

fegr äußerliche Rtcrfinnlicbung eines oberflächlichen

XanfgefühlS; ein Umfaßen ber ffreunbeShanb, ein

Umarmen ber (Mattin bienen wohl a(S einleitenber

plaftifeher AuSbrud, Dorf) nnr im Spiegel bes AugeS

permögen wir nach großen Gemütsbewegungen eine

Spinbolit beS XanfeS gu erEennen.

Am Srei tag ben 7. Cttober fanb baS Gaftfpiel

brr Jt ammerfängerin Stau 2chumann>$ein( als Agu-

cena im „Xroubabour“ ftatt. Xie berühmte Sängerin

fpielte nicht bie Agucena, ihre SnbiDibualität ging auf

in bem (Igaralter ber oon {Radjcgebanfen gefolterten

Sigeunerin. ge war Agucena, unb man oergag über

biefer wunberfam harmonifchen fieiftung, welche 9)eherr-

fehung ber Xechnif bnju gehört, einen folchen Gmbrud
gn ertoeden. 9lirgenbS ein öffeltbafcben im Spiel,

nirgenbs ein {Raffinement im Gefang — unb wie groß

ift bie Sirtung beS mit fo einfachen Domegmen {Kitteln

(Erreichten! SRan beobachtet nicht, man burchlebt bie

Seelenguftänbe ber Agucena. fflie weiß Stau Schumann-

$rint in Stimmung gu Dcrfeßen mit ber Don ihr

gefangenen, fo erfegütternb wirEenben Qangone „fiobernbe

Stammen" unb Wie Weiß ge biefe Stimmung gu er-

halten biS gu bem wunberbar ergreifenben Sinalgejang

,3» unfere tpeimat Eehren wir wieber." öS
bebarf wohl Eaum ber (Erwähnung, bag bem gefeierten

®afte reicher töeifad unb Diele §ulbigungcn gu teil

Würben. Xie übrigen Xarftedcr tbaten ihr befteS jtim

;
guten Gelingen Des Gangen.

Am Sonntag ben 9. Oftober unb am Xonnerftag

ben 13. Qftobrr gelangte „SRartba" gut Aufführung.

Sri. 3aß.-, bie bie Xitelrode übernommen batte, fpielte

bei ber Sdieberholung fchon Diel gewanbter unb traf

bisweilen fehr richtig ben Zon für bie ögarafteriftit

ber aus Langeweile fentimentalen Labp unb fpäterhin

(iebrStranten Jungfrau, £>crr SBolf-Lponel Derfügt

über eint woglfüngenbe Stimme unb feine Xarftcdung

war Don einem jugenblichen (Eifer befeelt, ber leicht

Darüber hintoegfegen läßt, baß er im Affeft bcS Guten

beinahe gu Diel tgut unb bann manchmal auch »in

Wenig burch bie 3ügnt gngt. $rrr Seßler-^lumfet

unb Sri. Lenne-Jianct) waten Dortreg (cd), bcSgteichen

Jperr SBalöau als Lorb Zriftan üRiflefort, bann tperr

{J5erloff, ber tomißhe {Richter tc., fte ade trugen gu einer

glüdlicgen Söicbergabe ber Oper bei, bie gewiß noch

manche gut bejuegte AUebergolungen erleben wirb.

Am Xienftag ben 11. Oltober ging in ber Sieber-

holung bcS „Sogcngrin" in Scene. Xie Gefamtbat-

ftedung bes „Lobengrin' war eine gute. $err

Xthngog als Gaft gab in Gejang unb Xeflamation

einen anfprechenben Lobengrin, weniger gefiel uns fein

Geberbenfpiel, oor adem baS gäugg auch Ölfa gegen-

über angewaubte Xrogctt mit erhobenem Arm in

fcgüttclnbcr {Bewegung, tperr Legier als König Jpeinrid)

fpielte oorjüglccg. Sri. Lenne- als Ortrub bewährte

geh gleicgfadS. Sri. Stod-ölfa wußte wieberum rege

Anteilnahme gu erweden, bejonberS für igre gute

Stiftung in ber LiebeSfcene möchte ich igr meint

freubige Atterfennung auSfprecgen. fJtacg ber SBraut-

naegtfeene Dergaß bas $ublifum, angegriffen Don ber

Xarftedung, feinem Wecfad AuSbrud ju ocrleigen,

WenigftenS gab eS leinen Grunb für einen {Ricgt-

Applaus, unb fo glaube ich hiermit im {Ramen beS

^fubiifumS baS SBerfäumte nacggolen ju bürfen. 'j'o.

Jpierjn eine Beilage fowie Serhaubluugen ber Sürgerfcgaft am 10. Oftober 1898.
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Beilage )ü M" 42 ber tfübedufdjcn Blätter
Mn 16 . Dftaber 1898 .

253. Cranqfon'« Cood) Xritu.
Der langjährige Vortragenbc oer berliner Urania,

§trr Sari Sagnimm, aud) hier U>of)l no<b burd)

i»i(Scrt>Dlt( Vorträge in guter Grinnrrang jtebenb, bat

fiefa ein neue* intereffante* Vortrag*feib gu eigen

gemadjt Angeregt burd) bie berrltdjo lonmjftm'ftbe

Dichtung ,,£nod) Arbeit, " bat er biefelbe oon beroor-

ragenben englifdjen ftünfilern mit jdiBnen, bie Jpaupt-

momente beb berühmten Gpo« barfteQenben Vübem
aubft&müdeii laffen, mettbe in 4—5 'Dieter groben

$rojeftionen mäbrenb ber Diftion gu tonlungfooüet

Änicbauung gelangen. Xurtb bie gu bem Cpc» com-

pontrte ftimtttung*Doflf Viufif oon fRitbarb Straub,

in Verbinbung mit biejen lunjtooüen oduitrationen

geftaltet fid) bie gange Vorführung gu einem er-

greijenben Drama.
Die Vorführungen toerben hier am 24., 25. unb

26. Cttober im Songertbau* ffünfbaufen ftattfinben.

254. Uerein gegen bru JHifibraud) grifltgrr (Setranhe

3n ben 5 VerfanfbficQen mürben Dom 1. Septrmber

bie 30. September bieieb 3abre» abgegeben:
(SfSfrr toflrn tuie Tflllni

®n«rnmid> CSpHC : Um: tttlä Kaff«:

äRarft . .
— — 1068 50 1146

Strudiäbre 178 2 650 383 940
Softabie . 328 7 1745 592 1722
3RarhbaQe 71 — 1539 316 3338
Untertraoe 116 1 482 365 1857

693 10“ 5484 1706 9003

255. G>rfd|äf)snmfaig ber Jlftttnig-JparkalTt.

1898.
Ufitfearn Total

•Uiazf.

Svarmarfrn«
sttlau.1

ffaf.

fturAdawuif

Wurf.

StpttmbtT 315 2113 1998 932

1897.

September 311 1895 1880 1061

256. frkalr Untren.

— '.im 6. b. IR bat ber Senat gu bürgerlitben

Deputieren ermäblt bei ber OberftbulbebBrbe dm.
Dr. med. ft. d- V. 3iebl an Stelle beb aubftbeibenben

dm. jp. 91. 38. 8. löebbarb, bei ber Steuerbebörbe

tpm. S 3. Vtubiam an Stelle beb aubjdjeibenben dm.
8. 91 Viaff, bei ber Sentral-flrmen-Deputation dm.
ft. 8. oi. Sartori an Stelle beb aubftbeibenben $m.
®. 3. 3 Gier«, bei ber Vorfteberfdjaft beb Äranfen-

baufeb dm d Sbr. 1b. ®ra«mi an Stelle beb aub-

ftbeibenben dm. 3- d dabn.

— 3« ber Semcrbegciellfdiaft hielt am Donner ag

Bbenb derr Vrcf, Dr. Rüftcrmaun einen Vortrag über

2lcetblcngab. Der Saal ber Vaubütte mar überfüllt;

bie 3ub5tci folgten Den flauen Darlegungen mit bem

größten ftntercfie.

— Der 8aufinänmftbe Verein Soncorbia begebt

am heutigen Sonntag bie freier jeinrb 75jäbrigen

Veftebenb burd) eine Watinee im Stabttbeatcr unb ein

fteftmabl im tKatbfeüer.

Art* e ißicn. 0*4

^ Heinrich Diestel 5^
KCK1‘ündot 1H50.

Comptoir Miihlenstr. 62, Fernsprecher 254

Coke«w«?rk: b. d. Drehbrücke, » 526

empfiehlt für den Winterbedarf:

flnn | I'nl/Qo meinem cSgcnon Coke*werk prbTodum —
engl. UOKcS, trocken und crufrei,

weatf. Hart-Coken.
Anthracit-Nusskohlen, in^X^omV-.

Braunkohlen-Brikets, Mark«

Brennholz, “
*'/' HZ", j.att «4 g«,*i>.,.

Diu Wiwiren lagern iin Trockenen und kommen
atetB trocken zur Ablieferung.

; ^tix*.*******.**^********.*****.***.

Engl. Porter ui Pale Ale,
direkt bezogen an« den Hrauereien von:

Barclay Perking & Co.
|

.

8. Allsopp & Sons |

London.

Imperial Stout 40 .) die Fl., 1 Dtz. Fl.M 4,50

Double brownStout 35 - - • 1 • • - ;iso

Pale Ale 40 • • • 1 • • 4,00
empfiehlt in vonOglicber abgelagerter Wonre

F. W. Mangels
Ftffwpr«ch*r Nr. IBS?. Obertravc 4.

Niederlage bei: Joha. O. Geffcketl, XiiglUilH 14.

Bohnerwachs
Bohnerbesen

sowie stimmt;lohe Ilüretenwnreu
In hervorragender Güte

empfiehlt

Otto Hankohlg
Fernsprecher 625. — Mühlenstr. 59/63.

n ' T

;

' i
' i

^

'u i ' i ' n '.liwmmum-rm 1

Ueberall

zu haben.

Digitized by Google



528

IV. Kohrsf Bankgeschäft, Lübeck, Mengstrasse 12

zur Vermittelung aller in« Hankfach

An- and Verkauf roa Staatspapleren, Pfand-

briefen, Achen u. s. w.

Discontierung na Vfechsdn aufjfl- a. Ausland.

,Einlösung sämmäicher wertkhabenden Coupons, jl

empfiehlt lieh

tchlagenden Tramartionen hier und au»uiiirt»;

Führung na Giro-Coolen unter Zinsvergütung.

Vorschüsse gegen Depdt na lEffeden.

Vermögensverwaltung für Vormundschaften,

II fassen und Private.

Billigste Kostenberechnung. Coulanteste Bedienung. »4 -

goncertfiaus ^nnfßflufcn.

SKontaq teil 24. Cd., $ienfiag beu 25. Cd. nnb

SRittosdj ben 26. Dd., SbeuM 8 Ubr:

(Brogn, glräpi ausörftiittrtrs mtlotoüi ff fiu nfiin's

©tiorf1 Jlrtuen,
TOufil Dom öoftapellnitifter Jfirtjarb Ztrauft.

Sortragenbrr : Sari Stcrgmauit, filomer: 9Nag ftabifd).

Tie fyiupijcenen bm bctflbmlen iSput gelangen bilblüf)

i
ut TarfteOung nnb (mb ooit fjeroorrageubert englijdien

lün(Hern in feinfltr iwnbmalere! ouOgrfätirl.

BilTets » 2 Wart {nnmrtirt,, I Wart (nid)! nnm.),

$4iralirlni s 50 (Pfennig

in btr ®u(italienl)anblunß Don 50. Äaibel unb an

brr AßrnbiafTV.

Igliscber Porter nM Pale Ale
direct besoffen von

Thomas Salt Se Co. Lim. — Burton o/Trent

single brswn Staut . 25 -i die Flasche von 12 Fl. an

double brswn stnat . 30 4 > • 12 • «

Pale Al« ..... 35 4 . . • 12 • •

empfiehlt abgelagert

Ludolf Schult

z

Weinhandlunq,

gftx her £)auptturnl)aUe:
IDlannrrabtcilung

SKonlag unb $onnerltag Don 8‘/i

bis lOVi Mir.

(lugrnbabtrtlung A.
ffhufes übrr 12 3afeir)

$ien»tng unb Freitag Don fi — 8 Wjr.

Jugnbtttrilgig B.

ntiutn unter 12 Safere)

SRontag unb ®onner»tag oon 5 bi»

7 U^r.

flnmclbungen mätircnb btr Übungen trbtlen.

Fiechetr. 27.

KanMun££onuni‘ 1858*
(ftauimännifdicr ilertiu.)

Vamburg, Kt, Väderflrafie 32.
292 WtidjäüsitcUtn in alten ®e[ttfeilen,

ftoftenfrefe StcUcnoerniittdung, 'ttenfisn»
nnb Krantenlaifen u. f. in.

3n 1897 mürben 9787 SKitgUtber nnb Sterlinge
aufgenommen, iomie 5516 louimomiUdtr Stellen befefft.

6m 30. September erfolgte bie 70000 jle SteQenoermtttlung.

Seitrag für ben 9fcft bei 3al)re» Jtf. 2.50.

ist Q.
~

<i,0% * et,

•Rapid*
ist der beste und haltbarste, dabei bequemste

itl

Klebende, missglückte Anstriche ausgeschlossen.

Allein «ht bei Henning von Minden,
Brelteetrasse 65.

J. F. JÄGER, Lübeck,— ftittftraftc *1. —
gebenbe jluft- u.

in reicher äulroaljt

-^eßettbe jjummer unb itrofife.

ftrtfd) gefutlc Wort» n«b OfUcefrabbe«.

Abgelagerte Cigarren
in allen Preislagen,

Importirte Havanna-Cigarren
empfiehlt //. ifivcftllt.

. L. Haakohl’8
gebt. taffee ift bet $efte.

®rnd unb Verlag oon i). 0. Sabtgen». Serastmortlid)ec Sebacteuc: %i. Otto $o|fmann in Sftbeif.
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©rgttn Ufr (MM w lettnmg graEdrafi^ger cpgfeett.

23. DftoBer. Uitrjiggtcr Jahrgang. 43 . 1898.

*** «li.--.tr ttfOH.m Satmt.fli «iotflfnl «isnntiw»! 1 Jt irr. Drnttul. Umrtrt «gnntn btt B»»rn Ul 4. 3nknrlt X 4 Mt S«Ht»*U.
Bit Wl»|ltrt« btt libbttfltrftfri ®(t<UVtwfl tot «rficVmna tWrljlfll RtAlln bitlt Blittrr sanrltrlrli«.

3ni|olt:

(Stf«n[dMit nur SffSrilftuna (semeinnilsifler Tbdtigfrit.

— Berein »on fiitnffftttuibcn — XXI Beridit über bie

Beraolrung twl öanbelsmufeum# für tunjaljr 1897. ;54Iu&.j >

— XXII. Beridjt ber Sammlung »on (HemdIben. Rupfet-

ftid|fn nnb Snpsabgüjien über bat Qaljr 1897.

Sari Sriebridj S9cl|rmann. (Jortfepung.) — Jürgen
©uHenraeuerf Serurtritung unb $inrid)tung. — Sine Ber-

binbungbflrafie üroifeben (IcanSforbet unb ^üptertljor-HBec.

— Sürjorge für ©efangene

Kleine dtjrcmil: Stittheilnngen ber t-anbelelammer — '

Sdnoebtftpe Joüt>erl)äIlmhe. — Slabltpealer. — Irrftei

Snmpljome-Konicrt- — Irr (Blodengiefeergong. — liotale

Botijen.

OStfellfdinft

jnr fitforbrrnng gemtinnii^igtr Stätigkeit.

itjerrenab ent)

IHcn/lsg Sen 25. (Mtoßer, 7 IHfir.

SD? a j ©ucpwalb: „3“*
1

@cfcbid)te be« diamanten."

^tiftungs-^ieier
ber

©rfetlfdjaft

jur ßtförbmmg gemeinnütfiger Stätigkeit

im ÜoTino
am iWittiuod) Sen 2. ©ouember 1898.

frflaflnng be» Jaftresberidilfs 7 Jlbr. — Saft! 9 JOfr.

Jer Unterfdjriftitiogcn liegt bis iNontag ben 31 Cllober

12 Ubr Stittogs im vefejimmer bei ®eifUidiofiei|anic« au«.

Drifto fiir CütmftiföiE «rröjiä]tr n lltfrtomstuinif.

38ittt»o<f> Sen 26. $ftto6er SV» 2tßr.

©rof. ®r. $of fmann: ^um ©ebätßtni« S. ff.

SBehrmannS. — StaalSarctiioar ®r. 4>offe: $ie

filtefte Siübecfifcfjc SBacßtorbnung. — SBaijl eines

©orftanbSmilgliebeS.

®eographifche ©efeüfdtaft.

jfteitag 8 ?U h r.

Sjerren abtttb

Jrauen-®clBcrbtfthulc.

3n bie Kurie für 3rid)nen, für ©taten unb für

#onbeWimfienfd)aften (©udjiübrung, 3iecf)nen unb
Rorrefponbenjl fflnnen ju 9fnfong ©ooember nod)

einige leilneljmeriitnen 'Äufnabme finben. üinmeibungen

Werben be« SSormittag« oon 9— 11 Upr im Schul-

lofale Jlönigitrcifec Sir. 17 entgegengenomnien.

y« s4»fu»tg««b.
R.-A. Dienstag d. 25. October 8 V» Uhr.

fBeretti oon Äunftfreunbcn.

3» ber ©erfammlung mim 19. Ottober jpratf) £err

$r. .fjirjd) über bie ©entebüdjet ber ©etritirebe.

®iefe im Eltcbio ber ©etrifirebe aufberoabrten ifiiirfjer

enthalten bie ©amen unb bie Sßappen ber ©orfteper

]

feit bem 3<tbrt 1673 bis jurn Snbe beS oorigen

3ahrbunberts. äSäprenb bie (Schrift, befonberS in

ben (Eintragungen beS 17. 3ohrhunbertS. non grober

Schönheit ift unb erft bei ben fpäteren (Eintragungen

in ttnfchöne Sepnörleteien ausartet, ift bie 3<><h«ung

ber Süappcn non fehr »erftpiebener ®üie. Sieben

Dortreff tiefa gemalten unb auf bas genauefle burebge-

arbeiteten Sappen finben fid) fol<he, bie nicht nur

beralbijctj, fonbern auch (ünftterijdj auf einer niebrigen

Stufe fteben. (EaSjelbe gilt »on ben RartujcpMt,

welche fich unter jebem SBappen befinben unb ben

SJiainen beS SBappeninbaberS enthalten. 2tit beiben

aber (ann mau, unb baS ift baS 3ntereffante biejer

SBappenfolge, genau bie Siplroanbtungeu »on ber

beutfehen Menoiffance beS 16. Jahrtimibcrts burd)

baS Sarod unb Siococo hinburch bis ju betu nüchtern-

ftett ^opiftgl beS »origen 3ohrhunbertS »erfolgen.

.^err ©taatSard)i»ar ^Jrofeffor Xt $asfe betonte,

wie birfe Sthlwanblungcn auch gonj befottberS an

ben (Epitaphien ber äfiarienfirche ju beobachten unb

ju ftubieren feien, unb wies im weiteren ©erlauf

ber 3)iStuifion barauf hi», bafj biefe (Epitaphien wie
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aud) mandjc anbere Jhmftgegenftänbe ber Warien*

fircfie jum Seil in recgt jrtilechtem 3uftanbc ficf)

befänben, weichet (in fcgleutiige« Singreifen bringenb

(tfotbett, wenn bie ©egenftänbe nidjt in furjer 3E > (

goiij jtrfaden jollten. söei ben Derbältiii«mäj(ig

geringen Mitteln, welche ben Rirdjenoorflänben für

bie Unterhaltung ber ®otte«höufer ju fflebote ftänben,

fönne aber eine fachgemäße Unterhaltung ber Stunft*

fdjäge billigerweife nicht »erlangt, e« ntüfje oielmebr

baran gebacht werben, hierfür anberweitige Wittel

flfljfig ju machen. .jperv ©aubireltor Sehautnann

teilte mit, bafs bicSbejiigltche SBerganblungen jroijehen

ihm unb bem Vorftanbe bet SOtaricnfirdje bereit«

feit längerer 3«* fdimebten unb in iöälbe weitere

Schritte in biefer Dichtung ju erwarten feien. Sieje

ißerbanblungen bezögen fich auch nuf bie Wgibien*

finge. 3« lefetrrcr fmb näntlid) an brr Drgel unb

an ber Sljür be« Singethore« anfeerorbentlich fdjöne

3ntarjien unter ber Ölfarbe enlbecft worben, welche

fid) ben jdjönften lübijdjen Arbeiten biefer Vlrt an*

reihen. Sic in ganzem Umfange freijulegcn, fehlt

e« aber bem Hirdjenoorftanbe, bem burdi bie in böchft

bau teil”weiter 2Bei je »orgenommene SSieberherftellung

»on ©emälben ber Hinge bereit« große Slu«gaben

erwachfen finb, gleichfall« an Wittein. Ser herein

fprach bie Hoffnung au«, baß Wittel unb SBege ge*

funben werben, ben Äirdjen»orftänben bie pflege

unb <£xhaltung ber ihnen ansertrauten Runftjchäge

auch fernerhin ju ermöglichen.

.fberr Johanne« Stöhring warnte baoor, bie Söteber*

herftellnng ber »ont 3°hn ber 3eit angegriffenen

jlunftfcgäge, namentlich ber ©emälbe, gu lange hin*

auögujdjieben, benn oft fönne ein nicht beachteter

äußerer llmftanb einen fet)c fchnellen 9tuin ber

Sadjen herbeiftibren. So feien beifpiel«weife bie

mittelalterlichen ©emälb« auf ben (Jlügclit be«

Elitäre« im Siechenhauie gu ttlein.©rönau, welche

nod) »or taum einem 3ahrjehnt »olltommen intatt

gemejen feien, infolge ber »erfehlten ?lufjte(lung in

biefem ben 5Bitterung«einfIüfjen ftnrf au«gejegten

©ebäube bi« auf geringe {Hefte jerftört. Sie« jei

um fo bebauerlid)er, al« e« (ich gier um ein Stiert

hanbcle, ba« noch oor turpem »on einem geroor*

ragenben au«wärtigen tfunftgelehrten al« ba« be*

beutenbftc berartige flunftmerl l'ubert« bezeichnet

worben fei. Ser Verein fprach ben bringenben

Stiunfch au«, baß e« gelingen möge, biefem Slltare

einen günftigeren unb ^gleich »or ber ßjjcntlichleit

weniger »erborgenen Silap gujuweifen, bamit er »or

weiterem Verfall gejdjiigt werbe.

Ser Verfammlung ging eine Veratung«»erfamm*

lung »orau«, in welcher ber 3ahre«bericgt erftattet

unb über bie bemjelben beijugebenben M unftbei lagen

Vejrfiluß gejagt würbe. Ser bisherige Siorftanb

würbe für ba« laufrnbe 3<ibr wiebergewählt. »92.

Wcicllidjnft

jur Seförbcrung gcmcinuütjigcr Xffätigfeit.

XXI.

äbrr bie Öernmltung bts fianbrlB-ÜInfeums

für ba« 3ahr 1897.

(Sctjiui;

Ueber ba« ©intbeilung«*Vriiicip fei folgenbe*

bemertt: »Junäcbfl fmb bie älteren Seitfcgriften, b. g.

bie »or 1850 erjcbiencuen au«gcfchi(bcn unb ba ihre

Slnjagl feine große — im ©anjen 53 — ift, lebiglich

in politifche unb nicht polilifche gejd)i(ben. Sie neueren

in Seutfdjlanb erjeheinenben Leitungen unb 3e>tfd)ri’tcn

fmb wieber in politifche unb 3a<h*3eitithriftcn abgetheilt.

Sie politiiehen fmb nad) Üänbern, für $reugen nach

ben SSrooinjen georbnet, bie ffachäeitiebriften nach ber

Waterie. irreilid) hoben bei ben legieren mitunter

oerfchiebene Watcricn etwa« gewaltiam unter eine

Utubrif gebracht werben müffen, um eine«thcil« allju*

große 3erfplitterung ju oermeibeu, anberntheil« bie

3ah< ber Stubriten nicht in« gar ju ©rohe machten

ju taffen, tffmmer geftattet bie am Haften angebrachte

3nfcf)rift ben Inhalt ju erfennen. Sür bie in

Scutfchlanb erfegeinenben 3e>tf<hriften unb 3eitungen

ift weicmlich bemjelben Sintheilungö-'flrincip gefolgt,

|

wie c« bem 3eitung«*ttatalog »on ©. 8. Saute ju

©ranbe gelegt ift, fo baß ein Sudjenber mit leichter

9Jtüge eine etwa gemünfehte 3ei>ung in unferm 3eitung«*

mufeum auffinben (ann. fjür bie au«länbijdjrn ;iei*

tungen ift eine ©intgeilung in politifche unb fiacgblätttr

nicht gemacht worben. 3n ben Haften felbft aber liegen

bie 3e>tungeu wieber ftreng alphabetifch nach ihrem

Hopf georbnet.

©egen ba« gefchitbcrte 3intheilung«*SJrincip laffert

fich viele ©inwürfe machen. Ski ber uneablichen

Wannigfaltigfeit be« Waterial« unb bem oielfcitig

fehwantenben Inhalt befielben wirb jebe ©intheilung

Stängel nadj ber einen ober anbern Seite hin auiweifen.

SBei ber jegigen ©rohe ber Sammlung geftattet bie

gewählte ©intgeilung Ueberblid, rafd)c« ©inrangiren

unb rafche« Sluffinben. Senn bie Sammlung wächft.

Wirb fuh eine weitere ©lieberung ber ©ruppen jwar

nicht abweifen laffen, aber leidjt au«juführen iein.

Sa« 3eitung«*Wufeum hot im 3abre 1897 einen

3uwad)« »on 738 Stummem oerfchiebeucr 3eitungen

erhalten. ©9 beftegt gegenwärtig au« 2781 Stummem
»erfchicbener 3eitungen unb cioar aujjer ben bereit«

erwähnten 53 älteren 3eitfd)riftcn au« 762 im beutfegen

{Reiche crfcheitienben politifdjen 3eitungen unb 959
ffacbjcitfchriftcn. Sa« Slu«lanb ift vertreten burdi im

©anjen 1007 3eitungen. Schon in feiner jegigen

Slu«behnung bietet ba« 3eitung«*Wufeum ein ©ilb

»on ber ©röge, Wacht unb Verbreitung ber $reffe.
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Allen werthen ®önnern unb Breunben, welche bie

Sammlungen be« $anbe!«- unb 3citung*-Dtnfettin# in
\

bem oergattgenen 3a^rc roerftbdtig unterflogt buben,

fei aud) an biefer Siede ber anfrid)tigfte Sanf au«ge-

fprodjen, gugleith mit ber Sitte, bem gemeinnügigett

3nftitut aud) fernerbin ihre Unterfiügung angebeiben

ju laffen

Ser ftaffenbrricht weift eine Einnahme oon

JC 2 107,80 auf, roeldjer eine Au*gabe oon „fC 1 887,78

gegenüberftebt, jo baR Jt 220,02 jnm Sortrag auf

ba# nadjfte 3“hr fommen. Baut SefdRuR ber BorReRer-

fdjaft fotl ber übergefparte Setrag jurütfgelegt werben

ju einem Sleubrud fämmtlicher Bach trage jum Katalog.

Sie feit bem 3nbre 1889 jugefommenen Sammlungbob-

jede finb namentlich aufgeführt in Reben einzelnen Bad)-

trägen, wo« UeberRcbtlithfett unb fieidjtigfeit ber jpanbha-

bung febr jebwer beeinträchtigt. Sin^ufammenfaffenbiefec

9iad)träge ju einem Sud), jugleid) unter Anführung

ber Erwerbungen ber legten ^abre macht R<b über

für) ober lang nätbig. Sa aber bie Äoften einer

folthen Srucflegung bie jährliche Quote für Srudfachen

bebeutenb itberfteigen bürften, empfiehlt Reh bie Anlage

eine« Seferoefonb«.

Ser Unterricht in SBaarenfunbe, Chemie unb B&bRf
warb im ©ommerfemefter oon 4, im ffiinlcrfemefter

oon 7 Schillern ber $anbel«fd)u(e belegt, ffiie früher

würben aud) hierbei bie Sammlungen be« $anbel<-

SRufeunt« jur Anfchauung benugt, Re bienten ju gleichem

3wetf beim Unterricht im Seminar unb bei Sorträgen

in ben Bereuten. 3ur Erleichterung ber Seweibauf«
|

nähme in einem $roce§ würbe ba# Diobeü einer

Sirnenforte au« bem Arnolbij'djett Qbftfabinet oom
Amtsgericht auf hirje 3eit eingeforbert.

Bür bie Sefueher bei Dlufeum« waren bie Steuer-

Werbungen fiel« einige 3<i> in bem hierfür oorgefehenen

Schrante aufgeftetlt. Auf befonber« intereffante Segen-

Ränbe warb burch furje Artifel in ber Sageipreffe

aufmerffam gemacht

XXII.

tßeridjt ber Sammlung oon

©eraälbtn, fiupfer|lid)en unb ©ijpsabtjüfJ'en

über ba« 3ahr 1897.

f^ür bie Sammlung oon Semälben ift bie Erwer-

bung Don iotd)en Silbern befonber« werthooD, welche

entweber oon Bflbetfiftgen Hünftlcm herrühren ober fich

auf hieRge Berfonen un» SertjältniRe bejiehen. 3m
3ahre 1897 fonnten mehrere Silber biefer Art oon

®. o. Sotbmrnn, Aug. ®obtfnecht, 3- fiüttgen«, S.

A. Simotcfon angefauft ober al« miDfotnmcne ®efdicnfe

in bie Sammlung aufgenomnten werben. ®« mag

baher oon Snterejfe fein, wenn ber hier fotgenben

Angabe ber einzelnen (Wemülbe einige Siad)ridjten über

ba« Beben ber betr. Diäter oorangefdjidt werben.

®eorg A«mu« 3°R- o Sothmann, geb. ju

Bübed am 26. ffebruar 1810, bilbete Reh in BuRtanb

al« Sthüler Babonueur«, bann in Bart« unter §orace

Bernet unb Baut Selarothe jum Dlaler au«. Bad) 9iu§-

lanb gurüdgefehrtwarb er Staiferlidjer Hofmaler unb Diit-

glieb ber Äaif. Afabemie in St. $eter«burg. Br ftarb in

Ireiben am 18. September 1891. Sein tpauptgebiet

war bie ^Jorträtmalerei.

1. SilbniR oon Kapitän Ehr. B tperrftröm, Cctge-

mätbe. (®efd)enf bon Brau @obtlnetf)t.)

2. SilbniR oon Brau £>errftröm, Oelgemälbe.

(®efthent berfelben.)

3. Serfdjtebene 3eicbuu:igen (Sefchent oon ber

SBittroe bei fiünftter«.)

Augnft ®obt(ned)t, geb. am 1. Diärg 1824
in Bübed. Bacgbem er Reh in ber B°rträtmalerei

aufgebilbet halte, begab er Rd) nach Dtiindjen, Sreiben

unb fobann nach SüRelborf, wo er Reh ber bort Reer-

fchenben RtitRtung in ber ©enrematerci anjdjtoft, unb

im 3ahre 18G0 nach ©t- Betertburg. Später rnirfte

er mehrere 3ahre al« Dtater unb 3ei4<nlehrer in

feiner Batcrftabt. Au* biefer 3'ü Rammen feine

©eibetbilbniffe unb bie 3Mtration her Sbronif bei

hieRgen Bataillon«. Sobann ging er nah Stodbolm

unb SBien. Er befdRoR fein Beben ju Bübetf am
11. Auguft 1888. Seinen Bortr“*4 würbe groRe

&Rnlid)feit unb natürliche Auffaffung nachgerühmt.

1. Ser ®eburt*tag bc« ®roioater«, Cclgemätbe.

(®efihentt oon ben Sthülerinnen ber hiefigen ftunftfcRute

unb Oon mehreren RunRfteunben.)

2. Sclbftporträt ®obtfnctht« im jugcublichen Alter,

Oelgemälbe. (®efd)enf oon ber SBittroe be« Dlaler«.)

3. SilbniR be* Bübetfer Dtaleri Sthmibt- Sarifon,

Cclgemätbe. (®cfd)ent berfelben.)

4. Eine Dlappe mit Zeichnungen.

Sottfrieb Heinrich 3“i> u4 Büttgen«, geb.

am 9. Auguft 1822 in Bütjenburg. Er ging al*

Se(oration«ma!er nach Bäten unb tehrte im 3«htc

1848inbie$eimathgurüd, um an ben fd)le«wig - holRei-

nifdjeu Rümpfen Zheii ju nehmen. Einflußreiche

Bteunbe, welche auf feine Anlagen aufmerffam würben,

oerfchafftcn ihm ipäter bie Dliltel, Reh auf ber RunR*

afabemie in Antwerpen weiter au«jubilben unb aud)

Bari« aufjujuthen. Saraui licR er Reh in tpamburg

unb julegt in Büoecf nieber, wo er am 27. Secember

1889 ftarb,

1. Stubicnfopf eine« Rnabeit, Oelgemälbe.

2. Stubienfopi eine« Antmerpener o»oalrben,

Oelgemälbe.

3. Berfthtebene Stubien unb Stilen.

A. Simonfon in Srrtben.
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Xer Xfjeologt, Celgrmälbe. (©eidjenf uon $crrn

B. Stöhring.) Xn4 Bilb ftdlt einen 3nnenraum bei

Büdjtingehofc« in Sübed uor. Mm Bcnfter fleht ein

junger Wann mit Xonfur unb langem jehwarjem

©ewanbe unb lieft in einem alten XoTumente.

Mn ber ^orträtauiftedung, welche im §crbft

bei (fahre« 1897 oom Sübeder Runftocrcin in ber

St. kathariuentirdje oeranftaltet würbe, Tonnte (ich

and) bie ©emälbefammlung betbeiligen. Sic bat bort

namentlich SBcrfc Sübodtichcr Waler tose Br. Coerbcd,

3. S. $. Wülltr, 3- 'S- Öauttmann, ©. M. 3- °-

Botbmann, M. ©obttncdjt auigeftcQt.

Xic Sammlung non kuoferflidjcn uno fiatib-

jeidjnungcn ift im ucrflofienen Jabre burtb jahlreidje
|

©efdjente in banfenitnertber SBeife oermebrt worben'

Sie etbielt non irrau Stpfcffor v. Botbmann in
,

Xreiben au« bem Diadjlag ihre« Wanne« ein in kreibe 1

aubgefilbrte« Bilbnift be« Sailer« Slicolan« I. non

Mujjlanb fotuie Blmnenflubicn in BlrifttftjeidjHung

unb MquarcH. non £>rrrn M. kulimann au« bem '.Rach-

lafj feine« Bnibct«, be« Saflor« ein. Subroig HoQniann,

50 Iitbograpbirtc Bifbuiffe, non ffrau Suife Way btei

Wintaturgemalbe auj (Elfenbein, tueldjc Sorfobren be«

Xidjlcr« Ublanb barfleücn, non §errn fßrofeffor 3.

Sietticb jroei Sanbftbafien in Xuidjji’iebHung, non

£erru Dr. med. Seltner 15 Stiebe be« feiner ;jfit

fo hoch gcfdjäyten Stupferftedier« 3- © SSiße (1715—
1808) fotuie 24 Blätter au« ^$acque-8 Caßot « (1592
— 1635) Böige non 9iabicrungen „bie Bettler," non

Bräulein äöilbtfand eine Heute Silbograpljie nad)

n. Botbmann’« Bilb be« ftaifer« fJlicolau« I.

Berner übertnie« ber biefige Runftorrein mebrere non

au«tuärtigen Bereincn al« Srämicnbilber berau«gegebene

Rupferfticbe, eine Wappc mit $etiograoüren nad) mober-

neu ©emälben in ber Xüiielborfer ©alerie unb ucr-

ftbiebene £el.iidjnittc nad) Safdja Sdjtteiber. MngcTauft

mürbe bie erftc Wappe ber ftupfcrftidjc nnb $>otjfd)mtte

aller Weiftet in Sladjbilbungen, berau«gcgebcn non ber

Xirection bet dtridjebruderct in '-Berlin unter Witmirfung

non 5. Sippmann (Berlin 1889). Xiefe Wappe enthält

30 Stupjerfticbe unb 20 ftoljfdjnitte beutjeber, italirnijeber

unb nieberlänbijcber Weiftet in origmaltreuer SBiebcr-

gabe. ©« finb lauter Seltenheiten, meifi au« bem
Berliner RupferflicbTabinet, mie fte eine tleinere Samm-
lung faft nie im Original ermerben Tann.

Soit fämmtlidicn hier befinblitben .JianbWidmungen

unb Stichen mirb ein neuer katalog ^ergefteQt, in

meltbem bie cinjelnen Blätter ttacb Walern unb Stechern

georbnet werben. Xabei hot fich bcrauegcftcllt, bajj

einige Stiche unb £>oljf<bnitte uon Mlbredjt Xflrer,

Pon beutfeben ftleinmeiftern, uon Diembranbt u. M.

oorbanben finb, beren Mcdjtbrit ju -fwcijrltt Bcranlaffung

gab. Xa biefe fidi nur bureb Bergleidjung mit un-

jmeifeHjaftcn Originalen feftfteOen lägt, fo mürben bie

|
betreffenben Blätter an ben Xireftor be« Berliner

Rupferfticbfabinet«, fperrti Brofeffor Xr. Sippmann,
jur Prüfung eingefanbt. Xabei ergab fleh, bajj faft

fämmtliche Blätter acht finb, unb bajj eine fRabierung

uon Dlcmbranbt „ber lob Wariä" ein befonber« fehöner

Slbbrud ift. Bür bie freunblidjc Bemühung im 3ntcreffe

unferer Sammlung ift ber Sorftanb ^jerrn Brofeffor

Xr. Sippmann ju bem oerbinblichften Xante uerpflidjtct.

3>t beu Sdjautifcbcn mürben in regelmäfjigem

SBedjicl Mubfießungen uon Blättern ueranftaltet, bie

in einem inneren tjuiammentjang ftehen. So mürben

nadj einanber Stiche uub fiaubjcidjnutigeu uon Xüter,

uon beutfeben Rleinmeiftern, uon Diembranbt, uon nieber«

länbifdjen Sanbjdjaften, Sorträtjädjmmgeu, Dicprobul-

tionen nach Br. Cuerbed, 3<*$nungeu Siibcdiidjer

Rünftler, Bilber jur ©cjdjidjti' ber Deformation u. f. tu.

au«gejteQt.

Xie Brage nach einer geeigneten Unterbringung

ber ttublen fdjen Stäbteanfidjten, welche ben Borftanb

mehrere 3ahrc befebäftigt unb ju oetfdjicbenen Bcrfudjen

oerantafjt hat, ift jept ju einem hoffentlich befriebigeubeti

Mbfdjlufj gelangt. Wit Jpülfe einer Bewilligung Uon

J( 1100, welche im Borjahrc uon Seiten ber

öefcDfehaft j. Bef. gern. Xhät. erfolgt mar, Tonnten

27 halbrunbe ©lalfdjränfe augefertigt werben, in benen

bie Stäbteanfid)tcu gegen ju belle« Sicht fomic gegen

Staub gefdjüyt finb. Xie neue Mufjteßung berfelben

war gut Sr Öffnung ber im Muguft 1697 hier abgehal-

tenen Berjamiuluug ber beutfdjen anthropulügcjcbcn ©efell-

fdjaft Uollenbet.

Bür bie Sammlung uon © upöabgüffen mürben

au« bem 9iathlag be« im Jahre 1896 bierfelbft uer-

ftorbenen Bilbbauer« ©. Xahifu« Mbgüffe bet folgenben

brei Bilbwrrte uon Xbormalbfen augeTauft:

1. Rnieenber Sngel ober Öeiutie be« Seben«, baneben

bie erlöldjenbc Sebenifadel. Xie Statue ift im 3ahre

1839 für ba« ©rabmal eine« jungen Wäbdjeni in

Slltona mobeQirt. 3m Xhwwalbjen Wufeum jn

Ropenhagen befinbet iidj nur bie Sfijje ju bieiem

fflcrT. Bgl. W. Walfdjint, Xhorwalbjeti« Wufeum.
Riobenhaun 1895 S. 222.

2. Xic Slädjftenlieb« (Carita«). Sine Wultct mit

einem Rinbe auf bem Ylrme gebt auf bie Mufforbcrung

eine« anberen uor ihr ftehenben Rinbe«, um 'Jiothlei-

benben t£>ülfe ju bringen. WobcDirt im 3«hre 1810.

3. Xer Sthuyengei be« Ritter«, Sin (Engel legt

fchüpenb feine epaub auf ben köpf eine« Rinbe«, welche«

betenb in« Seben binauögetjt. WobeQirt al« Seiten-

ftlid ju 91o, 2 im 3ahre 1838. Xie beiben SRclief«

(92o. 2 unb 3) befinben fidj in Warmor in ber Brauentirdje

ju Ropenhagen redjt« unb linT« oom innern 'Portal,

ba« erfterc über bem Mrmenftod, ba« leytere über bem

fog. Sdjulfiod, in welchen ©aben für ben Unterricht

armer Rinber gelegt würben. Sgl. ©alfdjiut S. 136 f.
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$mrn Etaubirettor Schau mann al* fioniertator

ber Jiübecfifchen Bau* unb Suiiitbenfmäler ift auf jeinen

SBunfch ein Bergeichnig berjtmgen ©egenitänbe üb«*

fanbt Worben, Welche mit Borbebalt be$ Sigentbumsrccbt«

an bie Sammlung t>»n ©emälben übttmiefen worben

finb. EU« folche finb ba* ©cmälbe non Xintoretto

„bieSluferWedungbt* fiagaru*" au* ber St. Katharinen*

tircbe, ferner ein Karton Sr. Ooerbcd* gu Xaffo'« befreitem

3erujalem foroie groei in Cel gemalte Stubicntöpfe non

3ob 3a$aria6 Kniller unb ©ottfrieb Kniller au* ber

Slabtbibliotbef gu nennen.

Xa bie Einbringung non buntclgrünen 3»ggarbinen

unter ben Senftern be« Oberlid)!« in bem mittleren

unb hinteren 3immer bei EBeftfldgel« fid) al« Sdjupmittel

gegen bie $ipc bewährt bat, fo bat ber Borftanb an

ben SUlufeum*oerWnltung**?lu*fcbu§ ben Eintrag geriet)*

tet, ba§ biefe (rinridgtung admählitb auch auf bie

übrigen fRäume ber ©emälbefammlung au«gcbchnt

werben möge. Zer Wufeum«üerroaltuiig«*Slu4id|ug

ift biejem Süunfdjc bereitwillig nadjgefominen unb bat

bereit«, ba bie für bai 3ahc 1897 oorbanbenen Wittel

e« geitatteten, bie tperfteUung Don 3uB0<trbinen für

ba« etftc 3tmmer in bem Eöeftflügel angeorbnet.

Sin weiterer Eintrag be« Borflnnbe» auf trrböbung

be« ©tat« ber Sammlung Don M- 90U auf M- 100O
ift Don ber ©efellfdjaft g. Bef. gern. Zbät. in ihrer

Beratung« *Berfamm(ung am 21 . Xegemb« glcid)jall«

genehmigt worben.

Xic Elbretbnung be« Jahve« 1897 ergiebt einen

Kaffenbejtanb Don .M 180,37, weither Dorläufig guriief*

gelegt würbe, bamit einige Wittel Dorbanben finb, wenn

fid) eine ©elegenbeit gu einem günftigen Einlauf barbietet.

I

Cvarl $riebritf) äöefjrmattn,

geb. 30. 3anuar 1809, geft. 11. September 1898.

(Sortfepung.)

3um Dftober be« 3al)te« 1854 hat SSebrmann

fein neue« Etmt al* Staat«ard)ioar an. S* tonnte

auffallen, bag gerabe ihn bie SBabl be* Senate«

traf; aber bie öürgfdjaft, bag feine Sreblmnbl bie

^nitung wie Grfdjliegung ber hochwichtigen Scbäpe

be* lübecfifdjcn Elrcbiot* gefäbrben würbe, lag in ben

Srgebntjjen, bieEBebrmannbZhätigfeit in beripeiinatb

unb befonber« auf bem ©ebiete beimatblicber fjorfdtuteg

bereit* gegeitigt, al* noch ba* Schulamt fein jjaupt*

beruf mar. Zenit „bie Öeruj*tbätigteit ift — fo

fchrieb er Don Cffenbad) am 15. 9Jiärg 1834 an

feine fDfuiter — für ben, ber bem Stanbe ber ©e*

lehrten angebören will, nicht genug; er mug fich

augerbem auf einem eigenen ©ebiete mijfenfcbaftlid)

bejd)äftigen." Eil« jotebe* Ehbcit*felb batte 28. fi«h

ba« ber ^eimifdjen ®efcf)id)te ertöten unb {war im

mritejien Sinne unb Don bem ©efid)t*pünfte au*,

bag auf ftaatliebem unb wirtbjehaftlicbem ©ebiete ein

Qortfebreitcn gu befjeren ^Jiiftänberi nur auf ©runb
genauer gefchid)tlid)er Kenntnig be« SBctbeprogcffe*

ber einzelnen Ginrichtungen wie be« ©efanraitguftanbe«

möglich unb erfolgDerfpredienb fein fönne. 3hm tarn

e« — ba* fpridjt er jd)on in ber 9ladjrid)t Don ber

(Erneftinenfdjule, IRichaeli* 1836, gelegentlich ber Sr*

wäbnung be« Wejrfjidjtäutiterricbtä au« — befonber«

barauf an, „ben eigentümlichen Sbaratter ber Der*

fd)iebeneit ffjerioben möglichft flar h<nguftellrn unb

gu geigen, auf welcbe SESeije ber 3uÜanö, beffrn wir

un* jept erfreuen, au* früheren .guftanben unb 23e*

ftrebungen berDorgegangeii ift." 3)ie* erfcheint un*

jept jelbftDerftänbtid), aber bodj barf bi« baran er*

innert werben; man mug fich nur oergegenwüctigen,

bag bamal« ber biflDtifd)e Sinn fpcgiell in uujerer

Vaterftabt taum erft wieber auf,stieben begonnen

batte.

gortjdjritt in freibeitlicber Etu«geftaltung be«

Staat«lebeu« unb ber SelbftDenoaltung, 91eubelebung

Don ^aitbel unb ©emerbe, befferer 2tuid)tug an ein

groge* ®ange«, ba« war e«, wo* üübed notb ttjat

unb worauf alle* binbrängen mugte.

Sd)«n 1834 war, wenn auch Don englijchen

ßapitaliften, ber fßtan einer biretten Sifenbabn

gmijeben fiübed unb Hamburg gefagt. Sr tonnte

nicht gur Einführung gelangen; we«ba(b nicht, ba«

bat 2Bebrmatm in feinem meifterbaften Eluffape über

„bie Sntftebung unb Sntwidelung ber Sijenbabn*

Derbinbungen Siübecl*" (in ber Se'lf^tift be* Verein*

für iiübccfijdje ©efdjichte u. Et., Vb. 5, S. 26 ff.)

bargetgan. Elber fchon jene Einregung jelbft bot

Einlag, weitere fßiäite baran augutnüpjen. Sine

Seit regfter ©eifte*arbeit begann in iiübtef ; bie

1827 mib 1828 erfebienene SBocbenfdjrift ber

„Sübectifchen SBlätter" trat in oeränberier, in er*

neuerter ©eftalt al* „91tue lübeetijehe Vlätler" unb

al« Sptedjjaal für alle oaterftäbtifchen Elngelegen*

beiten 1835 wieber IjerDor; in bemfelben 3abre

mürben auch bie Arbeiten be* Elu*jchu)fe* für

fiübedifebe ©ejebiebte nach mehrjähriger Unterbrechung

wieber aufgenommen. 1838 erflanb ein Verein für

lübeetijehe Statiftif; überall regten ficb bie Keimt

friidjen lieben*. Sie gu pflegen, gu förbent, bem

fReifeu entgegen,jufübren, fanb ficb Ualb ein Km«
jüngerer Kräfte, oormiegenb bem ©elebrtenftanbe an*

gebörenb, gujammen, jene* „3ung*2ttbtd," beffett un*

ermüblicbe* iRingeti unb gielbewugte« Arbeiten jdjlieg*

lieb gu ber freiheitlichen ©eftaltung unferer 21er*

faffung unb Verwaltung führte, beten §auptgüge

noch bie ©runblage ber jepigtn bewährten Sinrich*

tnngen bilben. Ein allen biefen Veftrcbungen mar

SBebtmann, h'*1 früher, bort ipater beitretenb unb
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mitarbeitenb , beteiligt. 3hm gewährte e« eine

innere Befriebigung, mit utib neben fo bewährten

unb tüchtigen Straften roie Dr. jur. 3oh- $««. Bct)n,

Dr, jur
.f>. Dhf°b Sehn, Oollaborator ®. (Euer«,

Dr. (£. Dettmer, gorftinjpeftor Süitthauer unb an-

bereu, feine gebet, feine @eii(e«fraft in ben Dienft

beb ©cineinroobl« ju ftcllen. SBcldje einzelnen Srtifel

bet „Dienen liibcdijcbeu Blätter," an beren Sfebaftion

ÜBebrmann mehrfach, juleßt noch 1854, (eitenb be-

theiligt loar, au« feiner gebet gefloffen iinb, entjiebt

fich im allgemeinen billig bet öffentlichen (Erörte-

rung. Glicht jum menigften aber hat auch er gerabe

burch hiftotijci)e Darlegungen nichtige Beiträge ge-

liefert unb um (Erneuerung in .£wnbet unb .ßanbrocrf

erfolgreich fich bemQht.

alle biefe Arbeiten maten ihm bamal«, nie fchon

angebeutet, Erholungen oon jeinem Hauptberufe als

Sichrer
,

fie waren aber jugleich bet äusflufe feineb

gemeinnüßigen Sinne«. äl« er im gatjre 1835

ber ©ejefljehaft jur Beförberung gemeinnüßiget Dbütig-

(eit fich angefd)tofjen hatte, tonnte er 1836— 1845
alb Borfteher bet Jfunft- unb Staturalienfammlung

unb oon 1839— 1845 als Borfteher ber ©efellfcfaaft#-

bibliothet wirten; manche ©abe hat er fchon bamal«

ben Sammlungen, wie noch in ben lebten gaßren

bem 'JJlujeuin jugeroanbt, mit lebhafteftem Sntereffe

aQejeit bi« in« höchfte älter hinauf ba« SBacßfen

unb ©ebeihett be« leßteren »erfolgt, felbft ber

88jährige ©reib lieg fich nicht nehmen, bi« in«

Dachgejchofe ju ber ©emälbefammlung binaujju-

tlimmcn.

3m Steife ber ©enteinnüßigen ©ejefljdjaft war

e« auch, ™o iüehrmann juerft mit ojfenem Bifier

mit feinen gefchichtlichen arbeiten htroortrat. 3m
25. 3anuar 1842 hielt er bort feine erfte Borlefung

über „bie ©ejdjicbte ber ^ieftgen Sflaoentaffe.'' gaft

»ietjig 3ahre fpäter bat er biefen Bortrag, über-

arbeitet unb bi« jur äuflöjung ber Sflaoentaffe

fortgeführt, in ber 3ritf<hrift b. Ber. f. fittb. ©efd).

Bb. 4 S. 158 ff jum äbbrud gebracht. 3m 3anuar
1845 unb 1846 gab er „Beiträge gut Senntnifs bei

älteren hiefigen 3un f Borläufer beSfenigen

SBertt«, ba« ihn juerft in weiteren wifjenfchaftlichen

Streifen rühmlich befannt gemacht hat, ber „Vielteren

lübedijdjen 3unftroHen," welche 1864 unb in jweiter

äuSgabe 1872 im Budjbanbel erfchienen. Sinjelne

äbjeßnitte baraul nahm er gelegentlich »orn>cg; fo

trug er fchon 1858 „übet bie Blorgenjpracben ber

Hanbioerfer" oor, unb „bie ftaatSrechtlidie Stellung

ber Hanbmerfercorporationen" hatte er fchon 1855
in ber lüb. 3e<tfd)rift oeröffentlicht. aber gerabe bie

ärt, wie fie für ba« (Srfcpeinen in ben „gunjtrollen"

umgearbeitet unb auch ftiliftifch »eroollfommnet oor-

liegen, lägt beutlich ertennen, wie forglich Sehr-
mann baran unb jugleich an feiner eigenen Berood-

fommnung gearbeitet hat- 3mmer fuchte er, je

tiefer ihn bie ardiioalijcheit Stubien in ihren Bann
jogen, ba« Befonbere, ba« bie I)icfigen Berbältniffe

boten, ait allgemeines anjulehnen unb au« bemfelben

abjuleiten. Darin liegt ein wesentliche« SKoment

jene« feffelnben 3ntereffe«, ba« äBehnnann« arbeiten

im allgemeinen unb ganj befonber« bie (Einleitung

ju ben „3unftroÜen" unb bie ju bem „Wemorien-

talenber (Diecrologium) ber SUtarientirdje in ßiibecf"

barbieten; als mecfterfiche 3ufammenfaffungen fehwer

überfehbarer Berhältniffe werben fte, auch t»«nn ein-

jelne 3rrthümer im (Eitijelnen unterlaufen ober

neuere gorfdjungen manche« attber« auffaffen lajjen

feilten, ihren bauernben SBertß behalten.

S« ift nicht bie abficht unb nicht bie äufgabe

biefet 3ailtrt fämmtliche arbeiten SBehrmonn« hier

aufjufübten ober burchjugehen, bie Berbienfte ju

frfjtlbern, welche er um ben Berein für fiübeetijdbe

. ©efeftießte, befjen Seele er oiele 3abre ßinbureß mar,

unb um anbere Bereine fich erworben. Such wa«
er mit ber Bearbeitung be« lübedifchen Urfunben-

buch«, burch feine äJlitroirfuug am äbfcßlujj be«

SBerfe« „Siegel be« SJfittelalter« au« bem 3rd)iö

ber Stabt fiübed" theil« gemeinfam mit oor ihm

heimgegangenen greunben wie Deede, ÜJfantelS,

Blajcß, 'JJtilbe uiw., theil« allein gefcßajfen, bebarf

hier feiner weiteren äuSfübrung Die SBiffenfcfaaft

hat Üöebrmann« große Berbienfte anetfannt, u. a.

auch burch Berleihung be« Doftorgrabe« „honoris

causa“ in ber furiftijeheu gafultät ber Unioerfität

©öttingen (1881), bet philofophifcßen ju Stoftod

(1889); beibe Diplome unb manche anbere (Ehren-

bejeugungen, bie SBeßmiann theil« oon tjiftorifdjen

Bereincn, theil« oon Behörben (j. B oom Senat

bie golbene Denhnünje „bene mereuti,“ »on ber

©efellfcßaft jur Beförberung gemeinnüßiger Ißätig-

feit gleichfalls bie golbene (Ehrenbenfmünje) theil«

oon ffSrioatgelchrten, Schülern unb greunben ju ben

oerfchiebenften 3E>ten jn theil würben, hoben e« her-

oor, wie fein gleiß, feine liebeoollc Hingabe an bie

ihm geftellte äufgabe et waren, wa« jeine arbeiten,

|

„nicht nur für bie pohtifche ©efrtjicßte fruchtbar

gemacht hat, lonbern auch für bie ©efchidite be«

SRecßt«, für bie Sprachforfchung, für bie Jtultur-

gefchichtc in ihrer wahren Bebeutung,"

SBeßrmann« gefcßidjtlidce arbeiten finb natürlich

ftet« auf reiche« urfuttblicheS ÜRaterial begrünbet.

Dicje« ftanb ihm in ooQftem Staate erft burch

feine Stellung a(« Staat«archiDar ju ©ebote; aber

ehe ba« archio fo ausgiebig bemeßt werben fonnte,

beburfte e« einer grünblichen Umorbnung. (Einen

Ueberblid über bie ungemein reichen Schüße, bie

ba« lübedifche Staat«archio birgt unb über bie art

ihrer änorbnung hat SBcßnnann in jeinem Bor-

trage „Da« iiübeefer archio" auSgefprocßen. ©ehalten
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ift biefer Botttag am 30. Wat 1871 in bei eriten

Berjammlung be* $anfij<hen ©ejcbicbtSseveinS hier*

fclbft unb ift abgebrudt in btr «feitfdirift be# Ber-

ein# für ßiibedijebt ©ejdjicbte Bb. 3 6. 349 ft.

3b>» laften fid) bie ©ninbjäßc entnehmen, bie

SBebrmann al# Dltebisar anwanbte. tSrcbise finb

nicht bie einzige, aber bie beeitefie ©runblage bet

f)ifturij<$en SBijjenjdjaf t , bie reichbaltigfte Quelle

unjerer gorjtbungen. SU# ber $omprobjl ©Jretjer

perlt ba# ©taat#ard)is öerjeicfjuele, ijat er baupt-

fachlich nur Diejenigen Urfunöen berüdjidjtigt, welche

eine Bebeutung für bic p o 1 i t i f d> e ©ejcbichte buben.

,,'JJiit Unrecht bnt ®reger" — jo jagt BJebrtnann

— „eine Wenge, bie in bieje fiategorie nid)t ge-

baren. entrocbev ganj unbeachtet gelaften aber in

Slftenfafcilel gelegt, unb ich benle, id) bin nicht p
weit gegangen, roemt itb in bic neueren Berjeichnilie

alle aufgenommen tjobe, bie jicb eben fanben, ob-

wohl siele überall nid)t öffentliche Berbältniije,

jonbcrn nur fßrisatangelegenbeiten betreften." ÜÖenn

bie ©efcbichte beit ßebeuSinbatt unb bie ßeben#*

formen be# Wittelalter# erjorfeben wolle, bürfe fte

bie tjlrisaturhinben nicfjt unbeachtet lajjen „unb bieje

serbienen babet gewiß ipten ^lay in einem Sltdjio

neben ben öffentlichen; auch bmjidjtticb ihrer Sluf-

nabme in bie llrtunbenbüdfer brnudit man, wie ich

glaube, nicht alijii ängjtlid) ju jein."

Wan batte tsobl toUnjtben mögen, bafj bieje

Slengftlicbfeit nod) mehr, al# gejebeben, in bem
lübedijdjen Urfunbcubudje beijeite gejefct märe unb

baß für bieje* roiebtige .jpauptroerf ba# (franffurter

Urfunbettbuch nicht jo jortgejeßt „jowobl h'njichtlid)

ber Slrt ber Bearbeitung als binjidjtltrfi ber äußeren

WnSftattung Borbilb mürbe unb blieb." hieran

hielt Sßtbrmann, trofc ber unleugbaren groben Bor-

stige, welche attbete llrfuitbenbücher, j. B. ba#

medlenburgijche, sor bem tübedifdjen sorau# hoben,

mit grober fjäbigfeit am .{tergebrachten feft. 3»
ber Slnorbnung be# StrdfioeS, ba# er 1879 auch bie

ffreube hotte, au# ben p engen unb jinjteren

^Räumen ber 'Jiegiftratur int alten Äanjteigebäube

in ba# fchöne unb geräumige tpau# be# Ober-

appelIation#gerid|t*, ebemal* ber ^irtelbrüberjcbaft

gehörig, überpjübten, bot er in sieter jpinjid)t

Borbilblidie# p jdjafjen gewußt.

Seine Wintegcjchäfte unb p erjtattenben Berichte

ntie jeine serja jjuttg#gcjchi(htiitheu ©tubien, j. B.

über ba* iJJatrijiat, bie ©ittffebung ber ©tabtfafie,

bie (übedijehett ©ijenbabuserbinbungen, ba# 3»tt|t-

mejen führten ihn in alle 3obrbunberie ber betmifchen

©efdiidite ein, non ber mobl taurn ein wichtiger

3roeig sott ihm unbearbeitet blieb, ©o tsar benn

auch ffldjnnann bet Wattn, sott bem man eine

©ejd)id)te ßiibed» p erwarten berechtigt war. Unb
er bot jie geliefert. Urjprünglidt sor 3abren für

bie laum jortjehreitenbe grobe ©nepftopöbie son

ffirfd) unb ©ruber beftimmt, trat bieje oortrefftiehe

Ülrbeit erft gelegentlich ber (feftfd)tift an’# ßidjt,

welche 1895 ben Ubeiluebmetn ber bierjelbft tagenben
:

67. Berjammlung beutjdjer ülaturforjeher unb Äerste

getnibmet warb äBebrmann nennt bieje Slrbeit

einen „lleberblid über bie ©ejchtchte Sübed#," unb

in ber SEbat, wenn einer, jo iiberblidte er bie ©e-

jcftichte, nicht nur in ihren sielen roeitnersmeigten

©ittjelbeiten, jonbern al* ein ©aiije#, bejjen be-

lebenbe Sriebjebern burd) bie 3obrbunbertc binburd)

er, jo jehr er fidj auch in ba# Wittelalter bejonber#

sertiejt bfl tte. Har p ncrfolgcn sermod)te. Unb er

bat e# oerftanben, biejen lleberblid auch bem liefet

p gewähren in einer ben oft jptöben ©toft burdf-

geijtigcnben SBtijc. (SchtuS foigt.i

Jürgen 28uüenwmr# Verurteilung unb

Einrichtung.

Stach fttteni Sertrage be# ijjerrn S)örgenweitter* 2>r. Sirrlfmtr.

3» Stnfang be# 16 3al)thunbert* riefen smei ©r-

eignijfe lebhafte Bewegung in ßiibed bft® ot- bie

Hu#breitung ber ^Reformation unb ba# ©inbringen

ber .jjotlänber in ben Cftjeebanbel. 3nt ßübeder

fRat jeblte e# nach bem 2obe be# erfahrenen unb

unwichtigen Bürgermeijter# 2l)oma# non Siiidebe an

bebeutetiben ^Jetfönl irtjteiten äl# ber sott ben

Bürgern erwählte Äu#jchu6 jugletd) mit ber ©in-

jühriittg ber Stcjorination auch bie bauernbe Slufjtdjt

über bte ©tabtoerwaltuug für jid) in ISnjpritch nahm,

entwichen bie beiben Bürgermeijter Brömjc unb ijilön-

nie# au# ber ©tabt, unb nun würbe auch eine neue

Crbnung ber SRatäwahl butchgejefct, welche bte bis-

her oom SRat geübte ©elbftergäitsung aufhoh. 2a*

burd) fam im ffrühjabr 1533 3ürgen fflullenweser,

eiet au# .jjantburg gebürtiger Kaufmann, in ben Diät,

übernahm al*ba(b ba# Bürgenneiftcramt unb entwarj

ben tülfnen Blau, bei ber joeben in Xäiitmarf burch

ben lob ffriebrid)# I. eiiigetreteneii ©rlebignng be#

lEbroiie# ßiibed# ©injlujj Surdj Vlbjenbung einer

;
fftotte uad) Hopcnljagen geltenb ju machen uub babei

Den Ü(u#jd)(uß ber .jpoflnnber oon ber (fahrt Durch

ben ©uub git erswingen. Ülbct bie Xurcfjf tilirung

jebeiterte an ber traftlojcu Sriegfübrung be# ©rajen

©brinopb oon Qlbettburg, ber nad) Sopenbageit

gefanbt war, unb an ber entjcblojjenen ©egenwebr

©briftion# III., be# ©ohne# son fftiebeieb 1 SU#

biejer ßübed belagerte, serlot BJullenweoer ba# Ber-

trauen ber Bürgrrjcbnft ; er jab jich im fflngujt 1535

genötigt abjubantea, auf Änbringen ber .yaujejtäbte

würbe bic alte tRat#bcrrjd)aft bergejtellt

Wan gemährte SMlenweoct einen glimpflichen

ilbjehieb, er jollte «mtmann oon Betgeborf werben.

Slber ehe er bieje# Amt autrat, geriet er bei einer
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©eife, bie er in bas @ebiet beb CrjbifdjofS non

Wremen unternahm, in ©efangenfdjaft. Sin Sölb-

ncrfühcrr, Claus ßermetint, bemächtigte fid) feiner,

wahrscheinlich im ituftrage feiner gfeinbe in Siübed.

CS fteflte fich t)eran3, bafe äBußenmeDet Sölbnet

hatte anmerben moflcn, bie nach Kopenhagen geben

fußten, roo fid) Cbriftopb uan Clbenbutg bamalS nod)

gegen Chriftian III. behauptete DaS mürbe ihm
jum ©erbrechen gemacht; man meinte, er hege noch

roeitere geroaltfame ©läne, gegen Dänemart mie

gegen fiübed. Der Cijbijdjoi rooßte mit ber Sache

nicht meiter $u thun haben, er lieferte ben ©efangenen

auS an feinen ©ruber, .fjerjog ßeinridj Don Wraun-

fchmeig, einen eifrig tatholifdjen yürften, ber SBuflen-

menet für einen ffreunb ber äöiebertäufer hielt, jener

unruhigen Seite, bie foeben in Wünfter einen fchlimmen

Äufruhr erhoben hfl ttf unb bort mit Wübe unter-

briidt roorben mar. £>erjog Heinrich liefe ben ©efangenen

mehrmals oethören; bei tSnroenbung ber göltet machte

biefer ©eftättbniffe, mie feine jfeinbe fie haben rooßten.

Sluf ©runb foldjer ©eftänbniffe orbnete ber §erjog

an, bafe am 24. ©eptember 1537 ein Bnnbgeridjt

nach altem ©rauch unter freiem §immel bei ÜBolfen-

büttel gehalten roerbe; biefeS oerurteilte ffluflemueoer

jum 2obe.

Über bie ©erhanblung beS fianbgeridjtS liegt

ein notarießeS ©rotolofl Dor, oerfafet Don einem

4pilbe#beimer ©otar im Aufträge mehrerer Bübeder

Würger, bie babeim angefdjulbigt maren, mit SBuIlen-

roeoer im Cinoerftänbnis geroefen gu fein. Cs läfet

ertennen, mie geroaltfam man mit bem ffliegellagten

»erfuhr, unb mie biefer fich ftanbhaft bemieS. SllS

©idjtet unb Urteilsfinbet maren Unterthanen beS

^tetjogS erfdjienen; als Slnfläger traten Slbgejanbte

beS bunijcben StönigS unb beS Bübeder ©atS auf.

Die erftcren fteßten fünf Slntlagepunltc auf, bie

SBuflenroeoer beantroortete, nachbem er oergeblid)

gebeten, man möge, roenn noch mehrereS ootliege,

gleich bie ganjc Vitiflage tunbthun. Cr fagte, er fei

ein ju geringer Wann, um einen 3™ift jroifchen

bem Jlaijer unb ben ^oßänbern anjuriditen; gegen

ben §erjog »on ,£>olftcin, jefet Rönig Don Dänemarl,

habe er mot)( genug feinblicheS getpan unb barum
ben lob oerjchulbet; nicht aber habe er baran gebadjt,

ben hulfteinifchen 8bel mit ©algen unb ©ab ju

imingen, nicht baran, ben jwijchen ipm unb bem
Bübeder ©at aufgerichteten ©ertrag §u bredjen, nicht

baran, feinen ©tupl }u Kopenhagen an beS Königs
©teße ju fegen

;
and) fei er lein Dieb, benn er habe

leinen Bübifdjen Pfennig ober ©d)ißing genommen,

lein ©erratet, lein Qfreunb bet SBiebertaufer, barauf

mofle er fterben unb alles ©ott anheimfteßen. Darauf
bat ber SB ortführet ber ftntlagc um ein Urteil, ob

SBuflenrotoer baS, maS er jum Deil belannt, ohne

©ein unb Strafe foße gethan haben. Die umflehen-

ben UrteilSfinber, Dom ©ichter aufgeforbert, erflärten:

„DaS ehrliche fianb jinbet ju ©echt, bafe er es nicht

ohne ißein unb Strafe möge getpan haben." Darauf
peile ffrage beS BnftägerS, maS feine Strafe fein

foße. Antwort ber UrteilSfinber, ber Scharfrichter

fülle ihm baS Urteil finben. SUsbalb menbet fich

ber ©iefeter an biefen, unb Weiftet Spans fagt: „SBenn

ich ihnt baö Urteil finben foß, fo miß id) ihn hin-

ausführen unb in nier Deile hauen unb fie auf oiet

©aber legen unb ipn richten jmifdjen $immel unb
Crbe, bafe er nicht mehr alfo ifeue unb ein anbrer

baran gebenle."

©ad) ber ©erurteilung mürben brei Snttagepuntte

ber Bübeder oerlefen, bie ber ©otar rnegtn beS fiärmS

ber utnflepenben Wen (dien unb ©ferbe nicht Derftefeen

tonnte; mofel aber hätte er SBullemoeoere Vlntmort,

mal er im ©efängniS unter ber ©ein belannt habe

gegen Bübeder ©ärger, müfje er roiberrufen
; fie feien

unfchulbig, bas betenne er, batnit feine atme Seele

nicht fterben mUffe Dor bem ftrengen ©eriefet öotteS.

Darauf mürbe er hinmeggefühet. Slls er ben herjog-

liehen ©ogt erbliche, bat er ipn um bie ©nabe, bafe

er eines gejiemenben DobeS fterbe, mie ber fpcrjog es

ihm früher jugefagt habe. Der ©ogt gemährte bie

Witte unb ebenfo bie jroeite, bafe er ben Bübeder

Slbgejanbten noch ein SBort fagen bürfe. Sluf ber

©ichtftätte angelangt fagte er: „Claus .fpermeliitl unb
3opann ffreoet, 3hr h“bt mir fefeon »or oier 3ahren

nach bem Beben getrachtet, aber @ott liefe es nicht ju; fegt

ift es Cucfe geraten, unb ich miß eS ©ott befehlen."

Dann beteuerte er nochmals, bafe bie gulefet uerlefenen

brei Slrtilel unmafer feien, bafe er fälfdjlid) in ber

©ein Bübeder Würger befcfeulbigt habe, bafe ec ben

mit bem Bübeder ©at aufgerichteten ©ertrag nie

habe breefeen rooflen, bafe er lein Dieb, tein ©errater,

tein ffreunb ber Wiebertäufer fei; barauf mofle er

fterben. Cr Iniete nieber, unb ber Äopf mürbe ifem

abgefchlagen, bann ber Beichnam geoierteilt unb auf

Dter ©aber gelegt.

So baS ©rototofl, welches, in nieberbeutfeher

Spradje oerfafet, in bem ffierle Don ®. 3iki|

„Sübed unter 3ürgen SÖuflenweoer unb bie europäifche

©olitil" Wb. 3, 3. 523—529 abgebrudt ift. DaS
Urteil beS ©eidjichlfdircibetS über ben traurigen

©organg lautet (ebb. S. 245): „Die alten (formen

eines heutfdjcn Banbgerid)tS jinb oießeicht nie mehr
mifebrauefet worben, als ba fie feit? gut Sluwenbung

tarnen gegen einen Wann, ber bem fianbe oößig

fremb mar, baS bie Sache Derhanbelte, unb ber nicht

einmal angetlagt werben tonnte, irgenb etroaä gegen

bicö ober beffen dürften oorgenommen ju haben.

SBuflentoeoer fiel als Opfer bet ©ad)e unoerföhn-

liehet geinbe." 80.

-fjicrju eine Wcilage.
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Beilage )u tt
# 43 kr fiibedtifdjen Blätter
»um 23. Cftobcr 1898.

(Sine Scrbinbnngöftrafct $mifd|en (Sron«=

fotber anb $üjtertl|or=9lUee?

®et Seifaffet eine« „Singejanbt" in ben „Sübedifdjen

Änjeigen" Derlangt toie jofortige fierftedung (ine«

gabrroege« oom Jtanbelaber am uKüfelcntbor nach

bet Gde ^»üfiftthor iinee-Sifeißerftraße. Auf bem
bei ©ebr ©urifeer« erjtfeienenen &analbafen-©Ian ifi

biejt ©erbinbung angebeutet,
j
(feeint alfo in Auäfiifet

genommen ju fein.

3bt ©au mürbe ben fcfeöiien ©laß am Jtanbelaber

jerfiflren, ba bie ©cume bort faden müßten, unb

mürbe bie neu, jum (Srja(s für ©tabi« 2Bad gefefeaffenen

Anlagen auf bem Kloftertirifefeof fo jerfdmeiben, baß

nur ein tläglicfeer 'Jieii auf beiben Seiten übrig btiebe.

3ft ba« im 3nterefje be« ©ert(fer« notroenbig?

Die ®ertürjung be« gabrroege« »am piirtertfeor

in bie dJlüfelenjtraße mürbe 180 in, bie in bie Gron«-

forber Adee 160 ui betragen, alfo bie gab^eit für
j

Drojtblen ober SBagen, bie Gile tjoben, um faum eine

Minute oerminbern.

Unb roer mürbe ben SBeg benußen? ©on ber

Antoni. unb Klofterftraße jur 'Diutjtenbrücfe führt

aud) bann noife bie nädjfte Streife übet ben ©rint unb

bie Staßeburger Allee. 3ura ftofelmarft unb alfo erft

reifet jum bei meitem grüßten Teil bet Stabt mürbe

man Dom ftinDerfeofpital auf beiben SBegen gleicfe,

Dom uSrbliifeer liegenben Seit be« Dfeore« naher

über ben ^üjterbamm faferen

gür ben {»auptteil be« Stabtoerfefer« feaben alfo

nur bie §ü;tertfeor tflllee bi« 311m Stinberfeofpital, bie

Stfeider-, ©i«mard. unb ein Teil ber SpiUerjtraße

ein 3nttrejfe au bem fraglichen gaferroeg, unb auife

fie nur, bi« bie ©rüde über ben Kanal an bet Kräfeen-

jtraßf gebaut ift: bann nämlicfe ift c« für ba« ganje

f
üjtertfeor am näifeften, bunfe bie SBafernftraße jum
ofelmartt ju fahren.

6« bleibt ber ©ertefer Don ber Gron«forber Adee
au«, ber aber niemal« beroorragenbe SBicfetigteit erlan-

gen bürfte, fo lange menigften« noife bie innere Stabt

ba« Gentrum Sübed« bilbet.

'Diüffen mir mitflitfe unfrt 'Anlagen Derberben,

nur um einen roenig roiifetigen ©ertefewroeg um eine

dJlinute ju oerfürjtn? 'JJfüffen mir eine Straße

non 260 m Sänge bauen, mo eine menig längere

©erbinbung, in gutem fluftanbe Dorfeanben ift?

SBir ftefeen im 3<'dKn be« ©erlebt«, aber auife

©etlin ftefet in biefem Reichen unb freut fid) botfe

feine« Tiergarten«, ber ein oiel fifelimmere« Skrtefer«-

feinbemi« bilbet al« unfere Anlagen. 647.

gfitforge für ©efangette.

„Senn e« leine ©eredjtigleit giebt, jo bat e« leinen

SBertfe, baß Dlenfifeen auf Grben ejiftirenl " jagt

Sani. unb roa« er fo feotfe preift, ba« adejeit roaefee

©eroiijen ber 'JHenjrfebeit, bie unerjcfeütterlicfec ©runb»
läge febe« georbneten Siaatslebcn«, ift auife ^ort
unb .palt be« Scfeulbigen. Der ftarre 58eifet«begriff

ber ©orjeit forberte fteiliefe nur Süfene für ba«

©erbretfeen, ofene Gnoägung ber begleitenden Umftänbe,

ber SRotb, bie e« oiedeiifet oeranlaßte, ber oft mangel-

haften ISinfitfer be« ©erbreefeer«; — in jener 3e*t

füferte man felbft Sinber jmn flalgen. Die heutige

feumnne SHcefetSauffafjung forbert aber neben ber

mofetabgemeffenen Strafe für bie Tfeat ben ©erfuife

jur ©ejjerung be« Tfeäter«. Der Staat feal ©fliifeten

auife gegen feine irrenben ©lieber, ber ©erbretfeer

fod menn möglitfe ber eferliife fifeaffenbeu 'JUienjifefeeit

jurüilgemoniicn merben, ein ©ebot fomofel ber ©ereifetig.

feit at« ber Klugheit. Seine moralififee Hebung muß
roäferenb be« Strafoolljuge« begonnen merben, natfe

ber tHüdtefer be« ©efangenen in bie greifeeit gilt e«

bann uor adern, ihm ben SBeg jur 'Arbeit iu bahnen,

um ber nafeeliegenben ©efafer eine« Diüdfade« au«

9lotfe Dorjubeugett.

Der internationale Kongreß für Stfettßfürforge,

ber im 3uni biejeö 3ofete« in ©rüjjel tagte, ftedt

baju folgenbe ©runbfäße auf: „Stfeon roäferenb ber

paft ift für eine Au«föbnung be« Sträfling« mit

jeincr gamilie Sorge 311 tragen, jebenfaü« muß ber

Gntlajjene fofort in ehrbare Umgebung gebratfet, ifem

Arbeit gefifeafft unb bie erfte $ilfe geleiftet toerbeu.

Kleine jeitmeilige 3»flu(fetftätten finb 3U erriefeten,

mo bie Gntlafjenen io lange Aufnahme finben, bi«

für ifer gortfommen gejorgt ift. 3eber Gntlaffene

ift, um bie ©rlangung ber Arbeit 3U erleichtern, mit

ben erforberlitfeen Siferiftftüden, .paubrocrf«ieug unb
Kleibung«ftüden 3U oerjefeen. Die ©ermenbung be«

ben Stäflmgen bei iferer ^aftentlaffung auägefeänbigten

©rfparniffe« ift forgfam 3U bcauffiifetigeu. ®« muß
in«befonbere mittel« ber ©refje eine eifrige ijjropa-

ganba gemaifet merben, um ben breitefien Streifen bie

feofee fo^iale unb milbtfeätige ©ebeutung ber Sifeuß-

fürforge für bie entlafjenen ©erurtfeeilten Hat ju

maifeen."

An biefe reifliife etmogenen ©orftfeläge Inüpft

fitfe nun bie grage: 3Ber fod jo [(fernere ©fliifeten

übernehmen? $ier lann ber Staat bie dditmirtung

ber ©efedfifeaft niifet entbehren, unb in ber Dfeat

feaben fich 3U biefem 3roed jafelreictje ©ereilte gebilbet,

auch in Sübed beftefet ein foltfeer. Aber biefe für-
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forgenbe Htbeit ift mühcooll uno jeitraubcub imb

bie rooftlgefinnten äJfanner, bie fieft tf)r freiwillig

unterjogen tjaben, finb bureft ©eruf unb ßbrenatnter

mannigfach iiberbürbct. Xftätc man habet nicht wobt

baran, tieft naeft frijeften, timjecbraucftten {haften um-

ufeften ? märe nieftt weibliche .fjmlr’e in biefem -fweig

ojialcr Xftätigfeit etmiinjcftt, melleieftt uothroenbig?

Dorneftmlicft in bet fjürjorge für weibliche unb

jugenblicfte (befangene? Huf biefe ©efäbrbeten

müfete bet ©iiifluR gebilbeter grauen ton gar nieftt

ju unterfeftägenbem Segen fein. 3« unfern ©efäng-

niffen fehlen nodi treiblicfte ©tarnte, bie weiblichen

unb jugenblicben 3nfaffen finb männliditr Hufficftt

überlaffen. ’Jfur mit meeftanijeften Hrbeiten befeftäftigt,

ben jcftlinunen ßinflüfterungen bet anberen (Mangelten

pretägegeben, ohne einen ©eroei«, baß auch ju iftnen

fDtenfcftenliebe ben ffleg fueftt, terlaffen fie ba«

©efängnife ftäufig fcftlecftter alb fie eb betreten ftaben.

Sie ftfilfreiefte $anb, bie etwa jegt noeft bie ©er-

inten auf ben reeftten S55eg jurüdleiten möchte, lammt
ju fpät; ba« ©erbauen ber Ungliidlitftcn will torfter

gewonnen fein, um ju wiffen, wo man ben £ebet

ju iftrer fHettung anjufegen hat

Xen ©eroei« für ihre ©efäftigung ju folcfter

Xftätigfeit hoben bie grauen erbracht. Sie ©efutfte

ton Slijabetft fjrrt) im ©efängnig ton Hewgate unb

auf ben jur Ueberfüftrung oon ©erurtfteilten naeft

Huftralien beftimmten Schiffen hatten eine bureft-

greifeitbe ©erbefferung ber .ßuftönbe in engtifeften

3uefttftäujern unb ©efängniffen jur golge. 3n
(jranlteicft finb fjrauen erfolgreich mit ber fjür-

forge für ©efangene befeftäftigt. Sie ©Seliger

®efängniftterwa(tung fpricftt in iftrem legten 3aftreb-

bericht ber „Pflegerin
“ grau ton . . . San! au«

für iftr fegenbreiefteb äöirfen unb in ©erlin hat ber

3uftijminifter oftne ©cftwierigltit bie ©itte einiger

grauen um 3utritt ju ben ©efängniffen bewilligt.

Sollte fieft bei un« nieftt mit Dlugen einführen

(affen, roa* fieft fefton fo oielfacft bewährt bat?

Unfer Berein jur gürforge für entlaffene ©efangene

u
f.

w. betlagt in feinem 3aftre«berict)t, iiübedijefte

Blätter 1897 Dir. 40, bie Sfteilnahmlofigleit weiterer

Greife: warum jieftt er jur fDlitarbeit nieftt bie

grauen heran, bie fieft ju folcfter Sftätigleit bereit

erflärt ftaben? 7J».

Kleine (J ft
r o n i I.

257. JUtttfttUnngro brr fjatibclsliammrr.

Sie Scitat«fanj(ei übermittelt ber jpanbelftfammer

unterm 4. Cftober 1898 bie Hbfcftrift eine« Schreiben«

ber fiaiferlicft Xeutftften ©cjanbtfcftaf! in Sänger oom
22. September 1898 nebft bem Hbbrud be« (itebiiftren-

Xarif« be« bortigen Conseil Sanitaire.

3n einem ber {«nbri«fammer unterm 4. Cftober

1898 oom Senat jugegangenen Schreiben be« Seiet}«-

faujler« Dom 28. September 1898 wirb auf ben be-

beutenben Umfang ber Hatftfrage nach guter ©utter

in ©ontbaft ftingewicien unb <ur ©räfung biefer Hn-

gelegenfteit bie Cntfenbung eine« Sacftoerftänbigen

bureft eine« ober einige ber bebeutenberen ©uttergefeftäfte

in Xeutftftlanb empfohlen.

Senat« -Xefret Dom 10. Cftober 1698 übermeift

ein Schreiben be« ©eicftefanjler« Dom 29. September

1898 nebft ber Ueberfcgung eine« Xarif* für bie bei

beit brafilianifcftett ftonfutaten ju eiftebenben ©cbübrtn.

Xurcft ein Dom Senat überfanbte« Stftreiben Dom
3. Cftober 1898 bringt ber SReitftefanjler jur ftrantnii,

ba§ jur ÜSaftrueftmung ber ben beutfeften Seemann«-

ämtern obliegenbeit ©efeftäfte tut Stftuggrbiete Uiautfcftou

eine ©eftörbe errttfttet fei, weltbe bie ©ejeitftnung

„ftaiftrlttfte« Seeniannbamt ftiautfeftou" f&ftre.

Xie fünf legtgenannten Sitten würben jur ßemitnift

genommen.

Schreiben ber Senatbfanjlei Dom 7. Cftober 1898
übermittelt jur Kenntnisnahme eine Slugftftrift

:
„Oeean

Route« and Modern Transportation. Canada's

Splendid Opportunity“ nebft ber eine ©efpretftung

biefer Scftrift enthaltenen Hummer 146 ber Evening
Mail Don {falifaj Dom 25. 3unt 1898.

Xie SenaMfonjlct übennittelt ferner unterm

7. Oftober 1898 bie Hbfcftrift eine« ©erieftt« be«

Kaiferticften ©eneralfonjuf« in Sgbneg Dom 3. ttuguft

1898, betreffenb neue Xampferocrbinbungen jwiftften

9telo-f)ort unb Huftralien.

Xie beiben Hften würben jur Sentttnife genommen.

fRunbfcftreiben be« Xentfcften ©erbaube« für ba*

faufntäntiilcfte Unterricfttewefen in ©raunfeftweig oom
30 September 1898, in welchem mitgetfteilt wirb,

ba& oon bem Spttbicu« ber $anbel«fammer ju falber-

ftabt weitere ßjcemplare be« Scftulberiiftt« oom rrften

3aftre jur ©erfüguug geftedt feien.

Xa« Schreiben würbe ben 'JÄitgliebern be« ©or-

ftanbee ber tpaitbel«fcftule £. 3 - 8 - Hlm unb {>. ®.

Seftarff ju weiteret ©eranlaffung übergeben.

3n einem Schreiben Dom 6. Oftober 1898 an ben

©räfe« {>. iS. Tfepting fpricftt ber ©eneralfefretär

H. ©ued ber {tanbeUfammet feinen Xanf au« für

ben ifttn anläßlich feine« 25jäftrigen ©cbenftage« al«

©eneralfefretär be* -feutralottbanbe« Xeutfcfter 3n"

buftrieOer überfanbten ©lüdwunfeft.

©orgelegt würbe ber Hbbrud einer Don ber {»anbei«*

fammer ju ©romberg an ben Staat*fefretär be« Steicft*-

pottamte« gerichteten (Hingabe Dom 30. September 1898,
in Welcher bejüglicft nieftt ju Stanbe gefommener Sk-

fpräcfte im fternjprecftDerfeftr empfohlen wirb, ben Hn-
gerufenen fotefte 'Jfiittfteilungen in einfacher gorm burtft
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bic Ränbig beftedenben Delegraphen- unb ^oftbottii

gugängig gu machen.

Die (Singabe mürbe bem Selretariat gur Prüfung
unb Weiteren Bcljanbluttg bei Gelegenheit einer baib

fiattfinbenbcn Befvrechung mit bem Oberpoftbirettor

fibermiefen.

Dir $anbel*(ammer tu Dejfau übermittelt mit

ihrem Schreiben com 8. Cftober 1898 bie Stbfdjrift

einer von ihr an ba* SReicbSpoftamt in Berlin ge-

richteten ©ingabe, betreffenb SulaRung beb Sernfprecf)-

oertehrb Bübecf* mit SBaflnhpbafen.

©ingegangen Rnb ferner Schreiben ber $anbel*-

(ammern in ©alberftabt unb Drebben, bie milthrilen,

bie Öübecfer BcRrebungen fotoeit möglich unterftüpen

gu moQen.

3n einem Schreiben vom 4. Oftober 1898 teilt

bab Stabt- unb Sanbamt mit, bag mit bem 31. De-

cember 1898 bie 3*' 1 ablaufe, für roelche bie Sach-

oerftänbigen für jjanbelS- unb Schifffahrtbangelegen-

heiten, fotoie bie Sluftionatoren für ffiaaren, SBert-

papiere, Schiffe, Schiffbparte unb Schiffbgeräte an-

gcfteQt feien. Die #anbet*(«mmer wirb gemäß ber

Beftimmung im § 2 beb ©efepe*, betreffenb bie Sin-

Rettung von Saehcerftänbigen unb Stuttionatoren er-

jucht, bem Stabt- unb Sanbamte bi* gum 1. December

b. 3. Berfouen in Sotjcfjlag gu bringen, melche ge-

eignet ftnb, für bie nädjften 5 3ah« mit bem Slmte

eintb Sachverjtinbigen unb Sluttionator* betraut ju

werben, unb welche geneigt ftnb, eine etwa auf fie

fattenbe ©ah! attguncfjtncrt. (Sin Bergrirftnin ber gur

3eit angeftedten Sachberftänbigen unb Stuttionatoren

ift beigefügt.

Befchloffen würbe, ben 'Herein ber (Betreibebänblrr,

ben Herein ber §olgbänbler unb SägemüblenbeRper,

ben Siübecfer Detaidiften-Berein, ben Herein bet SBeiu-

hänbler unb ben lautlichen Herein gu erfuchen, ber

£anbclefammer geeignete Saehcerfiänbige au* ben

von ihnen vertretenen $anbelb- begro. Schifffahrt*-

(reifen in Horfchlag gu bringen, pinficijtlich ber

außerbem noch vorgufchlagenben Sachberftänbigen

Würbe befchloffen, ben fiafTen-Sluälchuß aufguforbem,

ber $anbe(*(ammer bezügliche Horichlage gu unterbreiten.

(Stngegangcn ift ein Schreiben beb Ünbeiijdjen

£aupt-3»0amte« vom 24. September 1898, in bem

um Slu*(unit barüber erfucht wirb, ob bie ffrage, an

Welchen aublänbifchen Härfen Derminpreife notirt

werben, auch hier bereit* gut Sprache gefommen ift,

unb welche fjcftftedungen bezüglich be* Dcrminpanbcl*

an auswärtigen Börjen hier etwa getroffen worben finb.

<£* wnrbe befdjtoifen, mitgutheilen, baß biefe (fragen

bi*her hier nicht gut Herbanblung gefommen jeien.

Biitgeteilt würbe, tag bem Herein ber (Betreibe-

bänbler ein ber Jpanbeläfammcr mittel* Senatb-Defret*

vom 5. Oltober 1898 gugegangene* Schreiben be*

Meich*fthapamte* in Berlin Vom 30. September 1898
mit bem (Srjuchen überfanbt fei, fich über bie barin

geftedte (frage, ob ba* in § 9 be* (Regulativ* für

©etreibemühlen unb SRälgereien vom 1. 3anuar 1898
feRgefepte Sluäbeuteverhältniß für gebeutelte* (Diehl

au* (Roggen auf 66 % noch ben thatfächlichen Her-

hältniffen entfpräche.

Der Herein wirb fein ©Machten bemnächff ber

$anbel*fammer vorlegen.

H orgelegt würbe eine (Singabe ber h'eftgen vier

Conferuenfabrifen unb ber ffirma Sr. (Swcr* k (So.,

in welcher biejelben über eine anfeheinenb widfürliche

Huilegung be« ©efepe* vom 25. 3“iü 1887, be-

treffenb ben Herfehr mit blei- unb ginfhaltigen Segen-

ftänben von Seiten be* Hamburger ©efunbljeitSamte*,

Slage führen. Da (Benannte fich baburd) in ihrem

©emerbe gefchäbigt fehett, beantragen Re, bie £>anbet*>

(ammer möge bie nötigen Schritte thun, um eine

einheitliche, autfjentifche Interpretation be* ©efepe*

herbeiguführen.

§iergu würbe mitgetheilt, baß bei ber jpanbel»-

(ammer in Hraunfchweig angefragt fei, ob im bort-

feitigen Hertoaltung*begir(e ähnliche Belebwerben her-

vorgetreten feien.

Die Sitten würben bem 3nbuftric-?Iu4fcbuß gur

Begutachtung Übermiefen.

SBieber vorgelegt würbe ba* Schreiben ber $anbel*-

unb ©ewerbetammer gu Nürnberg vom SRärg 1898
nebft Slbbruct einer an ben Bunbe*rat gerichteten

(Singabe, betreffenb bie Befreiung be* (Petroleum* für

SHotorenbetrieb vom Qitigang*god mit bem (Srfudfen,

biefe ©ingabe bei bem Bunbe*rath gu unterftüpen —
f. ffkotofod ber tpanbel*(ammer vom 31. SJlätg 1898. —

§iergu mürbe vorgelegt ein vom Slu*Rbuß für

3nbuftrie-Stitgelegenbeiten befchloRener ©ntmurf einer

©ingabe an ben Bunbe*rat. Derfelb« mürbe ge-

nehmigt.

Schreiben ber Königlichen ©ifenbahn-Direftion gu

ülltona vom 5. Oltober 1898, in welchem mitgetheilt

wirb, baff bie Sipung be* 9u*fd)uffe8 gur (Prüfung

ber Sra«e einer Srachterhöhung für SRehl- und

SRüblenfabnfate auf Dien*tag ben 15. SJiovember

1898 feßgejept fei, fomie baß bie Werten Diiitjlrn-

befiper ©eorg Blange, Hamburg, St. 2. (Rüber, Sege-

berg unb 3- (Plambed, Brügge bei Borbc*holm,

al* SaebVetRänbige geloben feien.

Befchloffen würbe gu erwibern, baß bie Jpanbel*-

(ammer SBert barauf lege, baß ber Von ihr

vorgefchlageue SRüblenbeßpet 3 - V Brüggen (jie-rfelfaft

ebenfad* gu ben Beratungen IRngugegogen werbe.

Dei ßaffen-SIutfchuß teilte mit, baß er auf Hor-

fchlag einer von ihm cingcfcpten SublommifRon, bereu
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Brotofod Born 1. Cttober 1898 mit einem Bericht

bei Unterjeid)neten oorgetegt mürbe, befdjloffen habe, brr

$anbe(«tammer bie Einführung einet SBarrant-Sgfteml

nach Art bei in Hamburg gebräuchlichen ju empfehlen.

Sa bie Sndje nur in Berbinbung mit geroiffen

fReformen im ©üterfchreibroefen erlebigt roerben (ann,

mürbe befdbloffen, bie Sitten bei ben SRitglicbern btr

ftanbelltammer cireuliren ju (affen unb ben Raffen-

TlulfdwB ju beauftragen, in eine Prüfung barüber

einjutreten, rodcbe Wbänberungen brr ©üterfdjreib-

orbnung burd) bie Ginfübrung bei tlBarrant-Spftcml

für bai Sagerbaul nötbig merben, unb gegebenenfadl

ber ipanbellfammer Borfdjläge entgegenjubringen,

tocldjc Ginridjtimgen pr ooiforifd) getroffen merben

(innen bii jum Erlag einer neuen ©üterfchreiborbuung

burd) bie Raufmannfd)aft.

Borgelegt mürbe ber im 3nbuftrie-Aulfchug feftge*

ftedte Bericht ber §anbcttfammer an ben ipanbelltag,

betreffenb bie Grfcbmerung ber ^mnbeläbejiebungcn ju

ben Bereinigten Staaten burd) bai Berfabrcn anierila-

nifdjer Roufuln unb 3»Qbet)ürben. Ser Bericht mürbe

genehmigt.

Schreiben bei Borfigenbcn ber fiommiffion für bie

Schaffung neuer Söfch- unb Sabepläge, Senator ff. .£>.

Bertling, Dom 3. Ottober 1898 übermittelt eine Ab-

fchrift bei BerhanblungiprotofoQi Dom 27. September

1898, betreffenb bie $erfteüung Don ©leilanlogen auf

bem an ber $afenftrafje belegenen neuberjuriebtenben

Siüfch- unb Sabeplag

Sal BrotofoQ mürbe jur Senntnifj genommen.

Sal Witglieb G. 3- SS. Stabe erftattete Bericht

über ben Berlauf ber Don ihm unb @. $. Bi. 3äbe

befudjten ftonferenj über einige bie Jntcreffen bei

Setailbanbell berührenbe ©egenftänbe in Seipjig, Don

bem bie Berfammlung mit Sant Rennmig nahm.

258. 3d}n>t&tf(br 3oUorrbältat|fr.

Sie fdjmebifdje 3°Qtiehörbe hat fleh Deranlagt

gefehen, bie Rontrode bei Ginfuhrfenbungen, bie nach

bem 3acturamerth oerjoflt merben, gu Derichärfen.

Sie (Rechnungen muffen oon bem auilänbifchen Ber-

läufer ober beffen BeDoHmädjtigtfn untrrjeichnet fein;

finb bie Angaben nicht beutlich, fo merben meitere

Sdiriftftücfe Bedangt. Gine Ronfulatbeglaubigung ber

(Rechnungen mirb nicht oerlangt. Siefc Serfd)ärfungen

finb angeblich burd) bie UnrcMicbteiten einer Stod-

holnter BiaiebinenGinfubifiTma btroorgernfen, bie fich

Don ihren Berfäuferu unauegefüfltc (Rcchnungiformulare

hat geben laffen unb bie SöcrCtje bann ju niebrig

auigefüUt hat. Sa bie »fodbinterjiebungen fich auf

jährlich 100000 Kronen belaufen haben [öden, fo

gebend bie 3oQprrwaltung gegen bie ffirnta uorjugeljen,

fobalb bai Bemeiimaterial gefammell ift.

259. Daniele Ülüftutn.

Auf einige Heinere Beuermerbungen bei fpanbeli»

9Rufeumi fei hiermit aufmertfam gemacht. Sieben einer

Sammlung bornholmer Sbone (©efdjenf bei $em»
Sal. Sohn, hier), einer Sammlung oon Sämereien oon

ffuitrrpflanjen, Otäfern unb Unträutern (©efefjent bei

Ferrit Sübte, hier), Ift ein fchmarjer Ihürtlintengriff

aulgeftedt. Hit fid) ift an bem Stücf nicht Diel ju

fehen, aber (einer ber Befchauer mirb fo leicht errathen,

au« melchem (Rohmaterial ber ©riff befteht. Ser
©runbftoff ift aul Buttermilch gemonnener Quart, ber

mit Borat Alaun, Bleiacetat unb Sarbftoff guiammen

getnetet unb getro(net mirb unb fid) bann ju aderhanb

Srrchllerarbeit, mie Stod- unb Begenfd)irmtrüden,

Knüpfen ober XhArtlintcn Derarbeiten lägt. Ser Stoff

führt ben Barnen Sactit unb galt früher all roenig

haltbar, jegt ift aber biefe geringe tpaltbarteit burd)

oerbefferte 3abritation gehoben.

Gin lofibare« ©efchent erhielt ba« dJlufeum burch

bie Fabriques de produite chiniiques de Thann et

de Mulhouse im Gljap, burd) Übermeifung Don 100 gr

(ünftlichem illoidju« Sal Runftprobuit, ein roeiglichel

Buloer, ift ein Serioat bei Solnol«, einer im Steintoblen-

theer oortommenben, bem Btngin oerroanb'en 3tüfjig-

feit unb jeigt genau benielben brutalen ©erud), mie

ber natürliche dKofdgu«. Rünftlicher SRofchul, fegt

Dielfach i» ber Barfümeric Dcrmenbet, mirb augenblid-

lieh mit M 2 100 per Silo notirt, in (leinen Baden
entiprechenb theurcr. Gine (leine, in einer ©la«flafd)e

befinbticbe Brobe ift außer Berfdjlug unb geftaitet bie

3bentität bei ©erudjei ju (onftatireu. 6 2 ».

260. Stailthroftr.

Sohannel, ZragSbie Don $rrmamt Subermann.

SBenn in ber Sefibenj eine Bonität bei Seutidjen

Theater« angetünbigt mirb, fo bemädjtigt fich bei ge-

tarnten Bremi^rcnpublifumt eine Spannung, bie teil-

meife auf Rechnung ber Bühne unb ihrer bilherigen

DerbienftDeden Seiftungen gefegt merben mug, teilmeife

eine SRcoerenj Dor bem Barnen bei Siebter« unb eine

Grinnerung an feine früheren 'Serfe bebeutet. Tiber

felbft in biefem legteren gafle ift bie Spannung, menit

auch Dod ^ntereffe, fo boch nicht inlereffiert, bai

Urteil ift oädig unbefangen, Ohr unb Auge folgen

borurteilelo« bem Spiel unb ben Spielern auf ber

Scene. Bi« baffelbe Stüd jeboch auf bie Bühnen
ber äRittelftäbte gelangt, hat ba« Shraterpublifum ber

legieren bereitl eine folche ff lut Don Rtitifen jeglicher

Art in brn Sagelblättrrn, Blochen- unb SRonatl-

fchriften über ftch ergehen laffen müffen, bag e« ber

Aufführung ganj anber« entgegentiitt, mie jencl

Bremierenpublifum ber BefiOenj Sie Spannung ift

unnatürlich unb ntaglo! gefteigert, mie ich glaube.
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nidjt jum SBortetf bei DramaS. Jfe es nun gor rin

„Subermann" ober ifi eS ein „3ohanneS/' bei beffen

Settfire Jeber ben SBunfd) empfenbcn wirb, bie an-

fdjeitcenb fo bod)bramat\ld)en ©eenen unb bie fo tief-

innerlichen Seelenconflifte cor fed) aufgebaut unb

burchgetämpft ju jefjen, fo nimmt bie SBirfung jener

ermähnten ÜJiomente nodj toeiter ja, bie Sntiäufchung

bleibt nicht aus. Dabei ift es bann ncd)t immer
leicht, ju fagen, mo bie Schulb liegt, ob an ber Regie,

ber Darfteflung ober an bem Stüd.

'Diu biefen Xhatfadjen hotte auch <*ie h'tfege Auf-

führung beS „JohanueS“ su rechnen. ®iebt eS üeute,

benen biefe Xragöbie beim Siefen einen tiefen ISinbrucf

hinterlaffen hot, bie in ihm bie glänjenbe üöfung

eines pft)<hologifd)en BroblemS, eine ueue reijeode

8orm moberner fojialcr ffirebigt, ben erfchütternb-ioahren

Diatmruj eines feine 3tlt oerftchenbcn DteifeerS er-

blichen unb nur bie Aufführung hetbeifetjnten, um
ben ©enufe ganj geniefeen, bie Kraft unb ben ©eife

beS StüdcS in ihrer ganjen Schönheit toiten ju fönnen,

fo waren biefe Üeute jmeifcdoS nach ber Aufführung

bitter enttäufcht. Sie mufeten eS fein. 3» entieglidjer

üangfamteit fdileppcn fiefj bie Alte bahin, eine eigen-

tümliche liäbmung liegt über ber tpanblung, bie, toenn

fte auch niemals ftoeft, hoch jeglicher Srifctje unb

Sebenbigteit entbehrt. Die fidj elenb quälenbe Dienfdjcn-

jede bort unten, ber ein graufameS Sdjicffal gab, ju

erlernten, mie fee langfam in ©lüde geht, bie immer

fleht, wo ber SSeg ift, bo<h nie ben ilDeg betreten tann,

bie immer lodenb ben fiinbem bie §anb borhält,

aber nichts in ber Jpanb hat unb weife, bafe nichts

in ber $anb ift, unb nicht cermag etwas btncinjuitjun,

biefer arme Zauberlehrling Johanne«, ber fed) abquält

mit feinem armen blaffen {fern, quält wie pch felbft

auch uns Zufdjauer, quält eublid) bie Jpanblung beS

ganjen Dramas, mie ein böfer Blorif}, ber mit bem

(ahmen 'Kops feinen Sdjerj tteibt. Kneift er ihn

tüchtig, fo fpringt er wohl ein paar Schritte, Inidt

bann aber wieber mübe unb mürrijdj jufammen, um
erft auf enerqifcbeS Jurcben beS graufamen Dion

jj

Wieber weiter ju humpeln. So hat auch bie $onb»

lung beS Johannes einige ho<hbramatifd)c Scenen,

unb fcheint bann auf Augenblide fed) ju beleben, ben

Zufchauer mitjureifeen, aber im Ru bleibt fee wieber

liegen, lahm, wie ber arme BtopS. Die ffeaufen

jwifdjeu ben Alten feub leine (frijolung jroijcben auf-

regenben padenben Scenen, fonbern nur eine Dual

mehr, bie fed) gäbnenb fragt, „wann hört baS enblid)

ba unten auf?" ©eroife war es bie Abfecht beS

Dichters, bie taftenbe jpaltlofigfect, baS felbftquälerifche

©rfibcln unb bie im nicht enbenben Streite jroifefeen

Srtenncu unb Sioden oerftummenbe Bcrjmeifliing ber

SBorläufertragöbie ;u (chilberu. Aber biefen bumpfen,

unbeftimmt-unheimlichen Drud, ber wie eine flammernbe

fpanb fleh bem Dfiufer um« §erj legt,| auch her

Öanblung mitjuteilen, baS lag ganj gewife nicht in

SubermannS Abfed)t. So eine heiffe, Athem hemmenbe,

fchwülc Cuft weht jum Söeifpid burd) „RoSmerShotm",

wo jebe 2Banb, jeber SBintel baS Unfagbare fagt,

jeber Schritt com ©efefeebenen flüftert, jcbeS ffiort

unb jebeS Schweigen baS ftommenbe cerrät. Aber

wo Salome in berüdenben Xänjen baS „Ctmg
Kännliche" umgirrt, wo $erobiaS’ Dämon in allen

fieibenfdjaften fehwelgenb fich prunffeaft bläht, wo
fadelumfladerte Dempelftufen mit ben Staffen ber

fßajjahptlger, fefemeftenbe Stühle orientalifcher ffealäfte

unb römifch • üppige ©aftmähler Stimmung machen

fallen, ba tonnte fee nicht Abfed)t fein, jene üätjmung,

bie über bem Stüd unb feiner $anblung liegt unb bie

bem Zufchauer fed) mitteilt. Unb nun bie Sprache:

IBibelcitatc neben Rirpjdicfdjen geflügelten Sorten,

überall Anleihen, taum ein originelles SBort.

Die Darfteflung ber Dragöbie ife ungemein fdjwierig,

bie unS gebotene jeigte wohl ben beften SBiflen, tonnte

aber nicht überall ben nötigen AuSbrud finben. Jo
©rofeen unb ©rnjen fchien bie Auffafeunq richtig, im

©injelnen cergriff man fed) häufig. Stellte man Con

oornherein (eine grofee Anforberung an ben fünften

Alt, inbem man fidj fagte, bafe Salome’S Zanj ab-

fallen müffe, fo war biefe Demi-Bccrge gar nicht fo

Übel. Dem Johannes fehlte entfd)iebcn bie Ruhe in

ber Bewegung, er arbeitete eiet ju me! mit ftarr

emporgefd)lcuberten Armen unb elfeatifch auSgefpreijten

Ringern unb befafe taum jenes, ich weife nicht waS,

baS hhpnotifeerenb auf bie Kaffen wirlt, bas Die Diafien

fafjiniert, fortreifet auf ein SSort, auf einen SBint, ohne

bafe man ihnen erft lange ju fagen brauchte, wohin

man fee führen will. Der Darfteder beS j)orobcS

übertrieb arg uuo unfein ben tüfeernen, fdjraadjcn unb

fed) biefer Schwachheit — Wie Johannes — bewufeten

hierfür feen; wenig oornehm war auch jperobia# in Spiet

unb Sprache. Aber bod) machten aäe Darfteder ben

©inbned, als hätten fee fich reblidj bemüht, im Sinne

beS Dichters ju fpielen, unb eS lag in ber Zijat

nicht immer an ihnen, wenn man im Stiden gegen

bie Borgänge auf ber Bühne protefeierte.

3n Aertretung uafereS fednbigen]3ihaufptr!tejerenten : —ti.

261. «rfera Sifmphoatt-ftflBjrrt

am Sonnahenb ben 15.| Cetober.

Unter günftigen Borbebeutungen würbe bit jweite

ffonjertfaifon beS jungen BereinS ber Kufetfreunbe

in fiübed begonnen. Bier im nötigen Jahre bie bid)t

gebrängten Scharen ber eifrigen Rlufetfreunbe, ihre

Anbad)t unb baS Jntereffe am ©ebotenen beobachten

tonnte, mufete, bafe in ber Schöpfung beS BcreinS eine

Xhat cou tulturedcr Bebeutung codbracht mürbe. Schon

im erften 3ahr« mufete anertannt werben, bafe baS
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Orc6«fter, welche* fid) aut den tüdjtipften Kräften

Zufamnienfeßte, iu furjrr 3eit fid) für ben Xirigenten

ju einem willigen ©erfzeug gefügt batte. ß« roar

ein ©aebfen ber Stiftungen bemertbar gttoefen.

(5 ui feinere* unb a:i*gcroäf)ltcre4 Programm tonnte

bei ber (Eröffnung ber Konzerte nid)! aufgcftellt werben.

<E* War eilte ©lüteulefe ebelt'ler beutfdier Jhtnft. Konnte

ber ®tt*länbtr jperr Slfferni il)r gcretbt »erbeu?

3u unterer großen Jfreube tonnen mir Derfichern,

baß autb in brr Bufjaifung beutfeber ftunft ®ert Ufferni

oorwärt* gebrungen mar. (Ein Italiener wirb nie

unb nimmer ein Xeutfcber Werben. Seine Statur

fann Keiner ncrteugncn '.über ein jartfinitiget ©er*

feilten in beutftbc ftunft wirb einem gcfühlpoflen

SDlcnidjcn, mag er 8ranjoje, Cugtänber ober Italiener

fein, mflglid) fein, foweit (Race, temperament unb

(Erziehung ihm nicht unübertoinbiicbe Jpinbermffe bereiten.

Xie ©iebergabe ber berrlicbeti g inoll Sljmptionie

(Mozart*, beb Wtanjpniitte« bet Sbenb* glüitte aut-

gezeichnet. Xiefct ©ert, bat eine Spmphonie bet

Sätßeln* unter Xbräncn genannt werben tanii, würbe

in feiner entjüdenben Uidodit fein unb DerftänbnitboO

borgetragen. (fierabe '.Mozart, ber aut Italien fo nietet

in feine ftunft übernahm, mochte bem Süblänber näher

flehen, alt ber fdjmennülige Schumann. 3a, bie jdjönc

Cuuertüre (Benonena befriebigte weniger. 3n ben

beutjeben 3auberwalb reblet UKätthcnftimiiiung führte

fie nicht ein. Xer romantifebe .£>auch unb Xuft bet

ffierfc« würbe in ber fonft präcit gereichten dRuftt

permißt. Mud) weniger tag £>errn Slffernt bat mächtige

Hon ert für ^Jianoforte unb Ordicßcr in Es-dur non

Beethooen. (Mit glatten Käufen unb nirtuojen XriOern

läßt fleh einem ©eethooen nicht näher tommen. Sin

manchen Stellen im StQegio gelang et $crm Slfferni

tiefere ©irtungen ju erzielen; ber zweite Xeil war

non aQju pirlnofer (Blatte. (Einen ooden unb unbe-

ftrittenen (Erfolg batte tperr Stfferni bagegeu in bem

(Ebopin’fcbcn Mochirno, bat er meifterhajt portrug,

unb noch mehr in ber SJtajurta non ©otarb. ,£>ier

war er auf feinem Gebiete. Xicfen Seiftungen gegen-

über War ber reiche ©eifaQ bei fßublitum* burebaut

auc ©iaßc.

StuffaUenb war, baß £>err Stfferni fid) alt Solift

non ben 'Jiotcn nicht oolljtänbig frei gemacht batte,

fobuß er fie, non bem ©cetboDcn idicu Konzert wollen

Wir gar nicht fprechcn, auch bei ben (leinen ftlaoier*

ftücten, bie an Xechnit nicht übermäßige änfoiberungen

(teilen, nicht entbehren }u fönnen glaubte. Xaburcb

betommt bat Spiel immer etwat Unfreie*. $offen

mir, baß iicrr Slfferni freh, oon biefem $mmei* ©ebraud)

madjenb. batb wieber alt Solift jeigeii wirb. Sr ift

jmnfellot ein tatentooller XJianift; fein Slnfchlag ift

rein unb ooQ, an Xecßnit läßt fein Spiel nicht* ;u

wflnfehen übrig. —

262. Her Ohlodungifftergang.

Xer ber ©emeinnüßtgen ©efeUfchaft gehörige ©loden*

gießergang in ber Sifchergrube, ber wegen ber fcblecbten

©efcbaffrnbtit feiner ©obnungen roteberßolt zu (Erörterun-

gen in ber ©emeinnüßigen ©efellidjafl unb in ber treffe

©eranlaffung gegeben bat, ift mäbrenb be* Sommer#
einer gänzlichen Umgeftatlung unterworfen worben.

Xie ©uben oom (Eingang linf# finb weggenommen,

bie Pom (Eingang recht* finb oon ©runb aut neu

erbaut worben. (Et finb fo }toei Raufer rntflanben,

bie für je Pier Familien $laß bieten. 3^* fflohnung

beftebt aut jwei Zimmern, Küche unb einer Kammer
nebft bem zugehörigen ©obenraum, jebe# Stodmerf

hat rin ©affertlofet. 3“ bedauern ift, baß man im

erften Stodmerf feine ©afferleitung angelegt, auch bie

fonft feßr jmedeittfprethenben Küchen hier nicht mit

Slutguß perfehen bat.

©eibe* finb botb (Einrichtungen, bie oon ber §i|gieine

geforbert werben, weit fte zur Souberfeit unb (Reinlich*

feit in einer ©obnung nicht wenig beitragen. Sonfi

machen bie ©obnräume einen burebaut freunblichen

(Einbruct. 3U wttnfdjeii Wäre nur, baß auch anbere

©obngänge einem gleichen Bleuban unterzogen würben;

et fönnlen babitrd) eine ganze (Reihe menjehenwürbiger

Ärbeilerwohmcngen in ber Stabt gefchaffen werben

Xie ©obnungen finb an bie fveuctroebrbehörbe

ociiniethet, welche bort acht fteuerleute unterbringen

wirb. Xttrd) eleftrifchet Signal tönnrn fie oon ber

©adte aut jeberzrit leicht alannirt werben. 996.

263. fokale Uofijnt.

— Xettt ftaufmännifchen Serein , Kontorbia“ würbe

ju feiner 7&jäbrigen Jubelfeier Pon ber {lanbeltfammer

bie Summe oon 1000 Jt zum ©eichen! gemacht; bie

ÜRitglieber bet ©eveiu* ocrehrten ihrem langjährigen

©orfißenben üerrit S ui* Schütt in bantbarer Huer*

fennung jähriger uncrmüblicher Xhätigteit in ber

Seitung be* Vereint einen tofibaren filbemen Xafelauffaß.

— Sitte 14. Oftober oetfehieb in Altona (Ehr. Slug,

©ruhn, Oer frühere Xirettor be* Cübeder fieuerner*

)id)erung*-©ereiit« oon 1X26, ber non 1865 bi* 1894
(Mitglied der ©ürgerfchaft unb oon 1890 bi* 1892
auch im ©ürgerautfdiuffe war.

— 21m fommenben Sonntag pctaniialtei bie ©er*

eitiigung für tcrchluhen ßljorgefaiig, ähnlich wie im

©orjaljre, wieberunt ein ooltttümlicbc* gciftlidjet Konzert

in ber St. (Maricnfirdie zum (Einlritltpreifc uon 10

Xie großen ©otlefreife, bie im Porigen 3a hie bieten

Konzeiten juftrömteu, werben bie fiottjeßung berfelben

gewiß mit Freuden begtüßen.

— ®m 20. Otlober fatib bie erfle 3>ch»ng ber

Sübedifthen Staat*loiterie ftatt.

©erithtigung: 3ti der Biographie Sr. 'IPmnnann'*

iß auf S- 521 in der 13. Jeite pon unten zu leien: „gaben

dm Unterhält nah bem CBrundfape*
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Hering: Zur Theorie der Ncrventhfttigkeit. Jt 1.20.

Hoffa Kincaiotherapi«. 1.60.

llelliu: Anleitung zum Chloroformieren. Jt —,75.

Tillmanns: 100 Jahre Chirurgie Jt 1,—

.

Ziehen: Psychotherapie. Jt 1,60.

e. Geschichte. — Biographie«. — Erdbeschreibung.

Lindner: Die deutsche Hanse Jt 4,—, gebd 5,—.
Deinelitach : Metternich und seine auswärt. Politik.

Jt 14,—.
Loewenthal: Die deutschen Einheitsbeatrebungsu im

19. Jahrh. u. ihre Verwirklichung. »K> 1,50,

Ana d. Leben Theodor v. BernhardiV I. Teil. 2. Aufl.

Jugenderinnerungen. Jt 5,— ,
gebd. Jt 7,50.

Kohl: Denkwürdige Tage aus d. Lehen des Fürsten
Bismarck Gebd. Jt 1,50.

Schott : Eine Fahrt nach dem Orient M 2,—

.

Dove: Vom Kap zum Nil. Reiseerinneningen aus
Süd-Ost- u. Nordafrika. Jt ft,—,

gebd. M 6,50,

Martens. Süd- Amerika m. bes. Rücksicht von Argen-
tinien. Jt 4,—.

Twain: Meine Reise um die Welt. Jt 5,— .

berHtwllllt’St zur Ansicht gvllefert.

$$ Heinrich Diestel ^
gt'gründet 1KAO,

Comptoir: MüNlenstr. 62. F*ra»pre«her 254

Cokcewerk: b. d. Drehbrücke, • 526

empfiehlt ffir «Um Winterbedarf:

onnl Pnkac «*uf meinem eigenen Cekwwerk eelroelxm —
BllQI. OOKcS, troriien und gruafrei,

wMut 4’ llaetuf ViLeu

Anthracit-Nusskohlen, inlXjtÄ»
Braunkohlen-Brikets, *«*• (JJJEED
Brennbolx. ~ fiST,

Die Waaren lagern im Trockenen und kommen
•teta trocken rur Ablieferung.

Engl Porter nnd Pale Ale,

London.

direkt bezogen aus den Brauereien von

Barclay Perkins & Co.
j

S. Allsopp & Sons
Imperial Stout 40 4 die KL, 1 Dtz. Kl. 4.50

Double brownStout 36 • • • 1 • • * 3,so
Pale Ale 40 • • . l • • . 4.50
empfiehlt in vorzüglicher abgelagerter Waare

F. W. Mangels
F*nup<K'iw 1f. :ej. Oberlrave 4.

Niederlage bei: Johs. 0. Geffcken, I.rptniH 14.
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IV. Kohrs, Bankgeschäft, Lübeckf Mengstrasse 12
empfiehlt sich

zur Vermittelung aller ins Rankfach schlagenden Transaetionen hier und auswärts:

An- and Verkauf von Staatspapteren, Pfand-

briefen, Achen a. s. w.

Qisconäerung von Wechseln aufJn-u. Ausland.

oEinlösung sämmüicher werthhabenden Coupons.

Rührung von ßiro-Conten unter Zinsvergütung.
J

Vorschüsse gegen QepSt von .Effecten.

germSgensverwaltang für Vormundschaften,

Cossen and Private.

-> Billigste Kostenberechnung. Coulanteste Bedienung.

(goncertOatts gtünf(hülfen.
Sicnftog bcn 25. Oft. Sbtttb« 8 Uhr:

«rufrs, gltiqnD mugrltatttbs SHrloDcam Innjfon’s

(Btiod) Arbeit,
Shifil Dom $olfat>cnmrifter fiiidiarb Strang,

«ortragmber : Karl tPergmann, Slatufr: '3»af ftabifd).

*if ^ouDlfctnttt bw bftübmltn Spo« gelangen bilblid)

«nr Jorftetlung nnb fmb ton brroorrogenben engli(<t)rn

Jtünfllern m feinftcr §onbntolerei ouigcjüfjrt

'JDiitdDorti bcn 26. Cctobtr

©ine Jlmerikafaiyrt
in glönjetibcr fhiäftottung

Don \>errrt «ergmonn in bet Berliner Urania mti)r als
304) mal »(getragen.

BllTel» s 3 »Karl numerirt, a 1 3Bat* (nid)t numl,
f.ifiufrtfiarlrn n 50 Pfennig

in ber Shififalirnbanblung Don $. SO. $atbrl unb on

ber AbcubKaft.

Englischer Porter und Pale Ale
direct beaogrn vom

Thomas Salt & Co. Lim. — Burton o/Trent
single brown stont 25 J\ die Flasche von 12 Fl. an
doublo brown stont . 30 4 • • • 12 .

Pale Ale 36 4 * • • 12 • •

empfiehlt abgelagert

Fiachatr. 27. Ludolf Schult*
Wahlhandlung.

Karl Schulmerich. Korbmacher
kurze Konluatnuwe Nu« 1^3

empfiehlt sein reichhaltiges l^ager aRmmtlicher

Korbwaaren, Korbmöbel, Kinder- u. Puppenwagen.
«arnirte Papier-, SUMM-, Arteiis- iSäuCndKr«

Baby - Schlafkörbe, Bambus - Etagören.
Werkstatt für Beete] lang and Reparatur.

_HH MädchenkOrbe werden »tauber gewaschen.

Abgelagerte Cigarren
in allen Preislagen,

Importirte Havanna-Cigarren
empfiehlt Ml. Urefalt.

<\>
0^

\> ist G
<*/

•Rapid*
ist der beste und haltbarste, dabei bequemste

^FissbofleiDslridL-ws
Klebende, missglückte Anstriche ausgeschlossen.

Allein echt bei Henning von Minden,
Breitestrasse 05.

J. P. JÄGER, Lübeck,— leiitliffrafce 31 . —
gebenbe £lu|f- u. ^ccflfdre

in reidier WitOroobl.

JrBrnbr Jiummer nnb
SMM» gefohlte «orb. nnb Cftfeefrabben.

Bohnerwachs
-»—*- Bohnerbesen *—*-

sowie säxnmtUcho Bümtenw ar en
in hervorragender Güte

empfiehlt

Otto Haukohl«
Fernsprecher 625. - Mßhlenstr. 59/63.

Ueberall

zu haben.

11. Ij. llaukolil’» gebt. Kaffee ift bet S3cfte.
»imf unb «erlag oon ffl. SRoi)tgtnS. SeranttDOrtlicber Sebacteur: !Br. Otto $offmann in iiübti

•cr-'S’:. . i
.' -.7" “•
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tttiemifdje filiittn:.
©raan ki ©fftllW pir gEfüröming ptttonfittner Cljätiokcit.

30. Oftobcr. Dknigstcr Jahrgang. 44. 1898.

tUu fflÄrtcr fri.r-.nrn Sennjaa« IRpTfleitl. fcboimrtnod 1 M pi. Cuartül. ftlnw'.nf Vtummrr brr ©oa« 10 4. 3«|aat< » 4 fcw fkmirib.

tif $litgll«bfr ber Säbttfllfita tut CHötbmina gcam«Rtigigrt tTtdligtat erdoltcn Mrir tJldil« aertgritttcg.

3n halt:
*ut »eföröcrunn flemannü(figrt iRütiRteit.

— Scttin für «überftfcbt (Bejdiidjte imö Wlierlumilunbr. —
XXIII Seridit bc« ffieremü für ftranlcntiilefle burdj etjatf

arlijdjr Tialwiifttn im 3al)te IHüT — XXIV Script btt

ß)eagrabb<!<l}en ©ficUfdtatt. — XXV '«criiht über bir Ser*

lnaimütEanc. — XXVI. geriet)! ubrr bie Seemanns-SittiDen-

gone — XXVII. '«trieb: brr (DefaKfltlafjc ücu Dürrn 1897

biü Cftern 1 898. — XXVIII. SirBifiiMtS-Scridjt über bie

Serwaltung ber Snar. mtb 3nIribc-Saffr.

$ie Orenmitunn be« IbatjcnlwuM. — 2So!jnuitR«bfouj.

fidHiRUiiji Eine Scrbinbunobflrnür jiciiclieti GronJforber

uns $A{tetthM>3ßet! — 0 bieje Jjraitcnl — dar! griebridj
,

WrÜrniann (SeMvfe.)

filcinr Gbronif: Slabttbeater. — t'übnf Sfüdftncr Elfen-

bafn-QqtUfdfaft.

©ffdlfdjaft

jur ßtförbtrung gradnnütiiger üljiitigkdt.

ft ein .{icrrcnnbtub

5tiftunfls-3;<iet
ber

©cfrllfdiaft

jur ßtförtrrung gtmdnnüljiger Sljätigkdt

int Äafint»
am SHittrood) ben 2. Sionembet 189«.

frflnilnng be» i«hre»6erii6tes 7 3St. — itafef S aßt.

®et Unttrf4riftäbORrn liegt bi« WiontoR ben 31. Oftobcr

12 Ul)r i'iiltOR« im Uefejiimncr bfj C)efeUfd)af»l)aufel au«

©efcUfdjaft

jnr ßrförkrung gemein niiijigcr Sijätightii.

Die SMbliothef ift wieber geöffnet.

©cogniphtjdu ©rfdlfchaft.

4-rcitog 8 illj r.

üjcrrnubcnb

K.-A. Dienstag d. 1. November 8V« Uhr.

®erein für fiülte<fifd)c (Befdjit^tc unb

'JUtertumbfunbe.

®ic erfte Sij}ung bte ®ercin* am 26 b. ÜJitü.

eeöffuete ber ®orfi|}citbe mit einer ®ebäd)tni£rebe

auf beit Beworbenen Slr^ioar ®r. (S. g. Skhrmann,
in welcher bie ®erbienfte beSfelbeu auf bem ©ebiete

beri'übcdijdjt'it Oicf.-tjirfitstorirfinttg eingelfettb geioürbigt

tourbeit. Sab Stribenten bei ®eriturbeneit rourbe

butd) Sieben Dün ben Sijfen geehrt, and) mürbe

bcjcfjloifett, bem X. ®attbe bes Urhtnbenbudjc^, ber

eben ju Silbe geführt ift, bie SBibmuug „Dem fäit-

benfen S g. Sklftmamt» (jcmibuiet" binjujufügen.

®ovgclegt mürbe aufeetbetn eine Uriunbe, rorldje

Dr. SSelfrmamt nor einigen iDiotiaten bem Üereine

alb legte# ©eichen! übermiejen ^attc.

Out gejdiäftlidjcn Seile rourbe ^err 'Ärdjioar

iprof. Dt. .fpabje jum 'JJiiiglicbc beb ®orftanbeb ctroablt

unb iperr Ißtof. Dr. Sßrjl in ©reifbmalb jum tune-

jponbierenben 'JJiitgliebc beb ®etcin« ernannt.

Sobami Ijiflt £>err 'fSrof. Dr. bpaeje einen '.Bortrag

Aber bie ältefte üübeefer 2i}a.l)torbiunig.

23«hrbnb bie Sinteilung ber Stabt in »ier Cuartiere

alb fefjon im 14. galfi'hunbert be;iet)enb uaihgcroiefcn

ift, giebt bieje äBndjtorbnung, roelrfjc aui bai 3al)t

1500 batierl wirb, ben Cuartieceit bie uod] jegt

üblitbeu 9lameit. 2lber oul) roegen ber aubfübrli^en

'Diitieilungeit über bie Sinteilung ber roajfenfät)igcn

'Uiannjdiaft, ben Sidferljeitbbienft in unb Bar ber

Stabt, bcu ?lnfang einer Stab;beleud)tuttg in gäflen

ber ©efabr tmb bie 'Ulagregeln beim ‘Kiiebriutfe

eine« geuctäi ift bieje Crbttung bou hohem 3ntcreffe.

Snblid) machte ber ®otfigenbe, fpetr Üßrof. fjofjmattn,

nach eine 'Diitteilung über eine SiiuilDforberung eine#

fReoaler Söiirger# an einen Slübetfer aut) bem Salfre 1576.

Kr.
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jur öeföcbcrung gcmeinuülfiger Sfjätigfeit.

Berichte über ben Fortgang btt Don bet

©rfelljcpaft au«gegangenen, bejiepung«-

roetfe unterftüßten Bnftitute.

XXIII.

ßrridjt Des Dcrrins für flrnnkfnpfltgr

burdi foongrlifdie iDiaftottiffett

im Bahre 1897.

®a« 3nbr 1897 bilbtt einen bebeutfamen Abjcpnitt

in bet (Eittwicfclung be* Xiatoniffenwefeit# in utiferer

Stobt. Schon feit längerer Beit mar namentlich Don

ärjtlicper Seite bet SSunfcp aubgeiprotben nach einet

engeren '.Bereinigung btt beibett für Xiatoniffenpflege

tpätigen Bereine, beb ftäbtijcpen Berein«, bet auch bie

beiben Borftäbte St. ©ertrub unb 3t. Bürgen umfaßte,

unb be* Brauenoerein« ju St. Sorenj, unp jwar oon

bem ®eficbt*punft au«, baß eine gegenfeitige (Ergänjung

bet für Straufenpflrge Dorbaubcncn Kräfte im Bntereffe

bet Sache liege. Aud) bie ©efedfepaft jur Befßrberung

gemeinnüßiger Xbätigteit batte mehrfach eine einbeit-

liebe Leitung beb Xiafonifienweicn* namentlieb in

finanjieQer .'pinfidj: alb mfinftbesibiuettb bingeiieüt.

So mürbe benn auf Anregung ber ÖefcQfdjaft eine '

aub Abgcorbneten bet einjelnen Bereine unb 9JtitgücDt-rn

beb Borftanbe* bet ©efedfepaft jut Beförbtrung

gemcinnügiger Xbätigteit jufammengefepte Qommiffion

gebilbet mit bem Aufträge, übet einen engeren Bufammen-

f cf) I u ti bet beftebenben Xiatomfienocreiue Borftpläge

ju ntaeben. Xa* (Ergebniß ber eingebenben Beratungen

ift ein jwifeben bem Bettin für ftrantenpflege bureb

euangelifd)e Xiatoniffen unb bem Brauennerein ju

6t. üorenj abgefcploffener Vertrag, nach melebem ber

Borftanb beb Betein* für Kranfenpflege buteb coange-

[ifdjc Xiatoniffen bureb brei jHitglieber beb Brauen-

oeteinb »erftärtt unb biefem etmeiterten Borftanb bie

Berwaltung beb betn StaucnDereiii ju St. iforenj

gehörigen Xiatonifienbeimb Üinbenftraße II foroie beb

für Xialoniffenjmecfc ootbanbenen Kapital« oon

JC 4365,46 übergeben wirb, fo baß nunmehr bie

£citung beb gefammten Xiatoniffenmefenb in ber Stabt

unb ben Borfläbten in ber £>anb beb alio erroeiterten

Borftanbe« liegt. Xer batmrdj notbmenbig geroorbenen

Aenbcrung ber Statuten ift bureb Xetret beb Jpopen

Senateb Dom 27. Oetobcr 1897 bie Betätigung

ertbeilt. Xer biebjäbrigc Bericht febüefjt baber bereit«

bie Xbätigteit ber früheren Xiafoniffcnabtbeilung beb

Brauenoerein* ju St. Vorcnj im 3<>brf 1897 mit
|

rin, um ein ©efammtbilb oon bem SBirfen ber

Xiatoniffen im Derfloffenen Bahre ju geben. Chine

gefonberte XarftcQung über bie Stiftungen ber Scbroeftcrn

im St. Sorenjbeim »äptenb ber trflen 10 Monate

finbet fich in bem Bericht beb Brauenoerein* ju

St. üorenj. 3« Wie wert ber erfolgte 3«fammenftbluß

ber Sache fbrberlich gemefen ift, barüber lägt fiep

bei ber ftürje ber 3fit ein begrünbeteb Urtbeil noch

nicht abgegeben. Xoch barf moht bie (Erwartung

ausgefprochen werben, bafj ber neugebilbete ©efammt-

Dtrein brffer alb jmei gefonberte Bereine ben immer

mehr fich jteigernben Anfprücpen auf Jfranfenpflege

»erb etufpreefjen fönnen.

fluch im uergangenen Bahre bat ber Berein oon

ben oerfchiebenften Setten träftige Unterftüpung

gefunben. Babbefonbere fei hier ber ©efedfepaft

gut Beförberung gemeinnüpiger Xbätigteit, bem

St. Bütgtn-Berein, bem St. Sorenj ttlub, ben

Bermaltem wobltpätiger Stiftungen, »eiche aub ben

Uebcrfchüffen ber Xiatoniffenpflege Beiträge jumanbten,

fomie ben japlreicben einzelnen gütigen ®ebem petj-

lieber Xant aubgefprochen. Senn tropbem, mit aub

ber naebftebenben Abrechnung erftcbtlich ift, bie namhafte

Summe oon M 1629,11 uom Kapital ju ben laufen-

ben Ausgaben bat uerroanbt werben muffen, fo liegt

ber ©runb, abgesehen baoon, baß bie Aufwenbungen

für bab neu errichtete St. Bürgenbeim noch nicht

bureb entfprechenbe Mehreinnahmen gebet! werben,

oor Adern barin, baß ber in ber {Rechnung regelmäßig

aufgefübrte $ofteit „laut leptwidigcr Beifügung" um
ein Beträchtliche« gegen frühere Bahre jurücfgeblieben

ift unb baß bie Bectenfammlungen in ben Kirchen

trop be« günftigen (Erfolge* in einjelnen ftirchfpieten,

»ie St. Manen unb St. Tlegibien, in ihrer ©efammt-

beit ben auf fie gejepten (Erwartungen nicht entjprochrn

haben. Xer Berein giebt bie Hoffnung nicht auf, baß bie

ftirebengemeinben fräftiger noch al« bisher bie Xiato-

niffenpfiege unterftüpen werben, fiept fich aber jur

3eit »ieber in bie 'Jlotbroenbigfnt oerfept, burch An-

werbung neuer Mitglieber mit feften Bobte«beiträgen

feine (Einnahmen ju Dermebrcn.

Xaß im Saufe be« 3a brt« in bem Streife bet 18

auf bie 4 (leime oertbeilten Schweftern mehrfacher

Sechfel fiattgefunben bat, tann nicht befremben.

£eiber bat auch bie leitenbe Schwefter im St. Bürgen-

beim, bereit Kräfte bureb ihre aufopferube Xbätigteit,

namentlich burch adju anhaltenbe 9taebt»acben, fo

erfdjöpft waren, baß fie einer längeren Auijpanmmg
unb (Erholung bebarf, Don iprer Stedung abgelöd

»erben müffen. An ipre Stede tritt bie burch eine Dier-

jährige Xbätigteit in unferer Stabt bereit« »oplbe-

fannte Schroefter Brieba Bepbcrg, bi«per Leiterin be«

Krantenpaufe« ju Bürftenberg.

Bn ben Borftanb würben oon Seiten be« Brauen-

oerein« ju St. Siorenj Iperr Xr. ®äbete, Bräulein
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Ban 3He«nicv-©albecn uitb ffräulein Sflaultß entfanbt.

Ter neu gebildete Borttanb mäglte jum Borftgenben,

«uiu Raffenfügrer, «um SteUoertreter beftelben unb

jur Schriftführerin bie bisherigen 3nbaber bicfer

Hernter wieber.

Ucbcr bie Xgätigteit ber ©egroeftern giebt naegfoi-

genbe Ueberficgt fluSfunjt. ©rwägnt fei liier noch,

bog auch in biefem 3a brc in jroei Bällen, loo bic

fofartige flufttagnie in ba« Kranfengau« fidj al« notg-

toenbig erröte«, ebne bog Kittel baju Batbonben

geweSen wären, ber Berein au« ben igm ju biefem

ijwetfe jur Beringung gefteQten Kitteln bat flu#-

hülfe fegaffen Mnncn. (Sine Bermegrung be« fogenonnten

„fiTantengau«fonb#" bat leiber nicht flattgefunben, fo

ba& fegt nur noeb rin Betrag oon . fC 80,60 für

biefrn wogltgätigen ^toetf oorbanben ift.

Xer Berein beginnt ba« neue @efdjäft«jabr mit

bem Bollen BerouBtfein, bag feine Berantwortung

burdj bie 3ufammenfaffung aller Kräfte eine grbfjere

geworben ift, aber auch mit ber Hoffnung, bag ber

Segen, ber bi«ber auf bem SBerl ber Xiafoniffen-

pflege gerügt gat, autg fernerbin igm nicht fegten

Wirb, unb mit bem feften Certranen, bag ber wogl-

tgätige ©inn unftrcrBeDflUerung bei feinen Beftrebungen,

immer weiteren Greifen bie SBobltgat einer georbneten

Jhanlenpflcge ^ug&nglich ju modjen,

Stiebe taffen wirb.

ign nicht im

1. Rranfenbefianb.

flm 1. Sanuar befanben fi<b in pflege 98 ßranfe,

Zugang im Saufe be« Sagte« . . . 949 •

1047 ftranfe.

XaPon ftnb

flu« ber pflege entlaffen .... 735 Rraufe,

©eftorben 172 .

Sn Rrantengäufer aufgenommen . . 31

Sn pflege geblieben 109

1047 Stanfe.

2. ©eleiftete pflege.

a. Slacgtpflege.

©anje 'Jiatgtroacben . . 1261

Xgeilweife Stadjtwadien . . . . . 1268

flu«gülfett bureg SBärterinnen . . 65

2594

b. toge«pflege.

©anje läge . . 1042
$>albe Sage . . 602

1644

c, Rtanfenbejudje, fpülfdeiftungett bei Operationen,

Sinfprigungen, Kaffagen tc. . . . . 32^138

Sinttagme:

©albo Dom Borigen Sagt .... JC 363,75
Beitrag ber ©fiedfebaft nur BefiSrbmtng

genteinnügiger Xbätigfeit .... 0 1800,—
Beitrag be« 3t. Särgen -SBerein« . . * 100,—
Beitrüge non fßrioaten • 1863,10
©eftgenfe oon:

a. fßriBoten . . . JC 200,50

b. Stiftungen . . • 750,

—

c. Saut legtmiQiger

Verfügung . . » 300,

—

1250,50
ShrtgcnfoDrcten 568,09

flu« ber ©amariterbüigfe .... 24,07

flu« ben #au«6ü(gfcn 7,20

Vergütung für Bflegt 3534,—
8infen 413,54

Kietge für V* Sagr 102,50

Jlaffa für Berfaufte Obligationen . . 2167,90
Kapital be« Brauenbcrein# ju ©t. Sorenj 4365,46

ftaffa für eine au«getoofte Obligation 100,—
SBon ber ©pariaffe ergaben .... 100,—
flnleige oon ber (Sommerjbant . . . 2000,-

JC 18760,11

flu«gabe:

$au«gattung für bie Bier §eime JC 6756,98

Snoentar • 18,-
©egnlt natg Subwig«tuft .... 4950—
SBeifegelb für bie ©tgweftem . . . • 210,—
3ur Verfügung ber ©cgweflem

a. o. b. Samariterbütgfe JC 2,49

b. flu« Bälfcge'# Segat • 48,—
50,49

fln ba« allgemeine firanfengau« . . 52,40

flu bie (Jommerjbanf 2000,

—

Kapital-Konto be« Brauenoerein# . . 4000,—
SBirtgftgafMgelb für ba« 4. ©eim 100,—
2 Stücf Oblig. ber ©utin-Süb. Bagn 204,—
Xioerfe ftuSgaben, 'Jiacgtwacgcn, Xrucf-

fachen, Botenlohn, ©teuer unb Der-

ftgiebene Heinere Ausgaben . . . • 260,24

©albo • 1168,—

JC 18760,1

1

Bermögcnebeftanb.
fiapitalbcftanb ben 1. Sanuar 1897 JC 10701,25

Kursgewinn • 130,40

Kapital b. Brauenoereini ju ©t. Soren« • 4366,46

JC 15197,11

Rapitalbcfianb ben 1. Sanuar 1898 JC 9202,54
Kapital b. Brauenoerein« ju ©t. Soren« • 4365,46
Rapilal-Berluft 1897 • 1629,11

JC 15197,11
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XXIV.

ßerirtit brr (Stogrnpljiftljfti (fiflcllfdioft

für ba« 3af|t 1897.

3m Jahre 1897 fanbcn in fed)« Sfrfanimlungen folgende

Vorträge ftaü

am 22. Januar Don Brot Sartori: lieber Bangtof;

Bürgevmeiftcr 1t Brcbmer: Biitteilungen

über ben Sang uon (Elefanten;

am 26. Jebruar Oberlehrer Sr. fircunb: Sie

llcinften Staaten ber (Erbe;

Scrielbc: Sie Eleitbcrung ber lemperatur in

biftorifthen Jeiteu;

Brofejfov Sartori: Sine Bultanbeftcigung;

am 9. 2lpril Sr. ©egte: lieber Oieflioara-Crrje;

Brofeffot Sartori: Sie ®rünbung oon tlBabjo

(IRalaiftber Jioman),

am 14. 3Rai Dberlebrer Sdjneermann: 'Jlorbformoja;

Sr. 2enj: Sie 2Iufter;

am 12. SJonember Dr. med. fiarug: (Ein (Sang

burdt bie etbnograpbifdjcn Sammlungen in Bor.

beauj, ißori« unb (Bremen unb [eine Behren für

unfer Bölfermujeum;

C berlegrer Sr. Sdjaper: Sa« meteorologijd)-

magnetijdjc Obfereatorium in $ot«bam;

am 17. Sejember I)r. med. Bauli: Weife nach

i'iof'iiu
,
Betcrlburg unb Jinlanb.

'.Mutb in ben an jebem [freitag abgebaltenen unb

lebhaft bciudjten {lerrcnabcnbcn tarnen mieberbolt StWit«

teilungen, mit in ben £iauptoerfammlungen, Harten,

JDuftrationen unb $läne jur '-Vorlegung.

211« SRitglieber mürben bie gierten $. 3- Boul,

3- i>. £>eitmann, 5R. 21. ®ojd), 3- Sb. ®. Soge,

fiaufleule, 6b. SB. 91. 21. Stbmebe«, üaubncgter, SBerner,

Sieratjt, unb Dr. med. 91. 6. ©. Siöbting aufgc-

nommen. Surdt ben lob oerlor fte bie TOitglieber

Ä. %>. 21. Wittfdjcr, Jimmermcifter, unb ba« (Ebrcnmit-

glieb fßrof. Sdjering in ®üttingen. Jur tBcftattung

be« legieren mürbe ein ftranj abgefenbet. Surd) 2lu«-

tritt Idjieb au« §err 3- $»- SdplM. Surd) Segjug
£err 'Btugt Sie ÖefeQfdjaft jäblt jegt 5 ttbrenmit-

gtieber, 9 torrejponbierenbe unb 1 27 roirflidje Biitglieber.

2tn ®e[d)enten finb folgenbe Sdjriften eingegangen:

oon (JJrofefior Sr. Supan in ®otga: „Unbcfannte Bolar-

gebiete, mit Harte;" ißTof. Sr. Seede in ®reif*malb:

„lieber bie ft^itianifdjen Scblammoultane;" oon Sßntf.

Sr. ®üntber in fieipjig: „ipglofitttfien oon S-lrof. Sr.

Sicbarb IBranbftctter in üujern: „Sie ®rünbung oon

©abiii;" oon ber Comminnion directive du Rccen
sement de la Republique Argentine „Sceond Rccen
sement 1896," oon tperrn ftonful BUdjelfen in fiiibed

„Message du Presedant de la Republique Argen-

tine" unb oon £>errn SJaul ßriiger in Santiago

„6bile, feine unb Sr SB. Stange* (Erforfcbung bet

glüffe Äeubibue unb Jtalafu in Seftpatagonien."

211* SReoijoreu ber oorjabrigen 8iedj)nung finb bie

Herren Brof. Sr. (Eicbcnburg unb ftonful Stöhn

tgätig gemefen. Bei ihrem fagungJntäjjigen Slu«id)tiben

au« bem Borftanbe mürben bie Herren o. Sdjreiber

unb Sr. Seng miebergemäblt. 211« forrefponbierenbe»

Bütglieb gemann bie ®cirüid)aft Ferrit Sr. £>abn in

Berlin unb jum 21u«taufd) ber fßublicationen ben

9Jliffion*oerein „21(1410" in Kagbeburg unb ben

miffenftbaftlitgen Berein „ Jfit" in Bangen.

21u« ben Blitteln be* ftolonia!au*fd)u|fe* mürben

JC 300 unb au* ber Haffe be« $crrenabenb* M 20

für bie (Erbauung eine« Sampfer« auf bem Sangan-

jita-Sce beigefteuert unb bent biefigen Holonialoerein

übermiefen.

Sie 21bredjming be« Jab re« 1897 ift oon ben

fReoiforen, Herren ftonful Segulj unb 3Raf Stbmibt,

geprüft unb ridjtig befunben.

XXV.

ßmdft über bie Srcmanns-CalTf

für ba* 3abr 1897.

®ie Borftcberidjaft ber 3eemann*-6affe beehrt fug

biermit, bie 21bred)nung für 1897 nebft Belegen $u

überreichen unb begleitet bieietbe mit folgenben

(Erläuterungen:

Sie (Einnahmen hoben betragen:

1) Jinfen JC 1 746,87

2) Strafgelber • 324,64

3) fiegat Oon 3- 3- §• Begelau «

Seftament • 36,

—

4) Sd)enfung 100,

—

JC 2 207,51

Sic 21u«gabett haben betragen:

1) regelmäßige monatliche Unter-

ftägnngen an 12 alte Seeleute

A „ 4C 7,20 4( 1 036,80

2) einmalige Unterftügungen an alte

unb [rante Seeleute .... • 230,

—

3) Jabrebbcitrag an bie ©efeUfchaft

jur (Rettung Schiffbrüchiger . . > 50,

—

4) Beibülfe jurn Befuch ber Babiga-

100,

—

5) SRietbe • Bergütung an 15 alte

Seeleute A JC 20 300,

—

JC 17 16,80
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Trr Gaffen-Salbo betrug am 1. Januar 1897

Jt 1 072,87 unb ftnb .4t 1 563,58 alb Solbo für

bab Jaijr 1898 oorgetragen.

Tab Vermögen brr Seercannb.üaffe belief fidj

am 1. Januar 1898 auf M 48 103,58 gegen

„# 47 612,87 am 1. Sonuar 1897, unb fegt fid)

wie folgt jufammen:

1) ©fanbpöfte 4t 42 540—
2) SSertgpapiere • 4 000,

—

3) Gaffen-Satbo am 31. Tecbr. 1897 • 1 563,58

Jt 48 103,58

Sür Strafgelber jinb in 1897 . 4t 324,64
\

eingrgangeu gegen .# 166,92 im ©otjaßre, wab eine

9Reßr*(Jinnaßme aubmacgt oon . . .4t 157,72
j

Jinfen würben in 1897 „# 1746,87

orrcinnabmt gegen 1896 1736,81

alfo 1897 megr 10,06

jufammen Jt 167,78

?In @rfcgen(cn erhielt bie 2remannb*Gajfe in

1897 benfelben betrag wie 1896, nämlidj .4t 100.

23ie in bcn oorßergegenben Jahren, jo würben and)

in 1897 bie regelmäßigen monatlichen Unterftugungen

an 12 alte Seeleute mit Jt 1 036,80 unb bie ‘Diictße.

nnterftiigungen an 15 alte Seeleute mit „# 300,

—

Pertßeilt. Tagegen würben gegen im ©orjaßre für

außerorbentlicge Untrrftiigungen bejablte .4t 180,— i

in 1897 Jt 230,— oerauigabt. Somit betrugen

bie ÜRegraubgaben 4t 50,

—

3um ©efncg ber IRaoigationbfcgulc

wutben in 1896 (eine Untcrftügungen

gekittet, in 1897 empfingen 2 Scgüler

je .4t 50,—, fo baß gegen 1896 megr
oeraubgabt würben • 100,

—

jufammen , 4t 1 50,

—

Jn 1896 würben jur 2lu«rüftung oon Scgiffbjungen

„ift 150,— bewilligt, in 1897 lag (ein ©efueg um
Unterjiügung oor, fo baß gierbureg eine Ui i n b e r*

aubgabe oon „#150,

—

entftonb.

Tic SRegraubgabe unb bie ÜRinberaubgabe
ftnb fid) im jagre 1897 glcicg geblieben. TOegr ein*

genommen gegen 1896 würben Jt 167,78 unb im

fflanjen betrug ber llberfiguß ber Ginnaßmen über

bie ilubgaben Jt 490,71, um wcltgen betrag fieß

bab Capital ergibt gat.

3m ©eftanbe ber fcaubpfanbpöfte, fowie in ten

SBertßpapieren ift 1897 leine Scränberung eingetreten.

XXVI.

ßcridjt über bie 3«mnmts-tt)iitroni-(tafrc

für bab 3®bt 1897.

®ie ©orfteßerfegaft ber 2eemannb*ßaffc beegrt fitg

giermit, bie 'Abrechnung ber unter ißrer ©ertoattung

ftebenben Seemannb.53ittrocn*Gaffe für bab 3«ßt

1897 ju überreichen, unb erlaubt fid) baju Solgenbeb

ju beriegten:

Tie Ginnaßmen betrugen:

Jinfen oon ©fanbpoften Jt 2 000,— .4t 80,

—

• • ber Spar* unb 2lnleiße*Gaffe • 2,47

M i2,47

Tie 21ubgaben betrugen:

Unterftügung an 7 SBittrocn: 1 5

Jt 20, 6 ii Jt 10 . . . . . * 80,—

9Rinber*9iubgabc .4t 2,47

Ter bei ber Spar* unb «itleiße* Gaffe belegte

GaffemSalbo betrug am 31. Teeember 1897 .4t 68,52

gegen .K 66,05 im Vorjahre.

xxvu.
ßcridit ber (ficfangfilnlTc

oon Oftern 1897 bib Öfter» 1898.

®ic ©cfangllaffe umfaßte bei bem beginn beb Sdjut*

jagreb 1897/98 brei Klaffen mit 50 Scßtllern. Jtoei

Klaffen ergielten wägreub beb erfteti .palbjagreb (Jlcfang*

unb Siolinunterricgt; bie britte ftlaffc batte wöcßent*

lieg nur eine ©iolinftunbe, brr Ülefanguntrrncbt feglte

für fie. Ju SRicgactib 1897 traten naeg einer reegt

bleibenden 30 Scgüler bilbeten im jweiten tpalbjaßre

beb Scguljagtcb 1897/98 jroci Klaffen, Oon benen bie

obere im Ölrigen unb Singen, bie untere außer biefen

Scgrgegenßänben aueg noeg in ber tparmonielegre

unterrichtet würbe. Jm allgemeinen bat da« ©erhalten

ber Scgüler ju Klagen (eine ©cranlaffung gegeben
; eb

ift jeboeg ju bemerfcit, baß oon 9Ricgaelib 1897 bib

Oftern 1898 bie Unterflaffe im ©ctragen unb Steiß

güßer ftanb alb bie Oberflafie. Oftern 1898 würbe

bie fiaatlicbc ©räparanbeu*?lnftalt eröffnet. Ta bicfelbe

in igrem öcßrplan in aubreiegenber Seife bie 'Uiußf

berüeffiegtigt, jo gat bie ©efangflaffc oon bem genannten

Jcitpunfte an niegt meßr für bie mufifalifcge 'Ausbil-

dung oon ©räparanbtn, fonberu oon ^räparanbimien

ju forgen.
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XXVIII
ttroiftona-firridii

ilbrr 5ir Umnaltnng brr Spur- nni Xnlriht-£afft

im 3af)re 1897.

?lm 28. ÜJJärj 1898 [jabdi bie ScDiforcn in Gegen-

wart btr Herren SB. Sermebreii, fjeitmann, Xr.
fjjle«fing, QTb Bubrmann unb Gbriftem als !Bor=

ftebetr bei Spar- unb 21 iileif)etaffe im @efd)ä}t«*

lofal« bcr leisteten bie geiamte ®ud)- unb {taffem

füfjrung bei 3af|reö 1897 einer forgföltigen Prüfung
unterzogen, bieielbc in guter Orbnung oorgefunben

unb ftd) son btr fRichtigteit ber ultimo Xejcinber

1897 aufgeftedten, mit Jt 8 298 849,31 abfcbliegen-

btn Bilanz überzeugt. 9ladj SluSreei# bcr Bücher

follte am Jagt ber (Rebifton ein ftaffenbertanb

Don JC 31 213,95 oorljanbcn fein, $ieroon mürben
Paar Jt 8 213,95 oorgefunben, roäfjrenb oon ben

oerbleibenben H 23 000,— laut fd)riftlid)cn äner-

ftnnhiiffe« in btn betr. iagebüdfem M 19 000,

—

auf ÜDiro-ßonto btr fifibeder Brioatbanf unb
Jt 4 000,— auf Qöiro-Gonto ber Gommerzbanf
belegt maren.

Xie in ber Bilanz angeführten SBertpapiere

Zum iKominalbetrage oon Jt 1001050,— unb
einem fttf» unter ben offfcieHen Kursnotierungen {galten*

ben Buchwerte non Jt 988 403,50 finb oon ben SRe-

Diforen im einzelnen nachgcfcbcn unb ritf)tig befunbeu.

Xer Beftanb ber SBertpapiere hat gegenüber ber

{Bilanz pro 1896 eine Grböijung um M 6 000,

—

erfabren.

Xie bbpotbetarifd) belegten Selber haben fitfj oonM 6596433,80 um Jt 643020,— auf Jl 723943,80
erhöht. Xie im 3abre 1897 neu erworbenen £hpotbefen

im Sefamtbetrage Don JC 928 200,— mürben

auf ihre Sicherheit geprüft unb ben Slnforberungen

in Wrt. 16 unb 17 ber Safcuugen cntfprecbenb

befunben.

$tnfühtlid)bcr!BcrtoaItungStoj)cn Don Jt 12917,60,

melcbe gegenüber bem Sorjabre einen SRinbcr-

betrag Don JC 1 143,19 aufroiefen, würbe burd)

orbnungSmägige Belege ber SlacbweiS erbracht. GS
mürbe ferner Don ben iHeoiforcn baS 3>nKn'Gonto
für Sßfanbpöfte unb G(feiten geprüft unb richtig be-

funben. 21ud) mürben einzelne juriiefbejahte Ginlage-

bücber mit ben Büchern ber {taffe oerglidjen unb
beten Uebereinftimmung feftgeftedt.

Xcr ®ejd)äft«umfang ber Spar- unb Stnlcibe-fiaffe

bat fid) auch im 3ahre 1897 mieber bebeutenb gehoben.

Xie Spareinlagen betrugen am 31. Xegember 1897
JC 7 521 793,22, mährenb biefelben ftd) am 1. 3a*
nuor 1897 auf JC 7 020 897,57 beliefen, fo bafl

fub eine 3unahnte oon JC 521 793,22 ergiebt.

SBühtenb bie GSefamtzahl ber Sinlagen ficb um 6,89 %

(im 3ah« 1896 um 5,40 %) erhöhte unb fomit bas

Dorigc 3“br um 1,4 9 % übertraf, war bie Steigerung

beS Gefawtbetrage« ber Ginlagen annabernb bie

gleiche, nämlich 7,14 % im 3ahre 1897, 7,19 % im

3ahrc 1896.

Xie 3«l)l ber Ginlagebücber bat ficb um 830
Don 12048 auf 12 878 erhöbt. Xer burd)fd)nittlicbe

Betrag bet Ginlagebücber bezifferte ftd) im 3abre
1897 auf 584,09 (im 3«bfe 1896 auf

582,74).

SBaö ben Betrieb ber Pfennig -Spatfaffe betrifft,

fo hat bie ?lnjab! ber Ginlagen um 210, ber '-Betrag

berfelben um JC 3 687,— jugenommtn. Xie SRüd-

Zahlungen (teilten ficb um M 513,— größer als im
3al)re 1696. Xer Xurcbfdjnittöbetrag ber Ginlagen

belief ficb auf M 6,44 (1896 auf Jt 5,70).

Mm 31. Xezember 1897 Derblieben 2 227 Gin*

lagebüd)er mit Jt 56 959,— gegen 2 219 Ginlage-

bücber mit ,4t 50 419,— Gttbe beS 3“brcs 1896.

Xie Zunahme beträgt hiernacb JC 6540,—= 12,97 %.
XaS burcbfcbnittlicbe Guthaben für jebes Spar*

buch bezifferte ficb auf Jt 25,67 gegen JC 22,72 im

Sabre 1896.

XieUnfojlen betrugen Jt 280,30(1896 JC 294,05).

Xie Sportarten beS 3abreö 1896 finb noch Mit-

teilung beS Borftanbe« am 6. SRai 1897 Derbrannt

worben.

Xie Bilanz ber Pfennig -Spartaffe, welche mit

Jt 65 044,63 abfd)liegt, mürbe mit ben Büchern

Derglicben unb richtig befunben. Xer ftd) nach ben

Büchern anc obigen Xage ergebenbe Gajfenfalbo

mürbe baar oorgefunben.

Auf Grunb Dt« oorftehenben Grgcbniffes ihrer

Steoifion richten bie (Reoiforen ihren ergebenden

Scblugantrag bahin:

Xie GefeQfd)aft zur Beförbrrung gemeinnü{)igct

Xbütigteit mode ber Borfteberfcbaft ber Spar- unb

Mnieihetaffe bezüglich ihrer Bermaltung im 3a hrt

1897 Quittung erteilen.

Sie fBettoaltung btö SBaifen^attfe*.

5Die im Srühjabr b. 3 »am BürgcrauS}d)ug ein-

gefehlt Gommijfion zur Prüfung bet Berf)ä[hiiffe

bee SBaifenbaufe« bat ihre Xbütigteit beenbet unb
ba« Grgcbnig berjelben in einem umfangreichen

Bericht niebergelcgt.

Obgleich biefer Bericht noch nid)t ber Oeffent-

lichteit übergeben ift, fo finb hoch biejenigen Bor-

fchiäge, welche bie Gommijfion jur fReorganijation

be« SBaifenbaufe« macht, bereit« burd) bie hiefige

unb auswärtige Xageepreffe betannt geworben.

Unter biefen Borfchlägen werben genannt:

Digitized by Google



551

1- ba# SBoijengau# bleibt nl# jelbftftänbige Stif-

tung, mit eigenem fiapitaloermögeit unb al#

gejcbiofjenc pflegeanftalt beftegn;

2. bie Schule bei SBaifengauje# »irb aufgehoben.

Die Pfleglinge be# SBaifengauje# »erben in

ftäbtifcge Schulen cingefrfjult

;

3. bie Borftegerjdiaft be# SBaijengau je#

»irb au# j»ei Senat#mitgliebern unb
acht bürgerlichen Deputirten gebilbet.

Die Unteren Dermalten ihr Slrat fcch#

3ohre. Die eine Hälfte uon ihnen muägit
ber Senat auf Borfcglag be# Bürgerau#fcgufje#,

bie anbere ^älfte erwählt ber Bürgccausfchufs.

SSir befchränten uns für heute nur auf ben

brüten punft einjugegen.

Die (frage ber Berwaltung De# SBaijengauje«,

b. b. bie 3ufammenjeßuitg linb 2lmtsbauer ber Bor-

ftegerjegaft, hat bic Bürgcrfchaft jehon einmal unb

j»ar genau oor 40 3agmt befchäftigt. Such batnal#

hat eine Somntiffion btt Bürgerau#fchujjr# über biefen

@egeuftanb beratheu unb ihr (Gutachten in einem

Berichte niebergelegt, befjen 3ngalt gerabc jept Don

allgemeinem 3ntcreffe fein bürfte, weghalb wir un#

oeranlaßt feiert, benfclben hier au#,$ug#toeije wieber-

jugeben

Der Bürgerau#jcguB übertrug unterm 12. Piai

1858 einer Sommijjiott bie Begutachtung be# Senat#-

antrage# oom 1. btff. Pit#.,

„betreffenb bie SlmWbauer unb ben SBecgjel

bürgerlicher Deputirter bei öffentlichen SBogltbcirig-

teitsanftalten unb bei ber Slrmenanftalt."

Der bamalige (Sommiffion#bericht betont junäthfl,

baß lieh bie at# unmittelbare jfolgc einer tüdjidü#-

lo# nioeüirenben 3t ‘ Ifüömung in ben 3«hten 1845
bi# 1851 in# Sieben getretene 'Jiefurm unferer SBoßl-

thätigteitöanftalten nicht immer al# jroedmäßig unb

nach mancher Seite hi« felbft al# unau#führbar

bewie#, „fobaß bie Erfahrung ber legten 3ahre nicht

nur in bem allgemeinen Urtheil, [onbern auch >n ben

*2lnfid)teii ber eingelnen Borfteherfchaften manchen

SBanDel oeranlaßt haben bürfte," unb fagt bann

»örtlich:

„3n ber bureh Borftehenbe# beftätigten Borau#-

jeßung, bag bie leßteerfiofjenen fieben Sagte mef ent-

liehe Ptobificationen in ben Slnftchten ber eingelnen

Borftegerjchaften unb Begörben hernorgerufen haben

lönnen, joioie in Berüdfitgtigung ber im Greife ber-

felben feit Srftattung jener Qrtlärungen eingetretenen

Perfonaloetönberungen — unter benen hier nur an

ben feit 1851 gejegehenen Sintritt bürgerlicher De-

putiert in bie Borftegerfcgaft ber Brigittenftiftung

unb an bie feit jener 3eit um bie §älfte neue 3u-

jammenfeßung ber Borftegerjcgaft bt# SBaifengauje#

erinnert »erben foü — bebauert bie Sommiffion ein

mefentlicge« ^ülfämittel jut Begutachtung ber oor-

liegenben Snträge — bie Stenntniß ber jeßigen Sn-
flehten unb SBünjtge ber Borfteger — entbehren ju

müfjen. Denn, wenn fie gleich mit ber Central-

Srmenbeputation
(f. beten Bericht o. 31. 3Rärj unb

3. Sprit 1858 S. t>) barin übereinftimmt, baß bie

SB ün fege ber Borftegerftgaften allein für bie ju

empfeglenben Bejtglüffe uiegt mnßgebenb fein bürften,

fo glaubt fie bennoeg bem Urtgeile biefer, bureg ba#

öffentliche Pertrauen dewäglten, bureg praftifege Sr-

fagrung unb oielbeioährte# 3ntereffe für ba# ihnen

anoertraute 3nftitut uotjug#»eije Srprobten eine

!eine#meg# untergeorbnete Bebeuhmg beilegen ju

bürfen. Slucg fegeint bie Sentral-Srmenbeputation

felbft roenigften# ben, oon ben Deputirten be# Sinnen-

collegium# auSgeiprodjenenäBünfcgen eine entfegiebenere

©eltung jujugeftehn.

3m SUlgentcinen jeboeg galt bie Central-Slrmen«

beputation Den ©runbfaß aufrecht, bei ber Beurtgeilung

ber junäcgft in (frage ftegenben Slmtäbauer fug nicht

ootjug#ioeife bureh bie SBünjtge ber Borfteger beftimmen

ju lajfen, oielmehr bie 3agl ber Deputirten, ben

Umfang unb bie SBicgtigleit ber ignen übertragenen

(Mefcgiifte, oor SHen aber bie Slrt unb SBeije

igrer ®efcgäft#Oertgeilung unb Orbnung al#

leitenbe Slngaltspnnlte aufjufietlen.

Diefen glaubt bie Sommijfion al# nicht minber

wichtige Plomeute bie »efentlicg oerfdiiebene

Slufgabe ber einzelnen nnfntute unb bie Cuelle,
au# welcher fie bie Plittel igrer Sjiftenj unb SBirl-

famfeit fegöpfen, ginjufügen ju müffen. Denn bie (frage

nach 3agl, SBaglart, 8mt#bauer unb Stellung einer

Borftegerfcgaft möchte boeg tmhejroeifelt eine fegr

oerfegiebene Beantwortung erfahren, je naegbem e#

fieg um ein 3nftitut jur Unterbringung unb Ber-

pflegung alter unb fcgwäcglicger Perjonen ober jur

Teilung Shanter, ober um eine Slnflalt ganbelt,

beren Slufgabe Srjiehung unb Unterricht

ber 3ugenb, bie Sinfügrung berfelben in

ben Urei# be# bürgerlichen ®efcgäft#leben#
unb oft eine lange fortbauernbe oormunb-
fcgaftlicge Leitung unb Beaufficgtigung
ift. SBagrenb in bete Berforgungäanftalten unpar-

teiifege SBürbigung ber Slufnagm#fähigtcit, jwed-

mäßige Pußbarmacgung unb gerechte Bertgeilung

ber oorganbenen Piittcl. bucghalterifcge Drbnung
unb öfonomifege Berwaltung bie Hauptaufgaben ber

Borftegerjcgaft bilben unb gier, Den Ptajorennen

unb Slteit gegenüber, ber fittlicge Sinfluß be# Bor-

ftanbe# nur ein fegwaeger, in oieten (fallen ein taum

noeg möglicher ift, »ägrenb in Heilanftalten ade

über bie fSnanjieileu unb olonomifegen Bergältnijfe

ginau#gegenben Obliegenheiten oorgugöweife ben

öffentlich angeftcQten Slerjten unb @eiftlicgen über-
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tragen finb, wirb bei ben 3nftituten, roeldie ber Gr-

giehmig bev verarmten, oernadjläjfigtcii, oft ganglid)

Berwaiften unb oerlajfenen 3ugenb gemibmet jinb,

Bon ben Porftehern neben ben oben genannten ®e-

jdjäjtejäbigleiten oor St IIcm eine innig »arme jpiii-

gäbe, ein auf bie plniftfcbe, moralijchc «nb geizige

Gntroitfclung ber tjeranreifenben Sinber gerichtetes

cmftliiieS Peftreben, eine aujnierfjamc Pecidjtung

ihrer Je bl er urtb Potjügc, ihrer Stnlagen unb '

Steigungen, eine Ginroirtung auf bie fünftige bürger-

liche Peruföftedung bcrfclben, ja in Juden, iuo eS

fidj um uatcrlofc ffikijeu hanbclt, überhaupt ber

nur irgeub erreichbare Grjaß ber (Elternliebe geforbert.

Sa e£ fidj jdion aus biefer (SJegcnüberftedung

ergeben möchte, baß eö jidt in Snftitutcn erfterer

Slrt Borjugönicije um ein bloße-;- 'Jtedjuungeioefett

unb um bie <yortfübruug eine# formeUen PnmaltiittgS-

mechanismuS hanbclt, unb baher hier in ber ÜJlebr-

gabt ber Jade ein berriebigenber Stajfenabf<h(ufj unb

ein, ben georbneten Jortgang betunbenber Jahres-

bericht bas anajdilie&lidie Jiel unb bas loejenttidse

dtefutlat ber oorftnublidteu PfÜbwaltung ift, jo tann

in joldjen Slnftalten ein nach fcflgejeßtem JuruuS
eintretenber SBedifel ber Porftcher fanut jemals für

bie ju erreichenben 3'nede bebentlid) erjdjeinen.

Sort aber, 100 Bor Slüem eine freie, weit

über bas Gebotene hinaus ji<h betbätigenbe
Stiebe gut gebeihtichen unb naihhaltigenbeit

SfiJirfjamleit noth ift, wirb eine turje 20116; ber

Porftelierfdiaft unb ber baburch bebingte häufige

Sikchfet in bem Streife bcrfclben im höchften fflrabe

nctdjtbcilig fein. Tenn baa bloße, geittueife Slbbienen

cinea bürgerlichen Gbreimmtes wirb, jelbft bei reb- I

lidifter pflichttreue, nie bie marine unb opferwillige

Sbeilnähme enreden, nie baä innige äufammenwirlen
ber Porftcher, baa enge Penoadjjen groifetjen ihnen

unb ben Zöglingen erzeugen, »clcbea bie Jrucht

eines für baa gange Sieben oereinten ©trebcnS ift,

unb nur in bem Pcroußtjein, ber übernommenen

Stufgabe biä giim Sobc feine Strafte weihen gu muffen,

gut »ollen Steife gebeihen tann Salier glauben mir

auch nur bei ber lebenslänglichen Sauet jolcher

Porfteber jd)aftcn auf ©eiten biefer bie licbeSmarme

Perfd)niclgung mit beit Jntcrejfcn bes Jnftituts, baa

innige perfönliche Perbältnifc gu ben Zöglingen

unb bie noch in fpätereu feiten unb bei oft weiter

Gntjcrming fortbauernbe IXliciliintjrnc an ben Sdjid-

falcn bee Pflegebefohlenen DorauSfeßen gu bürjen,

ohne weldje IKettungS- unb Grgiebungsauftalten, Bor

allen aber ein SföaijcnbauS, jich nie bes Dofl-

ftänbigen unb nachhaltigen ©cgcita ihrer SBirfjamteit

erfreuen werben.

SBcnn wir aber für bie genannten Jnftitute, unb -

unter biefen Bor Slden für unfer SSSai jenbaus bie

$icrgu eine

lebenätänglidie Sauer ber Porfteberfchaf t als

erfirebcnämcribea Sefiberat aufgeftelli, tönnen mir

ca uns nicht ocrhehlen, bah eine fo oiete Opfer
forbernbe unb fo anhattenbe SNühwaltung einem

UMitbürger nur gugemutbrt werben barj, wenn et

fieti nur Uebernahme berjetben aus freien St ü den
ober bur<h ben beftimmenben Ginfluß nahe Pe-

freunbetcr entfchloffen hat SBir würben bemnach
principied ben Gintritt in joldjc Porfteberjcbajten

überall ber freiwilligen llebereiiilunft empfehlen, wenn
nicht bie Siüdjicht auf bie hebeutenbe Petbeiligung

ber ©taatSlajfe an ben Slusgabrn mehrerer, wie ber

Stinberpflegeanftalt, ber Slrmenfchulen u a., 'JJiobifi-

rationell in bem SBablmobuS unb bet ^ufammtiifeßung

bc-:- porftebertreifcS geböte. Pei bem PJaijenbauje
aber, baa feine Gntftehuiig unb feinen Jortbeftanb

faft auafd)ließ(id) ber priDatwohlthätiglcit ocrbanlt,

jeheint und ber biaher Derftattetc Stulhcil an ber SBabl,

b. b ber Porfchlag Solcher, bentn man Steigung

unb Pefäljigung für baS Slmt gutraut. beu Por-

fiebern ohne crnftlidicd Pebenfen oerbleibeu ju

bürfen. 'JJfag immerhin mit bem Jortbefteben biefeS

SKeditcS nud) bie Jortbauer Heiner Uebclfiänbe Der-

bunben, mag biirh baijeibc Dielleidj; bie 'i)iö.,lidifeit

manches frembeii Ginfliijjea gemiubert bleiben

— biejea Jnjlitnt erfreut fich bennoch in unjerer

Paterfiabt einer fo allgemeinen Shtiliiahme unb

Sichtung, wirb Bon beit Jnterefjen ber Webitbeten,

oon ber ©ßmpathic ber SJtcnge, Bon ber pietät feiner

früheren Zöglinge fortwährenb fo freigebig unterftfißt,

hat uodi fiirglicb fowoht in ber offen tlidjen prefjc

(f. 91 Stüh. Plätter 1858 9?r. 29, Polfsbotc 1858
Sir 4-1) wie im Pciinbe bea pnbUfuma fu warme
i'obrebner unb Pertbeibiger gefunben, baß fich bie

Gommiffion ber Stufgobe überhoben glaubt, weitere

Wriinbe für bie Pcibebaltung bei bisherigen 3’-i|tnnöed

geltenb madjeii ju müjjen. 9iur ber, Don ber Por-

fteherj-haft felbft un:ermL‘8. October 18-'>1 abgegebenen

Grtlärung uitb bei auf biefe erftatteteii gutachtlichen

Perichts der Gentral-Slrmcnbeputatioii glaubt bie

Gommiffion noch mit einigen SBorteii gebeuten

SU müjfen.

Sie bamaiige Porfteljerfchaf; jagt, ttachbem fie

bie lebenslängliche Sauer ihres Stintes als:

„Sie natürliche SPursel unb bie fittliche

Sebensbebiugmig für baS pntnarthalijche unb fnmi-

liemnäßige Perhältuiß stoij.tjen Porftehern unb

ttinbern,"

warm befürwortet hat (3. 7 ihrer Grltärung), wörtlich :

„3ft bieS bie einmüthige unb wohlerwogene

Ucberjetigung ber Untergeichneten, fo müffen fie

bemgemäß, mib, wenn bie Grljaltung ber

2tbenSlänglid|feit bei ber Porfteherjchaft
beS SdatfenhaujeS mit bem einmal ge-

Pcilagc.
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faxten 'Jiath- unb Bürgerfd)luß nt ct) t Der. feiten oodfiänbig lösbare Slufgabe hoben, liciben,

einbar fein follte, minbeften« bafür ^tfn. beten Urfprung meiftentljeili einet langen Ber*
bajj bie Dauer ber Söorfteljerfctjaft am äBaijen- gangenbeit angehört, bcm Älternben erträglich ju

bnuje möglichst ber £eben«läng(ichleit nabe machen, mag in bcn Rranfenanftatten, bie jur mög-

gerüdt wetbe," i tidjften ßntfernung ber in ber ©cgenroart auf-

unbempfithlt, unter weiterer Begrünbmtg ihrer lilnficht:
1 tretenben ©ebrecfjen brftimmt finb, ein fortwährende«

„bie Dauer ber Borftetjerfchaft auf minbefien« SRingen nach zwedentfprerfjenberen öinridjtungen Diel-

acbtjrbn Jahre ju fteden."
!

leicht geboten fein: ba« SBaijenbau«, ba« jdjon

Sluf biefe ßrflätung erroiebert bie Central- be«balb als ein flieblingSlinb Don unferer ©e-
Slrmcnbeputation (j. Bericht 6. 3) nur ganz hirj, meinbe gebegt unb gepflegt roirb, meil es bie

baß ibr jener Borfcblag „ju weit z« geben" fcheine, fcf>öne Aufgabe bat, öaterloje ffinbet ju förperlicber,

fie oielmebr eine zwölfjährige Mmtsbauer fowolfl ber fittlicber unb geiftiger Diicbtigleit ju entroideln unb

gabt ber Borfteber al« ber beftebenben ©ejchäft«. bahntet) uor ben Sieiben ber 3 u f u n f t ju beioabren,

orbtiung entfprecbenb erachte — eine 0nfid)t, bie biefe« Jnftitut, über beffen Berroaltung
freilich bie notbmeubige Clonfequenj be« S. 3 au«- irgenb beadjtung«mertbe Bebenten unb Ria-
gefprocbenen ©runbfaße« ift, e« bürfe auf bie bereit« gen, wenigsten« im großen publifunt, nie laut

5um Öefdiluii erhobene Bestimmung, geworben finb, ba« oielmebr feine Aufgabe bisher

„baß bie lebenslängliche Dauer ber Bor- fo glücflich gelöft b“t- bafs unjerer Baterftabt au«

fteberjchaft für bie 3afunft aufbören folle," feinen 3öglingei: nid.it nur eine große Sn.tabl aebtungs-

nicht wieber jurüdgegangett werben. 2Bie aber — wertber, juin Dbeil b°>höerbienter '.Mitbürger, ionbern

ganz abgefebeu baoou, baß jeher sRattf unb Bürger. felbft in ben entfernteften ©egenden ber ßrbe Diele

fd)lufs auf oerfaffungSmdßigem ffiege geänbert werben mit tinblicher Danfbarteit unb Üiebe ber $eimatb
lann unb bie ©mpjcblung einer folchen Umwandlung, gebeutenber unb für ihr '-Wohlergehen eifrig bemühter

fobalb iie ber einjebtagenben Behörde wüitfd)en3roectb gteunbe enoaebfen finb — unfer SBaifenbau«
erscheint, getabezu al« geboten erjdjcinen bürfte — möge unter ©ottes Segen unb unter ber

bie dentral-ärmenbeputation (©. 7 ihre« Berichte«) aufopfernben ffürfotge feiner Borfteber unb
bem für unantastbar «Härten Befcbluffe gegenüber Beamten noch lange jum SBohle feiner

bie gortbauer ber SebenSlänglicbteit brr ber> Pflegebefohlenen wie be« ganzen Staate«
maligen Borfteber befürworten tann, oermag bie in bisheriger unangetafteter Selbftfiänbigleit

üommiffion nicht auf^utlären Jbc febeint jeboeb f ortbefteben.

webet in bem früheren Befcbluffe, nod) in ben tbeil* Biellcicht lönnte e« noch fraglich erfcheinen, ob

weifen ßoncejjionen ber älteren äöaifenbauäoorfteber ein nicht bei anbern, ähnliche gwede oerfolgenben Jn-

oerfaffungSmäßige« fjinbenuß ju befteben, bie leben«- ftituten, fo bei ber Kinberpflegeanftalt unb bei ein-

längliche Dauer biefe« ®mte« wieber gefeßlid) berju.
|

«einen gweigen ber allgemeinen SMrmenanftalt, bie leben«,

ftellen, unb baß jeßt, wo ber im Jahre 1851 auf ben längliche Dauer unb ber mögliebft freiwillige Sin-

©emütbern lafteube Drud eine«, alle« Bestehende tritt in bie Borfteberfchaft ebenfalls «u befürworten

in örage ftelltnben SReformeifer« ber ernüchternben fei. jSbgefeben aber oou ben, idjon oben gedachten,

Erfahrung unb ber naturgemäßen IReaction ber bie finanziellen Berbältniffe biefer Jnftitutc betreffen*

leßtnerflojfenen fieben Jahre gewichen ift, bie (Srflärung ben ©rünben, jowie baoon, baß bie güglinge weber

ber Borfteber galt« anher« unb oiel entschiedener für in örtlicher, nod) in anderer Beziehung eine fo eng.

unbebingte Beibehaltung ber üebenSlänglidifcit oerbunbene ©emeiiibe, wie biejenige be« SBaijenbauje«,

lauten würbe, baoon muß fid) bie Qommiffion auf« bilben, unb bie Borfteber auf biejelbeu habet über-

Bollftänbigfte überzeugt etllären. all nur einen getingen Einfluß au««uüben im Stande

jn biejer Ueberzeugung, fowie au« bcn wiederholt find, macht fdjon ber llmftanb, baß bei oielen ber

auSgefprochenen ©runden fann bie Eommiffion ben hier in jjrage tommenben Rinder nod) beide ßltern

beftimmenben ©ewalten nidjt warm genug bie Bitte am lieben jinb, einen großen Iheil ber oben angeführten

an« $>erj (egen, bem 'i9aijenbau je bie Et- 'Utonuc für biefe flnftalteu wegfällig,

probung ber SRef ormoerfuche }u erlaffen. Daß übrigen« auch bas SrmencoQegium ben

bie in Beziehung auf andere BloblthätigleitSanftalten Dlachtlicil be« zwangweifen Sbbienen« uitb ber furzen

fidi möglicberweife empfehlen burften. Blag in ben Dauer be« pflegeamte« empfunden, ergiebt fid) au«

Berforgung«häujem, welche bie oft uubaitfbare unb ben beiden, oben angezogenen ßrtlärungen beffelben.
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Ser Vericßt ber (lerctial-Slrmenbeputaticm äußert bar-

über
(
6 . 11 ):

„Veibe Srtlärungen ftimmen batin überein:

baß eine gcbrißlicße ©irtfamfeil oorjugSweije mm
bern Sinne abßängt, mit welchem bie Seputirten

it)r Amt al8 Pfleger üben,

baß ei baßer
5
um größten Racßtßeit gereicht,

fomoßl, wenn biejenigen Seputirten, melcße oiel-

ieicßt erft nach langen Vemüßungen fitfj ben retßten

Sinn angeeignet haben unb gerabe anfangen,

waßren ©egen ju ftiften, aus bem Collegium

au8fcßeiben, all autß, wenn foltße Seputirte, »eltße

entweber oon Dame ßerein feine Steigung gut

Uebemaßme beb Hütte» geßabt ober fpäter Suft

unb 'l'tutß oerloren ßaben, gejwungen finb, ißt

Amt roäßrenb ber gefeßlicß Dorgeftßriebenen 3e*t

fortjufüßren,

baß biefen Ucbelftänben abgeßolfen wirb, wenn
baS ^flegeamt miebet, wie früßer, ein freimil*
Itge 8 würbe, unb baß überhaupt im principe
unbebingt bem freiwilligen IfJflegeamt ber Vor-

jug gebüßrt."

Schließlich glaubt bie Gommiffion fieß noeß einen

Antrag erlauben gu bürfen, beffen Annahme ber

Gumulation ber Vorfteßerämter oon oerfeßiebenen

f. g. großen Söoßltßätigfeitsanftalten inöfünftige oor-

beugen würbe. $u biejem Vorfcßlage leitet )ie bie

naße (iegenbe Ueberjeuguug, ei erforbere bie mit

jenen Aemtern oerbunbene Müßroaltung einen fo

großen Aufmanb oon 3*<* unb Arbeitskraft, baß

namentlich ein in feinem ißrioatberufe tßätiger

©ejcßäftSmann fieß oöllig außer Staube befinbe,

mehreren folcßer jnftitute mit Poller Eingebung bienen

gu lönneit.

Sen oorfteßenben Anbeutungcn gemäß beeßrt fieß

bie Gommiffion bem VürgerauSfcßuife oorjufcßlagen,

berfelbe wolle ber Vürgerfcßaft bie Annaßme beS oor-

liegenbett Senatsantrages unter nathfteßenben HJiobi-

ftcatt orten empfehlen:

ad I. 3: bei bem ©aifenßaufe in bisßer

gefeßließ befteßenber SSeife,

ad II. (als 3ufaß)

:

baß bie gleicßjcitige Vorfteßerfcßaft Gingelncr

bei mehr als einer ber
f. g. großen SEBoßl-

tßätigfeitSanftalten, namentlich beim ©t. 3oßan-

nisjungfrauenflofter, beim heiligen ©eift-Jjjojpi-

tal unb beim ©aifenßaufe, inSfüitftige nießt

ferner ju geftatten fei,

ad III. 1: baß bie freiwillige gortfüßrung beS

iPflegeamteS nießt benjettigen jwei bürgerlichen

Vebicnungen gugejäßlt werbe, ju beten gleicß-

jeitiger Uebemaßme jeber Vürger oerpflicßtet ift."

Öübed, ben &. Juni 1858.

Xr. © 0 Rippen. Jop. lipr Slügmann. Spt SraSrni.

Sollten bie in oorfteßenbem Vericßt aus-

gefproeßenen Anficßteu über bie Verwaltung
beS ©aifenßaufeS nießt noeß jeßt jutreffenb

fein?
3Bir glauben in ber Sßat, baß für bas SBaifen-

ßauS bie nun oorgefcßlagette AmtSbauer ber Vorfteßer

ober bürgerlichen „Seputirten" auf feeßs 3aßre oiel

ju furj bemeffett ift, um ferner eine fegcnSreicße

SBirfjamfeit in biefem feßwierigen Amt auSüben ju

lönntn.

Sie feit alterSßer übließe „freiwillige'’ Ueber-

nähme eines folcßen 'flflegcamteö auf einen längeren
Zeitraum bietet, wie bie Grfaßrung gezeigt bat,

allein bie Mögticßfeit für ein enges perfönließe»

S3etßältniß ju ben 3bgliugen unb ein bauernb

gebeiblicßcS 3ufammenwirfen für bie 3u>'de unb

3iele ber Anftalt, ganj abgefeßen oon betn Umftanbe,

baß fieß mit ben Vorffeßem autß bie grauen ber-

feiben an biefer Aufgabe in ßingebenbet SBeife be-

tßeiligen.

Vor Allem aber glaubett wir gegen ben Vor-

feßlag wegen ber neuen 3ufammctifeßutig ber Vor-

fteßerfcßaft beS SBaijenßaufeS auS jroei SenatSmit-

gliebern unb aeßt bürgerlichen Seputirten ernfte Ve-

benfen ßegen ju rnüffen, weil bamit basSBaifeitßauS feine

bisherige bem Gßaraher einer ^JrioatwoßltßätigfeitS-

Anftalt entfprecßeitbe felbftflänbige Stellung oöllig

oeränbern mürbe. ne.

SSoßnnngöbeauffiefiligung.

3« ber leßten Ruminet biefer Vlätter wirb bie '.Mit-

teilung gebracht, baß bie wegen ber fcßlecßten

Vefcßaffenßeit ißrer SBoßnungen belannt geworbenen

Vuben im ©lodengießergang bureß jwedmäßige Reu-

bauten erfeßt worben finb. Saran wirb ber SBunfeß

gefnüpft, baß bicS Veifpiel Raeßaßmung finben

möge ßierbureß wirb man an bie Racßricßten über

eine Ver)amm(ung beS beutfeßen Vereins für öffentliche

©efunbßeitöpflege erinnert, bie ben SageSblättem

jujolge int oorigen Monat in Slöln ftattfanb. Sort

ift über bie regelmäßige ©oßnungsbeauffießtigung

unb bie beßörölidje Crgauifation berfelben oerßanbelt

worben, unb cS foll fcßließlicß ein Vefcßluß gefaßt

fein, wonaeß ber beutfeße Verein für öffentliche

©efunbßeitSpflege in Anbetracht bet Sringlicßfeit

unb Votwenbigleit, bie ©oßnuttgSfrage praltifcß in

Angriff ju nehmen, bie einzelnen Regierungen beS

beutfeßett Reicßes erfudjt, oßne Verzug entweber ißre

VejirtSregierungen anruroeifen, bie ©oßnungS-
beauffießtiguttg bureß tßolijeigejcß ju regeln, ober,

fofern bie ©leicßartigleit ber Verßältniffe eine ein-

heitliche Regelung für baS Staatsgebiet ermöglicht,

ein SanbeSgefeß barüber ju erlaffen.
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Da öiefer ®ejrf)lup Den einzelnen Sjanbeb» ;

regienmgen mitgeteilt merben fod, jo mirb er aller

SBabrjcbrinlicbteit nad) and) an Den ©enat in

fiübed gelangen. Sflirb Damit nun enDlitf) Dieje

b&djft wichtige Sad)e, Die nad) Dem Urteil aQer

©ozialpolitiler (©djäfjle, ©ombert. ^ertner u. a.)
,

einen mistigen Deil Der jovialen (frage bilbet, für

Sübett in fjluß geraten? Ss muß ja leibet gejagt

merben: joldje fragen lammen bier immer nur

burdi einen Slnjtoß oon außen oorroärtb, eine jelbft»

ftänbige 3nitiatioe in biejra Dingen ift in Sübed
nicht aorbanben. Unb bodi joQte man meinen, baß

Die »frage Der ä3ohnungbbeauffid)tigung, beten 9iot-

menbigleit jo Har auf Der fjanb liegt, Daß man
mirttid) fein mit Autorität begabter Slrzt ju fein

braucht, um jie einjujeben, in fiiibed oerbältnib»

mäßig leiebt ju regeln (ein müßte, Da man ßi*r

nicjbt mie j. SS. in preußen mit ben großen ©er»

jdjiebenbeilen gmijdien ben öftlicßen unb weftlicßen

^roninjen (U rechnen bat

?lber abgejebcn aon einigen gelegentlidien Dieb»

bezüglichen Äußerungen in ber ©reffe unb ein paar

jd)üd)tecnen ©enierhmgen einiger OTitglieber ber

üöürgerjcfjaft feßeint bieje brennenbe Qrage für

Sübetf nicht aorbanben ju jein, obmobl bie 3Qbl

ber mangelbajten unb überaöllerten äBobnungen

gewiß auch bier Diel größer ift, alb mancher jtrf)

benlt. Sei ben obigen ©erbanbtungen mürbe et»

mahnt, bah man m Reffen in ben ©täbten mit

mebr alb 5000 ©inroobnern nicht meniger alb 2t>83

äBohnungen entbeeft hat, bie nur aub einem einzigen

(Raum für eine ganze (familie beftauben, in roeld)em

bieje ivobnte, jdjlief unb lochte. Ähnliches bat fidj

überall bort beraubgejtedt, roo man 'Jiachforjd)ungen

hierüber angeftellt bat

Siacb ben böjcn (Erfahrungen anläßlich bet

CbolcraepiDcmic beb dahreb 1802 hat Hamburg ein

berartigeb SBobnungbgefeß erhalten. „Dieje ©eudte

mar für unb eine liebrmeifterin,“ bat ber alb

Utefcrent bienenbe ÜJIebijinal 9iat Dr. ©finde aub

Hamburg ben Dagebblättern zufolge in obiger Ser»

fammlung geäußert. yiuct) anbere Sejirte im

Deutfdjen ©tid) befißen bereitb Derartige @efeße,

Z- ©. Reffen, ber iHcg.-ISej. Düfjelborf, bie Stabt

3Hain,v SBill man nun in Sübetf auch noch erft

irgenb eine oerbeerenbe ©euebe alb Sehrmeifterin

abmarten? jfnft jeheint tb fol füurben bod) jur

Seit ber dholeraepibemie in Hamburg auch bei unb

Don ©enat unb ©ürgerjebaft äBofjnungbtommiffionen

jur Prüfung brr iüobmmgsfroge finge jeßt; aber

Don ihrer Dhätigleit ober ihren Sorferlägen bat,

fo Diel unb belannt geroorben, niemalb etroab Der»

lautet. Ober mürben bieje Qommijfioncn nur ein»

gejeßt, um alb eine Slrt non Sejänftigungbmittel
'

— Ouietio mürbe bet pejjimifi ©cbopenbauer
|

jagen — gegen bie Damalige Aufregung unb

(Eholerafurcht ju mitten?

Sine neue ©auorbnung. bie auch einige auf bie

©ejunbbeitipflege bezügliche Paragraphen enthielt,

ift fchon im 3uni 1897 Dom ©ürgerausjehuß nach

einer (angmierigen (iommiffionbberatuiig begutachtet

morben; feitbem hört man auch oon Diefer nidjtb

mehr. Die (folge ift, oaß nach mie oor allmBchettt»

(ich i» Suberl 'lBobnuugen in Neubauten bezogen

merben, ohne genügenb aubgetroetnet zu fein, meil

bie jeßige ©auorbnung Darüber leine ©eftiinmungrn

enthält u. bergl. m.

^öffentlich mirb nun cnblich Peranlaffung Dazu

gegeben, baß eine regelmäßige unb burthgreifenbe

SBobnungSbeaufiicbtigung auch für Sübecf alb

bringettbeb ©ebürjnib anerfamit unb eine Siegelung

biefer gjrage, fei eb Durch rin cigeneb SBolimmgsgejeß,

fei eb burd) ben (Erlaß polizeilicher ©orjdfrijten

Dorgenommeu mirb. — n —

(Sine föcrbiubungiflinißc jwifdjen (Stand'

forber unb »Öü£tertjjor=
i

3füce!

3)em eifrigen ©ejdiußer itnferer neu gerooimcnen z»

Db- noch in ber (Entfteljung begriffenen Einlagen

unb benen, bie jeinen zum minbeften einfeitigen ®ub»

fübrungen gegen bie jeßt öfter genannte ©traßcitDer»

bitibung einiges Öemidjt beimeffen (bunten, muß tebig»

lieb entgegengehalten merben: ©äuge machengilt nicht!

Die ©erbitibungsftraße ift nicht nur im ©ebau»

ungbplan in Slubficbt genommen, fonbern fie mirb

auch ohne ämeifel gebaut merben, meil fid) bab

©ebürfniß für fie unbebingt beraubflcllen mirb,

menn baffelbe nicht jdjon jeßt oorbanben ift. Doch
nur Darum lann man fidf ftreiten! 'Seien eb

mm mirllidt an Dem märe, baß jeßt noch nicht ein brin»

genbes ©ebürjnis jür jene ©traßcuburchlegung

bejtäube, jo mirb eb [ich einjtelleu, jobalb bie neue

©rücfe fertig ijt. Denn bann mirb fiefj nur zu Kar

berauSjtcnen, baß eb auj bie Dauer ein unhaltbarer

3ujtanb ijt, mentt bie £>auptzufübruugb|:raßr nach

ber Jpüjterthoroorflabt mit ihren ti—7000 ©ercorinern

150 fDJeter hinter Der ©rüde im (pißen Sintel

mieber rüdmärtb führt, lieber bieje entjebeibenben

tbatfädjlicben ©erbältnijfe lann (ich ja jebennanti an

Crt unb ©teile leicht unterrichten. SBir haben zu

unjerrr ©kgebaubrhörbe bab ©ertrauen, baß fie zur

rechten 3*'! — bab roiirbe aljo nad) ©odenbung

ber 3Kühlenhrüde jein — jene nothroenbige

©traßenoerbinbung hrrfteden mirb. ©elbjt bie fertige

©rüde nach ber Ärähenftraße, bie aber noch lange

nicht jo fidber in ihrer Stabführung ift. mürbe nichtb

Daran änbern, baß ber jpiße SBinlcl, ben bie fjüjter»

thor»!ldee mit ber IRaßeburger Slllee bildet, alb ein

gerabezu unleiblichet 3u
i
Mn^ befeitigt merben muß.
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28a* nun bie „BerberbniS" bet Anlagen burd)

rine furje Sahrftraßenoerbinbung nom Kanbelaber-

plagt nach ber jpüjtetthor Alice betrifft, (o tönuen mit

biejelbe gar nifbt einmal ftnben. ®cr „ jcböne'
1 $lag

am Kanbelaber tonn nur gewinnen, menn aud) bie

öftlidje Seite bcj{e(ben aufgejcblojjen roitb, unb non

einet Serjdjnetbung bet Anlagen burd) einen 3a()t>

roeg tann bod) ernftlid) nicht gefprodjen »erben.

3m Segcnthril würbe ba* bott jeßt mehr itörenbe

SDreied in ben Einlagen, nadjbcm e* non btei Straßen-

jfigrn umjchloffen »äte, fidi al* eine nid|l ju unter-

jdjäßenbe Srrungenjchaft erweijen, fei e*. baß man
ein Dtnlmal bort auffteflt, fei e*. baß man bort

einen DlufitpaoiUon erbaut jur Seranfialtung non

Sßromennbcnionjerten.

Der ^linmei* auf ben Berliner Thiergarten jpridjt

juma! mehr für bie Anlage einer Strafeenoerbinbung

al* bagegen. ®enn birje herrliche Sauerftoffquelle

für Berlin bat nicht im geringften barunter gelitten,

baß eine Dtenge breiter Straßen fte nach allen

Stiftungen hin burcbheujt. Kurj, e* fcbeint un*

nerfeblt, baß man, gegen bie einfach notb»enbige

fürje Straßenoerbinbung au* irgenb einem SrunDe
agitierenb, jum Schule bet Einlagen aufforbert. ®ie
Anlagen fallen oielmebr bei ber ^»crftellung jener

Berbmbung*ftraße beftmöglid)ft gejchont »erben, ba*

ift auch unfer SBitnjcb Unb fit »erben nicht

jerfcbnitten unb jerftört »erben, jonbent nur oerbeffert

unb oerjchönt fich erroeifen — burd) bie Berbinbung«-

ftrafee j»ijd)en (£ron*forber unb f)ujtertt)or-A!lee

54 7 .

O btcfe grauen!

mochte mau au*rufen, menn man ba* heutige 1 reiben

be* weiblichen ®efd)lecht* fieht. Dlit Scmalt »ollen

jie e* ben Diännern gleich tljun, bewußt ober unbe-

wußt. unt jtd) Don ihnen unabhängig ju machen,

unb fo ahmen fte ihnen Diele* nach. Aber gerabe

ba*, wo* fie unterlaffen, ift ungemein wichtig. 3n
Scharen fträmen fie in bie ihnen jugänglidjen Bil-

bungeanftalten, arbeiten in Kunft unb ©tfjenfdjaft.— — »Unb ba* »oüen Sie un* bod) wohl nicht jum
Botrourf machen!" börtl > mir bie geneigte Seferin

einwenben Seroiß nicht! Alle, bie nicht nur bie

Dlobe bahin treibt, bie nicht blofj bat)in gehen, um
am nächften lanj- ober ®ejeKjchaft*abenb ein menig

barübtr plaubent ju fönnen, fonberu bie bemüht fmb,

burd) ernfte Arbeit ihre Bitbung ju oertiefen unb ju

erweitern, fie alle oetDienen ooHe* Sob. ®enn ba*

Streben nach Beroolltommnung fteht leine*roeg* ben

Diännern allein, ba* fteht aud) ben Stauen an, unb

bie ffrüchte lornmen in beiben Süllen beiben Steilen

ju gute.

Aber unjere 3tauen»elt benft bei ihrem Bor-

gehen nur an ben halben hDJenjdjen, ben Seift, unb

oergifct offenbar, baß ber ganje Dlenfcf) au* Körper
unb Seift befiehl. Öi trabe bet Körper ift bie Wru ob-

lagt, unb nur in einem geiunben Körper tann ein

geiunber Seift wohnen. ®ie Aulnnbmcn btefe* alten

®rfahnmg*|aßt« fittb fo feiten, baß er in feinem

Dollen Umfange auch beute noch beftebt. tie Dlrinnet-

weit hat ba* längft erfonnt, unb obwohl fie Dielfach

burd) ihre ganjt l!tbtn*weije unb beionött* auch

burd) ben Dlilitärbienft in gewiffer ©eije genötigt

ift, bem Körper bie ihm fD notwenbige Bewegung

ju teil werben ju taffen, wirb jeit 3abrjebmtn auf

mancherlei 58etfe bafür geforgt, baß ba* in immer

größerem Umfange gefchieht, unb Die ^-futunft wirb

auf biefem 28ege jebenfall* nicht ftehen bleiben.

Unb bie grauen? .fjaben fie fchon einen ernft-

liehen SoitfAritt in ben Beftrebungen gemacht , allein

ben Diobethorheiten ju entfagen, bie nadjgewiejener-

mähen ganjt Sejcfjlccbter Derberben? Kann man e*

nicht noch heute trieben, baß, um e* ftar! aufjubrüefen,

bie tarnen ftd) im Sommer fleiben, al* wenn e*

©inter wäre, unb im Sinter, al« wenn e* Sommer
märe — nur weil bie Diobe e* gebietet!

Sieb oon biejer fjerrjebaft ju befreien, wäre aber

nur ber allerbejdicibenfte Anfang auf Dem Sebiete

Der wahren Körperpflege. Siet) anjebließen müßte

eint regelmäfeigc, möglicbft oietjeitige Bewegung, bie

bem Körper Kräftigung unb ebenmäßige Au*bi!bung

oerleiht. „Aber auch t)*tc Hub wir ja auf bem

beften ©egt," hört idj meine Seferin wieber ein-

wenben, „mir rabeln, turnen, fpielen Samn lenniö!"

Ad) ja, uniere ®amen rabeln, turnen unb fpielen

jogar Sawn Xenni* (mit feinem thirtv, fiftv, play,

gHrm- u. f. ro.! O beutfehe Jungfrau!), b. h-

einige wenige rabeln unb fpielen im Sommer, wenn

gute* ©etter ift, unb einige wenige turnen fogar

ununterbrochen Da* ganje 3al)t bwDurd), ®ie große

Dfebrjabt tt)ut inbe* nicht* doii allebem. Sie hält

jolcbe Bewegungen für unjehön, Dielleicht jogar noch

für unwciblich, unb glaubt genug getban ju haben,

wenn fie im Sommer gelegentlich einen Spajiergang

oor* Xbor macht unb im ©inter au* einem ^immer
in* anbere geht ober einige Dlale im ipaufe trepp-

auf, treppab läuft. Die folgen biefer bequemen

anb(ung*meiff finb genugfam befannt. fjödifte

eit ift e* aber nun, bamit ju brechen unb enblid)

lebhaft teiljunehmen am Xurnen, an Spiel unb

Sport. Augtnbliilid) ift t* freilich mit Spiel unb

Sport nicht*, bie 3ahre*jeit ift nicht bafür Aber

geturnt tann aud) jeßt werben. Selegenbeit ift genug

ba jn geboten Unb wer fo ben ©inte: hinburet)

fleißig übt, ber wirb bann auch im Sommer, wenn

ihm bie XurnhaQe ju eng wirb, braußen ba* fKidjtige

ju finben wijfen, fei e* in Spiel ober Sport.

Xarunt auf, o ihr grauen! <Sile thut not!

889 .
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Sart ftriebrid) 2öef)rmnittt,

geb. 30. Januar 1809, geft. 11. September 1898.

(Schluß.)

Tie Bearbeitung ber ®efcf)idjte feiner Bnterffabt

war ihm fjerjenafadje, mar eine feiner Sebenäfreuben

;

outf) barin roiebev liegt ein großer Tbeil be» ©ebeim*

niffe», we»halb SBebtmann'» Arbeiten ben Seiet fo

burebau» fefjetn. Gr erfaßte ade« al» Beben unb

bauchte feinen Schöpfungen jeinen belebenbcn ©eiji

ein. Wciftcrhaft ift jeine Tarflelluttg, ooflenöet ihre

gorm Klare» Urtbtil, im Weimtng»ftreite rubige

Kampfesart unb notnebme fachliche gurüdweijuug

irriger ftuffictlungen, roobltbuenbe SBärnie im Bor-

trage, bei» ade? finb Borjügc in SSebrmattn'» Arbeiten

SBie reijenb ift j. B. in feinem ülufjaß über ben

fiübedijdjen ÜRalb»roeinfener bic Sehilberung, roie bie

Watb»berreu be» .jpau»halte» ber Stabt in allen Gin*

jelbeiten fiel) annehmen mußten unb mie ein guter

Skinfeßer nicht entbehrt werben tonnte. 39ie rtaio

tritt in fltitten Webenfd)ilberungcn oft ber .'pumor in feine

fftechie, aber aud) mie emft ergreifenb unb non äd)t

tragijrfiem Seifte erfüllt jeigt jid) anberroärt» 3Bebc-

mann» Tarjteßung; jo $. SB. in ber Srbilberung,

mie SBuilenroeber ju fteigcnbein Ginfluß gelangt, mie

er es mar, bet mit Gifer unb Gnergie auf Öeroalt

gegen Gbriftian II. unb £>o(lanb braug, wie boffärtig

er bei ben Slerbanblungen in Hamburg auftrat, unb

bann roenigffen» in Siibecf fein 21njeben ju retten

fuebte, er, bejfeit begonnene» Unternehmen gewaltig I

war, aber au»jicht»lo» etftbeinen muhte unb ber

Stabt jo gefährlich warb. Umfonft. Ter griebe non

©todel»borf 18. iltouember 1534 mürbe gtjchlofien.

„äüullenroeber» änjehen begann $u finlen." 3(1» bann ber

ungejeßmäßige Watt) 1535 feine SBürbe nieberlegte,

unb auch äöußenroeber freiwillig au^fdjieb, Reifet e»:

„Kein Vitm unb (eine Stimme erhob jirf) ihn ju

halten." SBußenroeber» Betbängniß oofljog fuß;

bieje Schilberung jchließt SJebrmann mit ben SBorten:

„3Baren politijche ^anblungen Berbreehen, jo bot

fein Beben Stoff genug ju Ünflagen unb bie golier

mar ein Wittel ©cflänbrnffe ju erpreffen. Stach

langer unb harter ©efangenjdjaft mürbe er am 24.

September 1537 in SBolfeubiittel hingerichtet. Sein

Tob oerföhnt faft mit feinem Beben."

SBelch feinfinnige Vlufjaffung. welche innere 9lntheit-

nähme an bem ©ejetirfe ber Stabt unb be» nenne*

genen Wanne», welche Sorglicßfeit, äSahrbeit unb

Stecht jur fierrjcfjaft in feiner Tarfteßung gelangen

jju taffen
,

fprictjt au» jenen wenigen SBorten Unb
mit roelcher 3Bärme unb fünhänglichleit jinb bei noßer

Wüdjicfjt auf bie gejcbiebtlithe SBaßtheit bic Beben»*

bilber gefchrieben, bie BJebrmann über Tibemann
Steen unb über jroei Silbedijche Bürgermeifter neue*

I rer über Gatl Bubwig Woed (in ber Slßg.
: Teutichen Biographie Bb. 28) unb Heinrich Btehmer

(3eitfrf)rift für fiüb. Öejrf). Bb 3) utt» gefchrntt hat.

(ln biefen Schilberungen tritt ba» (fntereffe am
Wenfcßen in jchiJnem Sichte h*mor ntib manch
lichter Schein faßt babei jugleich auf ba» Teufen
unb Gmpfinben be» ©ejchichHjcßreibfr» jelbft.

Slbgeflärt unb harmonifch abgerunbet tritt ber

fittenreine Gbaratter un» au» feilten Schriften entgegen,

begeiftert für SBabrheit unb Weißt, echt beutfeß in

ber Siebe $ur .jjeimatb unb jnm Baterlanbe.

„Ten Teut)chen eine Steflung ju fchaffen, biefen

Iheit ber burch bie Berhältniffe früher ben ,£>aiife*

ftäbtrn jugefallenen Aufgabe erfüßt jeßt mit fräf*

tigeren unb mirfiameten Wittelu ba» <jum beutfehen

Weiche geeinigte Baterlanb. Wirgenb» fühlt man
bie» unmittelbarer, nirgenb» erfetmt matt r» banfbarer,

al» getabe in ben .jjnnjeftäbten." So fcßloB Söeßr*

mann 1871 jeiuen Bortrag über ba» Sübeder Ülrcßio

in ber erfttn Berfammlttng be» .^atifijchett ©efd)ieht»*

tterein». 911» in bem neuen jpaufe ber ©ej. j Bef.

g. Th- am 10. Wooetnber 1891 bort im neuen Saale

ben erften Bortrag ju halten 39cbrmann erfucht

war, fnüpfte rr an bie oon ihm gefchilberten trauri*

.
gen Berhältniffe ju Gttbe be» oorigen unb 9(nfang

be» gegenroärtigeii Saßrbunbcrt» begeifterte unb be*

geifternbe ÜBorte übet ba» neue Teutfche Weich-

„Teutjcßlanb hat jeßt gerabe bie Berfaffung, bie

bem beutfehen Bolf»harafter am meiften jufagt, fo

bafj 3ebet feine Sympathie uttb fein 3nterejfe junächft

einem Heineren §eimatb|taate ober einer ipeimatb*

prooinj jumenben mag. Tie -

lpcimatt)liebe erweitert

unb erhebt fief) jur Baterlanbäliebe. Ta» beutfehe

Bolf hat bie Grfahrung gemacht, toie ftart e» ift,

wenn e» feft unb treu jujamtnenbält; ba» bleibt unotr*

gefjen. Unb wie immer burch ba» ©elinaett eine»

SBerfe» bie Buft am Schaffen roäihft unb bie Kraft

erftarft, jo werben auch mir nun in erhöhtem Waffe
Siebe unb Kraft roibmen ber Baterftabt unb bem
Baterlanbe."

So jprach ber jioriunbachtjigjähvigr ©rei»
, fo

batte ber Jüngling gebacht unb bamaef) ber Wann
gebanbett. 21uch in ber Treue gegen bie engere

^eimath, mie gegen ba» gröfstre Baterlanb ift 3öcl)r*

mann ein fchöne» Borbilb. Biber auch no4 ,n anbercr

Beziehung.

Schon ba» 3eugniß, welche» bem oon 3ena

fcheibenben Stubenten am 22 3u(i 1829 ber fjrof.

gerb, .^cinb au»fteßte, hob SSehrmann'» roiffenfdiafl*

liehen Gifer unb fittliche Weinheit hcroor, jeine

gebiegene ©rimbnnficht oon 3Biffen(chaft unb Beben.

SJicht» fann roohl beffer bieje Seben»anfd)auung

ftnnjtichnen al» folgenbe Steße au» 39et)rniann»

fchon ermähntem, au» bem Brder'fchen Grjiehung»*
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inftitute gu Crfenbach btn 15. 'JXärg 1834 batirten

©riefe an feint üiutter. Hort tjeifet ei:

„Unter allen greuben, bie ttn« ba* Heben bietet,

fann (eine gröber jein, al« bie, mit üienfrfjen gu

leben, bie man jefjäpen unb lieben mufj, mit betten

man au« ooHer Seele harmoniert Kloth alle KJlenfthen,

bie hierher gelommen (inb, haben firf) hier mohl gefühlt

unb ei giebt gemife wenige gamilicn, bie ber ©ecfer-

fefjen gleithlommen. (Einen KJiann, mie bett alten IHoctor

tann man nur oerlafjen, um gu einer KJtutter gnrüd-

gutehren. Da«, liebe KJiutter, ift meine fcbünfte Hoffnung,

mit Dir in einem recht nahen herzlichen ©erhältniji

gu leben, unb wenn mir beifnmmen finb, benfe ith,

wollen mir uns burrh (einen URenjdjen in unferer

SEBeife ftftren lafjetr. 3d) erwarte fonft oon unteren

gejelligen SBerbältnijfen wenig greube; wenn uh fie

boch finbe, fo ift « ja befto beffer. aber mir leben

auch gar nicht un« gu oergnügen, jonbern unfere

gteube müffen mir barin finben, unferem Öerufe

nachguleben. Sliidlith ift ber, ber ©turnen ber greube

pjlüden unb gu einem Srange minben (ann, aber

forbern barf man’« nont Heben nicht. Die gteube

bleibt jtbem, bie jdjönc Schöpfung Sötte« gu betrachten

unb [ich an ihrer ^armonte unb Schönheit gu laben.

2Öet banon burchbrungen ift, bem ift jef)on ba« eine

fyrtube, auch ein Stieb be« großen Sangen gu jein,

unb e« tann ihm nur ber SBunjch übrig bleiben,

feine Stelle roürbig auägufAllen, ein SSunfch, befjtn

(Erfüllung in jebe« Singeinen Straften fteht."

SBehnttann hat feine Kräfte bemgentäh oenuanbt.

Sein Söunfch ift ihm erfüllt; mehr noch h“t et

erreicht. Heim ein (Borbilb bot unb bietet fein Heben

auch in jittliih religiöjer ©egicljung. 'JJiit rübrenber

Änhänglichteit roar er, ber früh oaterloje, ber Dluttec

gugethan, treulich hat er fie geftüpt unb gepflegt bi«

an ihr huchbetagte« (Snbe. Seinen Sefdjwiftern unb

©rrroanbten, bie oor ihm ber Hob abberufen, hielt

er allgeit brüberlidje Ireue. 3n ben SHitlen Sötte«

ergeben hat er bie Seroijsbeit getragen, baß fein

Stamm in männlicher Hinie halb erlrifdgen müffe,

mit innigfter Hiebe, mie ein Patriarch oerehrt, hat

er ben Ifrei« feiner gamilie erfüllt, unb roo Irübfal

gu überminben mar, au« ftarlent bergen Hroft unb

Hülfe gebradit, ben ölid ootl ßuocrficht auf ba«

ewige Heben gerichtet.

ffinbltch mar unb blieb SBehrmatm’« Semüth,
ooQ greube an ber Statur, anfpruchblo« gegen ba«

Heben, bantbar für jebe« Sute, welche« ei ihm barbot.

SBie er auch in feiner gangen Heben«baltung

Irene bi« an fein Siebe bewahrt hat, ba« lebt im

£ergen jeiner gamilie, feiner greunbe unb gumeift

im Steife feiner ©erbrüberten fort; an ihm hat (ich

ba« ffiort bewährt gegeigt:

„(Hurte bid) früh mit ber Straft unb ber männlichen Siebe
be« filtere.

2>a6 bu ben fdimeichelnben flampi jeber Btriübrung
befiehlt.

Spät bann fdiniüde ber Sieg mit brm SRaitram ewiger

3ugenb
Stadt brin frötjtidjee Haupt, wenn et jur Urne fid) neige

*

©i« an bie Srabe«fchweQe hi» mar SBehrmann
ein jugenblidjer Seift erhalten geblieben; fein wahr-

haft (inblichtä unb befefjeibene« Semüth bewahrte

er fid) auch bann, al« (Ehren auf (Ihren ihm
gutheil würben. f8nfpnicb«lofigteit, wie fie in

feiner 3ugenb ihm eigen war, blieb ihm fein

lange« Heben tutiburcb. 3bn machten (Ehren nicht

ftolg, aber fie waren ihm eine jjergenbfteube, bie nur

gu neuem SBirfen ihn anfpornten; unb gewirtt hat

et burch Schrift unb KBort, bi« ihn am 1 1. September
b«. 34. ber Iobe«ettgel gu reinerem Hichte hinüber-

führte.

SEÖeun wir, in tiefer Danlbarteit für Silles, ma«

fein gleiß, feine Irene, fein tiefe« aOumfajfenbe«

Semüth im langen Haufe feine« Heben« gejpenbet

hat, bie Summe bieje« reiebgejegneten SrbenwaUcn«
giehen, fo werben wir in bem Heimgegangenen ein

jelterte« (Borbilb be« gemifjenhafteften Hehrer«, uner*

müblidjeu gorfeber«, be« echten Patrioten, be« an

feiner ©eroolltomnumng unau«gefegt arbeitenben

KJJenicben erf ernten. Hange wirb in unjeret Stabt
unb in weiten Steifen fein Anbeuten leben unb fort-

gefegt Segen bringen. Unb wenn einer jeiner greunbe

oon ihm fang:

„diu Heitrer mar er, pflicbterfüDt,

Sin (Bürger treu unb echt,

(fin (goridKr, ber mit ®ntfl entbüBt

Hie SBabrbcit unb ba« Uiedill*

fo wirb bem, wie bie 3eitgenojjen, auch bie gutunft

guftimmen. Th n«£b. 3*

kleine thront f.

264. Sto&ttliratrr.

„greilchüp." SRomantitdjc Cper Bon (i. SRaria ton Seber

„Haben Sic noch nicht SRaria oon Sieber« „irret-

jehür gebürt? Klein? Unglüdlicher Klann! aber

haben Sie nicht wenigften« au« biefer Cper ba«

„Hieb ber (Brautjungfern" ober furgmeg ben „3ungfern-

frang" gehört? Klein? ÖHüdltcbrr KDlann!"

«Ufo fchrieb Hrine in feinen (Berliner 'Briefen oom
3ahre 1822 unb berichtet bann in ergöplidter Schil-

btrung, Wie ihu oom frühen Klötgen bi« gunt fpäten

Slbenb, im Hau« unb au! ben (»affen, Klelobien au«

bem „greijchü|" umidtmirren, wie gang (Berlin wieber-

ballt oon bene „Hieb aller Hiebet:" „bem 3ungferntrang."

Her Singjang treibt ihn gur (Bergweiflung, er

fühlt (ich bem (Serfolgungbwahufimt nahe unb ftSrint

oerwirrten Sinn«, gebrochenen Semüt«: „Hilf. Samiel!"
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$eint fährt kann in jeinem Streiken ‘oii: „Pod)

glauben Sie nickt, bag bie SKelobic bciiclbeic roiiHid)

icblccl): fei. 3 111 ©egen teil, (io bat eben bunb ehre

©»rtrcjflicglrit jene 'ijiotpularitiit erlangt. Mais tou-

jours perdrix!" Per „5«i[d)üj}‘ ift nodj immer

populär, tnenn auch nid»! mehr in bent Sinne »an

bamal#. „Bnbere feiten, anbere Sieber!" Pnb«e
SKelobien, tiott benen man nid»! immer fagett fonntc,

bag fie mirHicb nickt Schlecht feien, kaben im Ä3ect)fri

ber 3<>kre ben „Sungfernfranj" abgelbft unb fick jener

Popularität auf Den ©affen erfreut, toelcke Stute, bie

gezwungen ftnb bann unb wann oernönftige ©ebauftn

ju faffen, jur ©«jwriflung treiben. SBenu man bann

gufäfligarorife auf ben unoernänftigen ©ebanfen lammt,

»cm ben Siebent, welche bcutjutage „bie $unbr auf

ben Strogen bellen" unb „bie Suaden auf Bern Pack

pfeifen," auf bie gefamtc ©Übung, Sntmicfeiung,

(fortfekritt u. f. to. ju fckliegen, fo oerjweifelt man
PoBenb* — unb ber PJujifaliidjt ftöhnt wogt : los

melodiös s eil vont.

3u ber „3reifd)ü$" -Aufführung am 20. Oltober

fang gsi. HorBboblcr bie Agathe, liegen ber Sängerin

auck Iprifcke Polten wenig« als bramatiieke, fo bot

ge bock im ©attjen eine gute Stiftung, ber Bas Pub-
lifttni reichen ©rifall fpenbete; Herr ffiofen fpielte ben

Plaj, et gefiel gar nickt, „obfekon er war tein ©äfe*

wicht." Sie übrige Sefegung, bi* auf .petrn ©ehr-

raann-Sremit, ber nickt bei Stimme ju jein fckieit, mar
gut. 3» ber ffliebctkolung würbe bie Agathe oon

Sri. Smilt-Sifll} gtfungen; katte fte unb als Sälen»

tine in ben Hugenotten fekr befriebigt, io enttäufekte

fie burck iljre Agathe; bie Sängerin fckien mit tiner

heftigen 3ubUpor«i#n ju lämpfen, einmal glaubten

Wir ickon, ge würbe fick frei gngen, aber halb er-

fcküpfte fick ikre Stimme wieber, auck ikte fchauipie-

lerijeke Neigung litt unter bem Hemmnis ber 3»biS-

pogtion. Pen Plaj gab £e« Sorobin; gefanglick

war er gut, weniger tonnte feine Sertürpenmg ber

3ägergeftalt gefallen. 9la<h länger« pauje trat He«
Simon alb gohaiut im „Prophet" roiebtr auf, gefäng-

lich war ec ben Piitbewerbern um bie k<egge gelben-

tenorftdle überlegen, feiner Parfteflung unb PeRamation

hotte er als „3ohann" im gangen gtägere Sorgfalt

gewibmet, fo bag, wenn toir Herr» Simon behalten,

auch für Bit Sslge belfere fd»aufpielerit<ke Stiftungen

oon igm ju erwarten ftnb. 970.

3ot)anneS SBittenborg, Prama in 1 Alten oon
Selig Pormanu

fBebfjalb bte unter obigem Pitel am ÜSittmoch in

Scene gefegte Sattlerarbeit oon ber Pireftion

angenommen unb anfgefühtt ift, entjiebt geh unfern

ftenntiti*. ©ewinn oon berfelben bat Weber bie Xkeater-

läge noch ba« pubtifum, Weber bas perfottal noch

— man oergeikc mir — bie ftirnft ÜiadjBem in ber

«gen Stunbe fünfmal ber befanntr ©äfewickt mit bem
kelanntcn eblen Hüben abtoeckielnb aufgejogen waren,

fonnte bet ©nübterftatter ba« Pbeatermacken leib«

nickt mehr ertragen unb bebauert Bes kalb, über Ben

weiteren ©erlauf Bel iogenannlen 'Prama# nickt« berichten

}U löimeii. Sollte e# unter ben PargeBern einen

wagten Scgcrajpiri« geben, was i<k nach bem Pknigett,

ba« ick bisher hi« gelegen gäbe, noch nickt ;it beur-

teilen wage jo fei « meine« hetjiugflfn ©eileibe«

oergcgerl Ski ben meigen freilich entfpraeg ba*

Spiel bem Stücf — foWeit nach ben «gen anb«tgalb

Sitten ju fegen war — , felbg ber Prolog, b« einige

Stimmung hätte machen fännen, würbe mägig geiproegeu.

—t».

265. fübcdi-tiunjcnir flEtlcnbaljn-hkrftlllchafl.

©etriebS-ffirgebnige für September 1898.

©efbtbert ftnb atod» Ben orooiforifeken Ermittelungen)

215 92!» 'Unionen unb 10!» 32t lormtn ®ut
gegen 1897: 174 8») - 97 58 t

Eingenommen finb:

t'priojieii* Qttätrr* Slrbro«
twtlrbr : nrxfrtr ruinabrnftl :

9efatniM-
„SntamMen- iuninu bi#

5nl)P öept.

:

>M JC vHf

1898 proo. : 198411 »82 218 40 600 641129 4 368 711
1897 • : 176 914 286 681 37 800 601395 4 222888

Uitteifdjto

1898: +21 497 + 15 537 + 2700 + 39 734 +143823
1897 : befin. 180 173 299 426 47158 636757 1 418260

nffg tuen.

^ Heinrich Diestel ^Kcgründct 1850.

Comptoir: Miihlenntr. 62, Fgrnspreeher 264

Cokcawerk: b. d. Drehbrücke, • 526

empfiehlt für den Winterbedarf:

ann | Pnbap snt HMstneßi etgeneo Cokeswerk gebrochen —
engl. lrOKe$, tr«<-k<-B and Kra«frei,

«esff. Hart-Cokes,
Anthracit-Nusskohlen, inlSfe“ Körnung.

Braunkohlen-Brikets, Marke

Brennholz. - SSZ t *,*

Die Waaren lagert: im Trockenen and kommen
stete trocken iur Ablieferung.

EngL Porter ifl Pale Ale,

London.

direkt besagen aus den Brauereien rou:

Barclay Perkins 4 Co.

S. Allsopp & Sons
Imperial Stout 40 4 die FL, 1 Du. Fl. JC 4,60

Double brownStout 35 - . . 1 . . . 8,90

Pale Ale 40 • - - 1 • • 4,50
empfiehlt in vonüglicber abgelagerter Waare

F. W. Mangels
FsMTifp.^cner Nr. 1P2. Übertrag 4.

Niederlage hei: Johe. 0. Geffcken, K.ngstns» 14.
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IV. Kohrs, Bankgeschäft,
Lübock, Mengstrasse 12

rur Yertnitlelnnj aller ins Hank fach

An- and Verkauf von Staatspapieren, Pfand-

briefen, Adien a. s. w.

Discontterung von Wechseln aaf&t-u. Ausland.

Einlösung sämmälcher werthhabenden Coupons, j

— + Billigste Kostenberechnung.

empfiehlt eich

schlagenden Transactionen hier und auswärts:

f Führung von Giro- Coden unter Zinsvergütung,
j

Vorschüsse gegen DepSt von Effeden.

Vermögensverwaltung für Vormundschaften,

{lassen and Private.

Coulantostc Bedienung. <

J. F. JÄGER, Lübeck,— Sifdifitaltt 31. —
$cbcttbe «gluft- u. gcefkfdje

in (eitler 9uSdoI)I.

-J <ßrnl»c jjummer nnb .SrcDfe.

ftriidi qrfodnc 91orb< unb CIHccfrobbcn.

Englischer Porter oncfMe Ale
direct t«sogen von

Thomas Salt & Co. Lim. — Barton o/Trent

tingle brown stsat . 23 j die Kitsche van 12 Fl. an

double brown ittut . 30 -j
• • 12 • •

Pt'.e Ale ..... 35 i * • * 12 •

emplichlt abgetakelt

Fiachstr. 27. Ietldolf Schultz
Weinhandlung.

Karl Schulmerich, Korbmacher
kur/.c Kontuntriiwe No. 128

empfiehlt i*eiu reichhaltige« Lager elUnuiUlcher

Korbwaaren, Korbmöbel, Kinder- u. Puppenwagen.

Uarnlrte Papier-, StauDiBcb-, Artsils- o. SchlCsaeLiorbe

Baby - Schlafkörbe, Bambus - Etagören.
W«rkatatt für B«*t#Uuag and lUpwatar.

MAdeltenkör l>e w erden «»über gewandten.

• t,
ist G

cl.ß <rt,

•Rapid*
ist der beste und haltbarste, dabei bequemste

icli

Klebende, missglückte Anstriche ausgeschlossen.

Allein t lil ki Henning von Minden,
Breitestrasse 65.

Bohnerwachs
-*~+ Bohnerbesen

sowie sÜmmtliche Ii ii rnton waren
in hervorragender Güte

empfiehlt

Otto Hankohl«
Fernsprecher 625. — Müblenstr. 59/63.

$n her DauptturnhaUc:
SlIilKrrcnrtrgc

Sliltlood) oon 6—7 U<|r

Eomtobenb non 7—8 Ubt.
(Ctom )

Tamrnablnliinq
(trlln«bmnUuirii 15

Sienrfiag u. Jreitqg o.l'/i-S */. Uhr.

SN ii&ditnab Ictl unq
(tftlnrNnrriiiHcn tml« 15 "labimj

milllooib unb Sonnabenb uon
4’y. bib 6 11 br

Hnmdbunqen isäbrcnb bei Übungen erbeten

Abgelagerte Cigarren
in allen Preislagen,

Importirte Havanna-Cigarren
empflaiiit MM. Ehrefeilt.

H. Ii. Hankohl’" gebt. Kaffee ift ber öcfic.
Srud unb ilcrlog Bon V- ®- 3ia(|tgettf. ÖeraimiorttiCQ« «esacicur. Sr. Otto yopmoun tu i'ülitd.
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£übtdiij'd)c ßläUer.
©rp Der (Mfäaft jur ÖEfMtrung ßrairMflger ©PßkEtt

6. 'Jioacmbcr. Bimigstcr Jahrgang. $= 45. 1808.

niUft Ml'ftrtBrt Sssntagi Ulorgtal- «InnnfBiMH 1 JC pc. Cutriai &wpttu flvsmn Ä€t Page« 10 ^af<T«tr 'JO 4 fctr fUfiCKiU.

^Ihtgtieber brr SObrtWWjni OtMüMI |K «rfbrtming »«eianäoiarr IWUgfrit rr>«ltni btrf« BUttrr ranit«<ttU{0.

©cographifdic ©efcüfchaft.3 n b a 1 1

:

Wefenidiaf: i.ir fWärbrrung ctmetnitüBiqrr XpJtigleit.

— 109. 3aürebbrri(üt brr QkfeQfdiaft jur Srfiirbmmg ge-

meiitniiptßrr Hätiqtril in Sübecf im 3af)re 1897. — Da4
Stiftungbfeft brr ffltmrinnüjiqen (HtjeUfd)aft.

Der 9löf)rin8'fd)e Äunftjalon. — 'Koch einmal bie Straie
jtmicben Sronäiorbcr nnb .tmjrtertljor-Mct.

Steine ttbronil: OTufeum. — ÖScidjenl. — Stabttgeater.

— ®efudj ber Siotfetücpe im 3“Öre 1898. — Solole Satijen.

©rfrllfdjaft

jur ßtförbrrung gtmrinuü^iger (I Tätigkeit.

Sjerrrnabtnb

|)icn(!afi 6«» 8. 3lp»mtßer, 7 315t:.

SBortrng beb fierrn ffjaftor SJiartl): „21n ber

ffienbe beb JSabrbunbert«."

SBaljlen:

1. beb Xireftorb,

2. eineb Sorfteber« (2lrd)ioar4) ber SeieQfdjaft an

Stelle beb £>errti fjkof. 8. SJloUroo,

3. eine« sBorftebcr« beb SRufeum» fiübedifeber Shmft.

unb Rulhirgefdiicbte an Stelle beb #errn 3>au-

infpeftor 1.811 ftao Dehn;

SBorfcblag: Oberlehrer Dr. phil. ftatl Äreunb,

Saufmann Stubolpt) 3r. SB. Sromrn,

Saufmann Ifteob. ®eorg 0. £)at)n;

4. eineb SBorfteljer« ber 5. fitein-firinberjd)ule an

Stelle beb .Jierrn fflilbelm SJermcbren;

SBorfdjlag: SPrioatmann U^eobor ?lb. Cb. 8ange,

Saufmann Bari Ximpler,

Saufmann 21b. ®. 'Paul Sdjctelig.

Herein toon liunßfreunbcn.

JSiUtnsdi, ü. 9. 2lo ttftnßer. Äßb5. 8V> ülfir,

Profefior Xr. $0 ffmann: Xie ftunftbenfmäler ber

SS^einproDin.j. (Pacb Bienten« Snoentarifierung

)

sreitag 8 |Uj *•

ijerrenabenb

H.-A. Dienstag d. 8. November i'n Uhr.

109. ^a^reßbetit^t

ber

@efcUfd)«ft jur SöcfürÖcrung gcmcinnftgiget

jbfjiittgfeti in Sfibetf im 3“^re 1897,
oorgetragen am 2. ÜRootmber 1898.

©eefyrte Herren!

mu Söefrteötguttg (ann idj ben heutigen SSeridjt an

benjenigen beb legten 3al)reb anfttüpfen.

Cb mar ber Hoffnung Slubbrud gegeben, baß

bie non ber Porfteberfcijaft eingeteiteten tommijjarijchen

Scrbanblmtgen eine wejentlicbe Sfnberung im Se.

ftbäflbgange ber Spar, unb flnleibe-Saffe herbei,

führen mürben. 3)ab erftrebte Mejultat ift erreicht

worben. Seit bent 1. Dftober ift bie Öejdjaftbjeit er.

weitert, jo baft bie Haffe, welche bibher nur jroei

Stunben bem publilum zugänglich war, fegt wert-

täglich oon 9 bib 1 nnb nun 3 bib ö, Sonnabenbb
bib 7 Uhu geöffnet ift. 'Diit biefer Stnberung ift

nicht nur ben änfehauungen ber Jieujcit fRedjnung

getragen, ionbern, wie wir juBerfichtlich hoffen, auch

eine jo erhebliche Steigerung beb Umjage« angebahnt,

bafi bie burdj Permehnmg beb pennttenpcrjonal«

Berurfachte Erhöhung ber (Sefchäftbunloften nicht inb

@ewidit fallen wirb, ®cn SSorfteljem aber gebührt

bie lebhafte iSnerlemumg unferer ®cfellj(hait bafür,

bafe fie, bienübereit unb wahrhaft gemeinnügig, noch

immer mehr 3«* berjcitigen Sn)talt opfern, beten

Scheiben für unjere SejeÜfebajt unb ihre (Jäbigfeit,

ben ftetig fteigenben Aufgaben gerecht ju werben,

non entfcheibenbec löebcuttmg ift.

9!od) einem anberen, fd>on feil längerer 3e'l 8t‘

hegten SSunjche bat bieb 3af)r bie SrfüUung gebracht.

|

Mieten UJfitgiiebern wirb bie Slferbanblung in Cr*
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tnnenwg fein, welche im ?tat»rc 1893 im Slnfcl)lu&

an ben Veridit btt fog @efunbbfit«tommiffion über

bit SSobnungen »tnfereS „©lodengiefsergange«"
gepflogen mürbe. Tem bamal« auf Mnregnng be«

Dr. med. 3itfcl gefaßten Vefcbtujje, auf eine mefentlicbe

S3erbefjenmg brr ©angroobnungen Vebactit ju nehmen,

bat in biejem 3ahte entjproriien werben Tonnen, Sriir

bie Vaufumme oon Jt 15100 ift ein oölliger Reubau

aufgefübrt, welcher acht gejunbe, praftifdi eingeriöitete

Slrbeiterroobnungen entbält. SBäbrenb bie früheren

Räumlid)leiten einen IDiietecrtrag oon nur Jt 700
erbrachten, ftnb bit neuen ESobnungen für .ft. 1200

auf ben Zeitraum oon 8 fahren an bie Verwaltung«-

bebörbe für ftäbtijdje ©emcinbeanftalten, an beren

Stelle jepl bie Vebörbe für ba« fjeuerlöjcbmeien

getreten ift, oermietet roorben. Tie Vaugelber finb

um größten Teil bureb einen im 3<>ble 1895 ge-

ilbeten Spejialfonb« ber Spar- unb Ülnleibe-Saffe

gebedt.

Gin bejonbetc« 2Bort ift in Vetreff ber oon brr

©efeQfcbaft bewilligten Stipenbieit am $lnpe. Tie

3abl ber Vewerber nimmt beftänbig ju. Vei ber

tepten Verteilung lagen 26 ©ejuebe oor. Tie Vor-

fteberfebaft bat au«nabm«roei|e oier Stipenbien jum
Vetrage oon je Jt 120 über ben Vubgetanfap oon

.ft 1800 hinan« bewilligen ju bürfen geglaubt, boeb

hält fic baran feft, regelmäßig nur Veibülfen jum
Vejudje gemerblicber Sebranftalten unb $u lünftlerifcber

Susbilbung, nicht aber jum Vefucbt oon Unioerfitäten

ju gewähren. Ta« Garl 3afob Cppenbeimer'icbe

Stipenbium ift im lepten 3abrc, ba (einer ber Ve-

werber ben Vebingungen ber Stiftung entfpracb, nicht

oergeben roorben.

3u ben Soften be« biftonfeten genüge«, meid) er

oon bem ftomitee für ba« Voll«- unb Grinnerung«feft

in biefem 3ubitäum«jahre oeranftaltet würbe, bat

unjere ©ejeQfdjaft einen Veitrag oon .ft- 600
gewährt.

Vei manchen gemeinnüpigen Unternehmungen bat

bie ©efeQfcbaft wicberum Vrämien geftiftet, jo für

bie S(u«fteüung ber oon Scbullinberu gepflegten

Vlutnen unb fßflanjen, für ba« oom flübeefer Schwimm-
oerein oeranftaltete SBettfdiroimmen.

SBa« bie feit längerer 3('t unfere VeoöHcnmg
befebäftigenbe (frage ber Grricbtung einer roäbrenb

be« gangen 3abte3 ju benupenben Schrotmmbabe-
anftalt betrifft, fo hatte bie Vorfteberjdiaft noch

(eine ©elegenbeit, beftimmten Anträgen be« Sübeder

Schroimmoerein« gegenüber SteQung ju nehmen.

To<h haben roieberbolte Vertreibungen be« Tirettor«

unb ber Vauoorfteber mit Vorftebern jene« Vereine«

ftattgefunben 5Senn ber Staat ben Vau einer

Scbwimntbane abgelebnt bat, fo ift bie ©emeinnüpige

©ejenjebaft ooQenb« nicht in ber Hage, felbft an bie

Grbauung unb ben Vetrieb eine« fo großen Serie«

beranjutrrten. G« würbe fuh unfere Veteiligung

naturgemäß auf bie ©eroäbntng einer Veibülfe ju

ben Vetrieb«(often befchränten müffen. Toß in

folchen ©renjen ba« 3nteref)'e unferer ©efeQfcbaft an

jenen Veftrebungen bethätigt werben würbe, barf

erhofft werben. Ten jjörberern be« fßlanes aber

wirb gu empfehlen jein. au« bem Stabium ber fjoft-

mmgeu, Sünfcbc unb Sabrjdjeinliddeitäberedinungen

aQmäblicb berau«gu treten unb ben Radnoei« gu er-

bringen, bah ba« Verlangen nach Venoirflichung be«

fßlane« in unferer Veoälterung jo lebhaft unb ba«

Vertrauen in eine roenigften« bejebeibene Rentabilität

be« Unternehmen« fo (räftig ift, baß jidj nunmehr
üßrioate bereit fittben taffen, bie tfinangierung be«-

felben in bie Sege gu leiten.

Tie oon ben Reoiforen 3- 3 21 Sudan unb

3ul. Ipabn geprüfte Slbrecbnung be« 3abre« 1897
geigt (eine bcbcuteubere Slbweidjung gegen biejettige

be« oorbetgebenben 3abre«.

Tie Ginnabmen ergaben .ft 73587,77 (im Vor-

jahr .Jt 7 1 1 49,98), roäbrenbbie2lu«gabenJt <18 1 29,21

(im Vorjahr Jt 72502,27) betrugen. G« Derblieb

ein ftafjenialbo Don .ft 16047,17 (gegen Jt 10588,61

im Vorjahr).

3n (folge ber Rüdgafjlung oon fßfanbpoften im

Vetrage oon .Jt 11400 oerringerte ficb bie 3>nfen-

eiitnabme um Jt 486, wogegen burch Tilgung oon

Jt 15000 ber jjhpothelenjcbulb be« jpauje« Vreite-

ftrafee 16 ungefähr bie gleiche Summe in ber 3tnfen-

au«gabe erfpart würbe, än außetorbentlicben, im
Vubget nicht fchon oorgefehenen Veiträgen würben

im Haufe be« Sabre« außer ben oorbin bereit« er-

wähnten 3ahlungen bewilligt: für «in QRobeQ ber

fflarientirdje Jt 400, gur .^erau«gabe be« 1. Vanbe«
Hübedijdjer @cjd)id)t«queüeri .Jt 600, gur .'perfteüung

eine« neuen fiatalog« ber Vibliothet M 725, jur

Ginrichtung einer Vol(«lefehaQe Jt 700.

3m Giitjelnen fepten ficb bie Ginnabmen jufam-

men au« ben Veiträgen ber 'JMitglieber Jt 13567
(im Vorjahr .Jt 13329), 3<nftn Jt 1909,83 (im

Vorjahr Jt 2673,93), 'Jllietben M 6237^0 (im

Vorjahr Jt. 6162,50), oon ber Spar- unb Snleibe-

«affe M 51208,44 (im Vorjahr M 48984.55)
unb außerorbcntlidien Ginnahmen .Jt 665. Tie 9u«-

gaben bagegen erforberten für 2lQgemeine«^<f 16832,69
(iw Vorjahr .Jt. 16587,36), für bie Viufeumö-Ver-

Wallung Jt 20194,18 (im Vorjahr M 20402,69),

für anbre roiffenfchaftliche 3wede Jt 4625 (im Vor-

jahr Jt 2980), für Schul- unb Grjiebungäjroede

Jt 13840,98 (im Vorjahr .Jt 13868,21) unb für

oerjehiebene gemeinttüpige 3mede .Jt. 12636,26 (im

Vorjahr .ft 8664,01).

Tie VortragSabenbe be« ÜBinter« haben nad)

wie oor eine« harten Vejudje« fich su erfreuen ge-

habt. 3umeilen etwie« fid) ber Saal ju (lein, um
oQeu |)or«rn bequemen tfllap ju bieten. Ta« wiQ
etwa« jagen, wenn man bebenft, baß ber große Saal,

>OOg
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ben bie Vorfteherjcfiaft onberen Vereinen gerne gut

Verfügung fieOt, oft gerabe auch an ben Wontagen
bt« auf ben legten tßlag gefüllt war, Dennoch roäre

e« uertchrt, ftm fir^tlic^ ber iSinteroerjammlungcn

Sitte für oortrefflidi gu batten unb ber Elnfidjt gu

gulbigcn, at« nienn bin nidjt« ju beffetn roäre. 'Jiadj

ben (Erfahrungen meiner Elmt«geit halte icg es

gerabegu für bie {frage auijmoerfen, ob in

ber ©eftaltung ber regelmäßigen Vcrjatnmluitgen

nidjt bodj oielleitbt eine Slnberung in« Sluge gu fafjen,

ob mit benfclben nidjt ein nodj gröberer Rußen für

uttfere Witgliebcr unb für ba« geiftige flehen nuferer

Stabt überhaupt gu erzielen fein irtöctjle. SSJic fdjon

oor 3ngte«frift betont, bente itb meinerfeit« ni<bt

baran, etwa bie 3“laffun9 oon Söanberrebnern gu

empfehlen; eine ©efellfdjaft oon bet Efaöbegnnng unb

Sraft ber unfrigen muß unb mitb felbft bie genügeube

ßabt oon geeigneten Kebnern {teilen. SBogl aber

oerbient bie oon mehreren Seiten gegebene «Anregung,

etma« mehr Stjftetn in bie Vorträge gu bringen,

ernftlidje (Erwägung. Sludj mürbe e« bem t£tjaraftcr

unferer ffleielljdiaft nidjt miberjprecgen, wenn gumal

in biejen {fahren, bie ben Übergang gum neuen

bürgertidjen Recht »orgubereiten haben, ber (Erörterung

mancher 9iedjt«gebiete ein breiterer 9taum gemährt

mürbe. Wan tann einmenben: aber bie roeiblidjen

3uhörerV Darauf (ebene ich mich nicht gu antworten,

baß bie {frauen a(« Vefudter unferer Vortrag«abenbe

un« berjlidj miQfommen finb; boeg ift t« nicht gang

ohne ©efagr für ben Cbarafter ber ©emeinnüßigen

©ejcfljdjaft, wenn, roie e« früher oorgefommen ift,

bie Vortragenbeil ihren ©egenftanb nur mit Rüdfidjt

auf ba« „Damen-Vublitum" au«mäh(en. Vielleicht

mürbe ben angebcuteten Vefirebungen bie Sinjeßung

eine« „Slu«jeßiifje8 für bie SBinteroerfammlungen" gu

ftatten fommen, auch bei beftem Sffiillen ift ber

Direttor allein taum in ber Sage, bie ihm burdj

§17 ber Sagungen lurgmeg gugemiejene Slufgabe,

„für bie Vorträge in ben SBinteroerjammlungen gu

Jörgen, " in ber angegebenen Richtung erfprießlid)

ju (Öfen.

(Erfreulich ift bie Deilnagme, welche bie Herren-
abenbe be« Sommer« finben, unb ich glaube int

Sinne aller treuen Vejudjer biefer Verfammlungen

gu haubein, wenn ich in erfter Ainie unferm Vürger-

meifter, .Jjertn Xr Vretjmer, hier für ba« lebhafte

unb freunblidje {fntereffe baute, welche« er fortgefeßt

burdj Darbietung höchft angiehenber Witteilungen,

inebejonbere au« ber Subedifdjeu ©ejdjidjte, biefen

Sbenben gewibmet hat.

3n ben SBinteroerfammlungen würben folgenbe

Vorträge gehalten:

Oberlehrer Xr. Sdjapec: „Srbmagnetitfnm« unb

Xelegraphie ohne Draht" (mit (Experimenten).

Staat«ardiioar Dr. £>a«je: „Sin fliibedet Waler
be« 17. 3ahrhunbettS."

Vrof Dr. Sjdjenburg: „Uber bie Sage oom
fiaifer {yriebtidj im Stjffljäujer

"

IJJrof. Dr. Küftetmamt „ilber flüffige Sohlen«

fäure unb flüffige 2uft" (mit (Experimenten).

Sßafior Warth: „Die Sbeale unb ba« flehen."

fjauptletjrer Straterjahn: „Die Xemperamente."

Oberlehrer Dr. Otto ^joffmann: „Über beutfdje

unb englifche (Ergießung."

Vrof. Dr. Surtiu«: „Sine SBanberuttg burch

$ompeji " (Dagu VJanbbilber oom Vefuo unb ben

fpauptbenfmäleni Pompeji'«, mit Venugung be«

jcttion«apparat«).

Dr. Shtiftenfen: „Über bramatifdje Sunft unb

Sdjiller« bramatifdje Dichtungen."

9iecht«anwalt SSeprowig: „Die gefcfjic^tlictje Snt-

widelung eine« Sonberredjt« ber Saufleute."

Dr. Dg «&ach: „Über Sannegießer unb 3i ,,n ’

arbeiter" (unter Eluäftelliing rneift lübedijcher Elr-

beiten unb S'Otdnen).

Oberlehrer Dr. §irfeg; ,,§au« Worinct, ein

Sonftanger Vilbhauer." (Wit Vtojettion«bilbern.)

Dr. tned. WueHer: „Sine {frage unfern 3*il-

9EBie (teilt fidj ber Slrgt gu ben Veftrrbungen ber

mobernen ®ejunbgeit«legre?"

Dr. med. Sarug: „Da« Volt ber Va«ten unb

fein flanb." (Wit ^rojettion^bilbern.)

Dr med. tpartmann: „Segmctglofc« Operieren."

p S. El. EBoblert: „Voltöbibliothet unb Volte
lejehalle."

flanbridjter Dr. Venba: „®u« ber Vorgejchidjte

unferer Staatäoerfafjung."

Vaubirettor Sdjaumann: „Die ^pgiene bei Ein-

lage unb Vau ber Stabte."

Die Öerrenabenbe be« Sommecljalbjahre« brachten

folgenbe Vorträge:

Dr {fr. Vrun«: „Die flübeder tpanbclagejell-

fegaften im Wittelalter."

Dr. pliil. Siegte: „3ur Srinnerung an ben

1. Eluguit 1798, Reljort« Sieg bei Elbutir."

Dt. Scgaper: „VJie tonnen bie 3nftitute ber

©efeUfcgaft noch fruchtbarer für bie ©efcllfcgaft ge-

macht werben?"

Wax ©aeberg: „Witteilungen über Wanila."

(Unter Vorlegung Don Vhotographieu au« bein Rad)-

lajje be« ßonjul ©rupe.)

Dr Dg. $adj
:
„Rechenpfennige unb Spielmarten."

'Jirof Dr. .poffmami: „Slu« Xreitjegfe« fleben."

Dr. Seng: „Die San 3ofc:-SdjiIblau«
"

Vtof. Dr. fiüftermann: „(Einige Verjudje über

magnctifchc Nietungen oon elettrifcgen Strömen."
Dr. .^lirjdj: „Witteilungen über bie Vetrifirdjc."

Vürgermcifter Dr. Vregmer: „Verjcgiebene Heine

Wittcilungeu au« ber älteren flübedifdjen ©efdjicgte."

W. Vucgmalb: „Streifgüge Surcg flübed« Um-
gebung "

Dr. fleng: „Da« Wufeum unb feint Elufgaben,,.
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©ürgermeifter Er. ©rehmer- „©crfdiiebenc fletnc

Mitteilungen nu« bet älteren i'übttfiicfjen Oiefc^tc^te."

Er. Ilj- pari): „Srinnerungen Dom ehemaligen

©ürgerfehüßcnbofe " ('Diit Ausstellung im Diujeum
aufberoabrter Eenfmäler.)

©ürgeimeifter Er. ©rehmer „Eie ©ilbniffe an

bet Morbfnfjabe be« fflatfaaufe«."

Amtsrichter Et. Seoetfübn: „Mitteilungen and

btr ©ejctiichte ber Marmorfirdje in Kopenhagen."

DberamtSrichter Et, Juni: „Srinnerungen au«

bem 3ahre 1848."

©ürgermeifter Et. ©rehmer: „Eie ©erurteilung

nnb pinrichtung Qürgen SBuIlenroeoerS."

9K. Sud)roalb: „3ur ©ejdiichtc best Eiamanten."
Eie ©orfteherjdmft hielt 12 Sißungen. Außer*

orbentlidje ©eratungSoetfammlnngen mürben nicht

abgehalten. Am Stiftungsfeste nahmen 250 HJiit-

gliebet teil.

An« btt ©erroaltung bet einzelnen Anhalten uitb

IBeteine mag bat folgenbe mitgeteilt rcetben.

Eie 3°hl bet ©«fliehet be« MufeumS betrug

im ©orfahre 22437 gegen 22934 im 3ahte 1896
unb 21983 im 3at)ie 1895. Eie größte ©efud)«*

Ziffer meift roieberum ber jroeitc ©jrngftfeiertag mit

715 Ißerfonen auf. Eie im Anfang be« Auguft

1897 hier tagenbe AnthropologcnDerjammlung nahm
Don ben Sammlungen, inSbeionbete Don bet ptähi'

ftorijehen unb ber etbnograpbifchen Abteilung joroie

Don ber Sammlung aittbtopoibet Affen mit 3ntereffe

Kenntnis ©ine Don bet Mufeums*©erroaltung heraus*

gegebene, mit zahlreichen Abhebungen Derjehene JJcft-

jebrift biente al« fjührer burd) bie genannten Ab*
teilungen.

Eie Ausgaben für ba« Mufeum betrugen im
©anjeu Jf 23 665,29 gegen JC 20492,69 im
©orjabrt.

Eer Mujeumfonb« betrug am 3abre«jdjlufje

M 13215,26 gegen Jt 13201,80 am Schluffe be«

©orjat)re«.

Eie Sammlungen be« iiaturhiftorifchen

Mujeum« mürben burch mannigfadtc 3uwenbungen

bereichert, menngleich biefelben ben Umfang früherer

3al)rc miebentm nicht erreichten. Seitens be« 'JRufeumS

für Maturfunbe in ©erlin erfolgten reichhaltige Über*

meijungen Don Snjetteu au« ben beutfdjen Schuß*

gebieten. Such unfere Sammlung einheintifcher Küfer

erfuhr eine roefentlichc Bereicherung baburch, baß

grau Er. g. Mölting bie Sammlung ihre« oerftor*

benen ©eiuat)!« bem Mujeum jum ®efd)enf machte,

gent et übertoie« uni ptrr Kuuftgartner partroig

eine nicht unbebeutenbe Sammlung fremblänbifcher

unb einheimijeher Schmetterlinge. Een fetten Kauf-

mann Eegtmeper, Don Hiinben, Steuermann Stolter*

fobt, Sieutenant jur See Eürl, permann ©otfamp

unb ©erharb Meuter Detbanft ba« Maturbiftorifche

Mujfitm ebenfalls mertDolle ©aben.

Sine heroorragenbe Bereicherung erfuhr ba«

perbarium burch ein taujenb Arten umfaffenbe«,

Don fapanijehen ©elehrten berauSgegebene« .perbar

japanifihcr ©jlanjen, roelrfte« ber in j?)olobanut

meilenbe Kaufmann perr 3oh. ©eorg ©uftao Sjchen.

bürg bem SRufeum jurn ©ejehent machte, perr Er.

griebrid) DerDollftänbigte bas perbarium Sübecfifcher

tflflanjeu unb perr Kapitän ißöbi au« pamburg
fdjtnltc un« eine Sammlung auftralijchcr grame.

Unjer perbarium, meldje« jeßt etrort 35000 Arien

^JI)anerogainen uttb 9000 Arten Krhptogamen umfaßt,

marb roieberholt Don auSroärtigen ©elehrten unb

SRufeen benußt

Eie non perrn Kapitän Storni gcfammelten

Sruftaeeen unfere« Mufeum« mürben Don bem beften

Kenner betreiben, perrn Er. be 'Diau in 3erjefe

(Micberlanb), bearbeitet. Eae Srgebni« feiner gor*

fchungen ift in ben ^oolugifcpett Jahrbüchern Der*

öffentlicfat.

Eie Ehätigleit ber ©erroaltung mürbe im roejent*

liehen burch bie Bearbeitung unb beffere Aufhellung

ber Dorhanbenen Seftänbe in Aiijprud) genommen.

Mach mir oor ftanb ba« Maturhiftorifche TOufeum in

©erbinbung mit au«märtigen ©elehrten fomie in regem

Sdjriftenauötaujch mit anberen roifjenfchaftlichen

Anftalten.

Ea« Mujeum Üübedifcher Kauft* unb
Kulturgefcßichte erfreute fttf) im 3aßre 1897

reicher görberung feiten« ber Öebörben unb ber ©e*

Dölterung. Süenngleicf) hicrburch fomohl bie Samnt*

lungen al« auch bie ©ibliotbel mieberum mefentlich

bereichert fiitb, jo läßt bod) bie Senußititg beiber

burch ba« ©ublitunt noch Diel zu münfdjen übrig.

Eurd) ©erorbnungen be« Senate« Dom 1. April

1897 hat ber ftaatliche Schuß ber Eenlmälet ber

Kauft unb be« Altertum« im Eübedijcfaen ©ebiete

joroie ber Dorgejchithtlicheit Eenfmäler eine umfaffenbe

^Regelung erfahren.

Eie Dom Eiibeder Kunftoerein im perbft 1897

Deranftaltete ^3orträtau«ftcQung, roelche auch feiten«

unfere« ÜHufettm« mit 17 ©emälben bejdjidt mürbe,

ließ bie Süden in unferer Sammlung erfeitnen, bie

ju Anfdtaffung«zroec!en freilich erheblicherer ©elbmittel

bebürfte, al« folepe ihr jur ©erfügung flehen.

3mmer empfinbliehrr hat ftch bie llngulängiichleit

ber bem 'Diujcum Sübedijcher Kunft* unb Kultur*

gejehiebte überroiefenen Maumlidifeiten berau«ge|teUt.

pier Abhiilfe zu jehaffen, betrachtet bie ©erroaltung

al« eine ihrer bringenbften Aufgaben.

Eie ftetig fidj mehrenben Arbeiten ber 3nDentari*

ftetung, Sinorbnung nnb Srhaltung ber Sammlungen
in ©erbinbung mit gefteigertem SchriftDerfehr unb
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«»eiterten Bestellungen nad» äugen fomiten non bem
Ronieroator nur unter yugiebung einer fmlfstraft

bewältigt werben.

Sie Sammlung oon ©emälben, Rupfer-
ftid»en unb Oitjpäabgüfftn i»at ebenfalls mand»e

erfreuliche (Erwerbung z» Bezeichnen. So würbe bie

(fkmälbejaimnlung, jumeifi burd» Hchenhing, um eine

9?cit)c tion Bilbern bereicbcrt, welche teils Bon ^icfigcn

Rünftlern (j. B. oon Botbmann, Wobttnedjt, ÜüttgenS)

berrithren, teils ficf» auf hiefige ^ierioncn unb Ber.

hättniffe beziehen. Sin ber BorttätauSfteflung in

ber Äatbarinenfirche fonnte and) liniere ©emälbe-

fantmlung ficf» beteiligen.

gür bie Sammlung Bon Rupferftichen unb fjanb-

Zeichnungen, welche ebenfalls wertooflen 3un|a<h3 er-

hielt, wirb jegt ein neuer Katalog hergeftellt. Sa
hierbei bie Sd»tl)eit einiger Stiche unb ^olzjdjnitte

Bon Sürer, Slcmbranbt u. a. ju 3®eifeln Beran-

laffuug gab, jo würben bie betreffeuben Blätter bem
Sireftor beS Berliner RupferftichfabinetS, £>nrn Bro-

feffor Sr. Rippmann, rur Srilfung eingejanbt. Sabei

ergab ficf), bah fnft {amtliche Blätter ed)t finb unb

bafe eine fHabierung Bon Slembranbt „ber Sob 'JJfariae"

ein bcfonber# fdjöner Stbbrucf ift.

3n ben Sd)autijchen würben in regelmäßigem

SSedijcl SonbrrauSftetlungen Bon jujammengehörigen

Blättern oeranftaltet.

gür bie Sammlung oon (MripSabgüjjeu würben
aus bem Bariilaß beS BilbhauerS SaljlfuS brei Sb-

güffe Bon Bitbwerlen Shormalbfcn'S angelauft.

SaS Wewerbemufeum bat im Sorjabre teils

burch unentgeltliche 3uwenbungen, barunter ein Ber-

mächtnis, teils burch Slntauf eine fHeibe wertooller

Stüde erworben, u. a. zwei Schränte Bott eigenartiger

Schönheit, eine italicnijche Srube mit 3ntarfien, jwei

üebnitüble auS ben Bierlanbcn unb eine jjlünbener

Dteßpaje auS gapcnce. Ben begriinbet würbe eine

Sammlung non IDiebaillen unb Blafetten burch (Er-

werb einer Slnjahl franjöiifcher 'JJlebaiOen oon SRotr»,

(Ebaplaiti, Bottt-c, Segeorge unb Diond»on. ^»öffent-

lich wirb bie h°be fünftlerifdie Bebeutung beS oon

granfreid» auegebenben neuen BiebaiHenftplS auch

auf bie bitfigtn Ruitftgerocrbe befruchtcnb eiuwirfen.

Sie ziemlich umfangreiche, intereffante Stoff-

probenfammlung, welche bis babin aus »Raummangel

in Srutjen unb Sdiränteu untergebracht unb baijer

nicht ja berichtigen war, ift burd) bie Befchaffung

eines fogenannten „SReooloerfchranteS" in anfchaulicher

Bieiie jur SluSftellung gelangt, tfluf einer brebbaren

Sijchplatte befinbet ficf) eine Säule, an welcher 72
mit Stoffen benähte Safeln gleichzeitig jur Schau
gebracht »erben fönnen. Sie Stoffe, welche auS

oerfchiebenen Üänbern herrühren unb Derfdjiebenen

Stplepochen angehören, erregen namentlich bet ber

hmfiliebenbeii Samenwelt 3nterejje.

Sie Bfatatfammtung ift angewachfen unb in-

jwifchen auf ber fürjlich Bon bem RnnftgeroerbeB«ein

Beranftalteten ^ßlafatcmsftelfuncj aufs Befte jur Wei-

tung gefommett.

Sie Sammlungen beS $anbe(Smufeumö finb

infofcrn bis ju einem gewiffen 4U.jd»[ufje gelangt,

als jie bie gangbarflen SRobftoffe unb Brobufte, foweit

fie (hegenftänbe einer Sammlung fein fönnen, läitgft

enthalten. 4fn Bemühungen jur ntöglichfien Ber-

BoUftänbigung hat eS nicht gefehlt; biefclbeu feheiterten

jebod) juiti Seil an ber ,jjöl»e beS erforbcrlichen fflelb-

i
aufwanbeS. Sie bisherigen Beziehungen zu ähnlichen

1

Snftituten beS 3n- mib SluSlaubeS würben gepflegt

unb neue angetnüpft. Sie Bibtiothef würbe burch

. ©ejd»enfe unb Vlnfan fe oermebrt.

SaS mit bem .'panbelsmujeutn oerbunbene 3eiiungS-

mujeum erfuhr einen 3uwaihb oon 738 3*'tun flö-

nummern. SS heftet»! gegenwärtig aus 2781 Dtumment
oerjdjieöenet 3e>tangen unb zwar, abgejehen oon 53
älteren (Bor 1850 erfd»ieuenen) 3c it)d)i'ifteii , auS

762 im heutigen »Heid» erjeheinenben politijd»eit

Leitungen unb 950 gaebzritfdjriften. SaS SluStanb

ift burd» 11)07 3*'tun8ei1 oertreten Sie 3c<0ingen

würben einer oölligeu iRcuorbnung unterzogen.

SaS 'JKujeum für Bölterfunbc hat fid» im

Borjat»re befonberS erfreulich entwidelt, inbem es

burd» ÖJejchenft unb Anläufe ^crhlrcicfje wertoolle

|

Sachen erworben hat. Unter ben Wejd»en!en finb

oon beionberem Umfang nni> Sert biefenigen ber

grau Rouful febn fl

— ‘

nieift japanijehen unb

chinefifchen UrfprungS — ferner biefenigen beS fpemt

Sr. ÜuberS in Djforb — butd»weg inbijcfitr .{jer<

funft; fobann Öegenftänbe aus Seutfch-Cftafrifa,

welche £>etr Stabsarzt Sr. Berg in Bojen bem

BJujeum gejdienft hat, enblid» eine SHeit»e oon Sachen,

»Deiche ,f>err Wuftao Baute in Berfd»iebenen fiänbern

!
gejommelt bat. Sine intereffante Bermehning erfuhr

bas HRufeum aud» burch eine Sammlung baSfifcher

(ffegenftänbe, welche fpert Sr. Äaruß banfenSw«ter

49 ei je an Ort unb Stelle für bas Blufeum erworben

hat, fomie burd» leibweije Überladung einer Bfihe

non BilbniSbüften berühmter mejilanifeber Staats-

männer unb gelbherren jeitenS beS .perrn SarloS

Beb»
Surd» biefe aufierorbentlid» ftarfe Bermehning

hat bie Sammlung einen jolchen Umfang erreicht,

baß bie Borftehericbaft fid» genötigt gefeljen hat, um
bie Tlnjtellung eines RonfernatorS einzufommen.

'Sir wenben uns nun zu ben anberen ber B fl ege

oon Runft unb Sifjemrt»aft bienenben QJejeHjdiaftS-

!
ausjehüifen.

Digitized by Google



566

Xer Slerein für Sübccfiftfje Qlejcbtcbte unb
SUtertnin?f un&e mahlte in Der erflen fBnjamm*
lung i>e? 3abre? 1897 an Stelle bei oerftorbenen

fßoligeirat? Sir Slbolf .pad) .fjerrn Särojeijor Xr.

ftoffmann jum Slorjigenben. 3n berfelben SBerjamm»

hing erläuterte fttrv Stnatjavdjioar a. X. Xr. Sehr-
mann bie Spielgrtoenorbnung Don 1578, worauf

ficrr Xr 2b £>ad) au? beni Xagebud) De? ehemaligen

prruRifd)<u Offizier? oon .poff über befjen Xeilnabme

an btr Schlacht bei Sübed im 3abte 180t> Wit-

tciluitgeit machte. Xemnäcbft t)ieh fierr Xr Sari 1

Wollmo einen Slortrag über ba? im hefigen Staat?-

arebio aitfbeioabrte fmnblnngöbud) be? Kaufmann?
unb Söürgenneifter? Johann Sittenborg au? bent

14. 3alnbunbert. (Ein anbetc? Wal jdjilbrrte f)ert

Xr 2h bparh ba? Kloftertinberfeft, wie e? um 1790
gefeiert rourbe, auf (Mncnb Don ^Aufzeichnungen eine?

Untermeifter? im ©t. SlnnenHofter. fierr Söürget-

meifter Xr Slrebmer bebaubclte in einem Slorlragt

bie Söaugejcbicbtc ber Warmitirdjc unb in einem

anbent Slortrage ben fpgenaunten neuen 9lat, welcher

1408— 1410 in iiübeci regierte Xer Slorjigcube

gab Witteilungen au? ben Aufzeichnungen be? im

Sabre 1021 oerftorbenen Sflafler? Don St. Stcgibien

fjtinrid) Wenn«. fjerr Xr. iörun? fpraef) über bie

Crganifation ber Söürgerlitfien Kollegien in ber lebten

3c, t ihre® sBeftcben?. Slufserbem mürben an ben

Slcrjammlung?abcnben noch zahlreiche Heinere Wit-

teilungen geboten.

3n ber am 21. April 1897, roie üblich, mit

bem herein Don Sunftfreunben gemeinjcbaftlieb ab-

gehobenen Serfammlung jprad) Sperr Sflrof. Xr. fjojf-

mann über bie im 16. 3abrbunDert zu SUbed gehal-

tenen .jpanjatage.

3u bet ben Witgliebern be? Antbropologentage?

überreichten Seftjcbrift bat §err Xr. 2b fjacb einen

gefd)iebtlii()en Überblid über bie Jocjchungen jur

Dorgejd)iditlni)fn Altertum?tnnDe inüübed beigefteuert.

Xie literarifeben Unternehmungen be? Slerein?,

ba? llrlunbenbud), bie 3eitfcbrift unb bie Witteilungen,

mürben in gemahnter Secje fortgejührt. Xie 3eit-

febrijt enthielt im Dritten fieft be? fiebenten iöanbe?

eine oon .fjerrn Söürgermeifler Xr. SJrebmer Derfajjte

(Mejcbicbtc ber hiefigen ®efeftigung?roerfe.

Unter bem Xitel „ßübetfifdje Öejchitbt?queUen" I

beabficbtigt ber herein eine neue Sioihe oon Siet-

öjjentlicbungcn berau?^ugebcn. 3unt Xrud be? erften
|

Slanbe?, roelcber ba? f)anb(ung?bucb be? Söürget-

meifter? Sobann Sittenborg, bearbeitet Don Xr.

Wollmo, enthalten fall, bat bie dkjellfdiajt $. 33ef.

gern. Xl)ät. bie Summe oon . ff OOO bewilligt.

Wit au?märtigen Vereinen fanb auch im Der-

flojfenen Sabre ein reger Scbriftenmecbjel ftatt

Xer Slerein oon Sunftfreuitben hielt im
Sinter 1897/98 neun ©igungen ab. fjerr Ober»

lebrer Xr Krüger hielt einen söortrag über Albredit

Xürer. Xie zweite Slctjammlung am 10. 'Jtooember

geftahete ficb }u einer (Ehrung Arnolö Söödlin?.

fitrt Xr. War Sinbe febilberte im groben SejeU-

fd)aft?faale oor einer jaljlreicben 3l| hörerjd)aft bie

Söebeutung be? Weifter? für bie moberne Kunft.

3ablreidje Siebergaben, namentlich aber Drei Original-

gemälbe Slödliu? unterftügten bie anregenben Au?<

fübrungen. Ein anbere? Wal legte fjetr ^Irojefjor

Xr. ftoffmann bie baugeicbicbtlicbe dntroidelung ber

Stabt Köln bar. Xemnäcbft fpracb fjerr fßajtor

©Der? über Stodljolm? proteftantifebe Kirchen, rooran

fid) eine (Erörterung über bie beoorftebenben Kirchen-

bauten in unferen Slorftäbten jebtoft. Über „Sllafat-

funit unb japanijeben yarbenhol.o'cbnitt" hielt fserr

Xr. War üinbe einen Slortrag, welcher burd) eine

grobe 3° bl oon sjllalateit rneift franjöftjchen Ur-

fprung? oeianfcbauticbt mürbe, fjerr SJlrof. Xr. fioff-

inann gnb einen Überblid übet bie ®efd)icbte ber

Uiibedijcben Slefeftigungen unter 3ugrunbrltgung brr

Dorerroäbnten, biefen ©cgrnftanb erjcböpfenb beban-

belnben Schrift be? fierrn Sfürgermeifter? Xr. Sörehmer.

„Xie Webailleii- unb fßlatetten-Kunft" brbanbelte

ftrrr Slrdjiteft Wegger in einem SJortrage, inbem er

zugleich bie tleineWebaillenfaminlung unfereöWufrum?
Dorlegte.

Slbgefeben oon ben Slorträgen boten bie Sler*

fammtungen zahlreiche Heinere Witteilungen U. a.

jeigte .pett Slml?rid)ter Xr. üeoerfübn Wuiczen unb

Webaillen be? ehemaligen fiannooerfcben Wünz-
SDlebaiDeur* Sörehmer. Xer Siorfigenbe, fjerr Öau-

bireltor Sdiaumann, berichtete über bie Sieberber-

l'teQung ber Walereien in ber Kirche be? fjeiligen-

©eift-.^ojpital?. f)cn Xr. ftadj machte Witteitungen

über tßerein?zeicben Sin einen Sfericbt be? Slot-

figenbeit über ba? drgebni? be? Settberoerbe? für

bie Srvicbtung eine? SHeiterftanDbilbe? Kaifer Sil»

heim? I. auf bem Warttplage fcblog ficb eine Sie-

fpredjuiig biejer fyrage.

3n bet, mie alljährlich, in ffiemeinfebaft mit bem
Sltrein für ilubedijdie (Üefcbicbte unb SUtertum?lunbe

abgehaltenen Sd)lugDerfaimulung, ju melcbet auch

bie Witglieber Der ®efeüjd)ajt eingelaben mären,

erroarb fid> f)err Sflrof. Xr. Siid)troavt bureb einen

Slottrag über tpolbein? „Slilber be? Xobe?" ben leb»

haften Xanl ber 31| börcr. Xie .pamburget Olefell-

jebaft ber Kunftfreunöe hotte ihre Slu?gabe Ce?

Xobtentanze? baiilen?roertcr Seife in jo Dielen drem-

plareu zur Verfügung geftedt, bafi lebeiu btr Sn»

mefenben für ben söortrag ein .pejt in bie fjanb

gegeben roetbtn tonnte.

3n ber Öeograpbifche n dlefellfcbaft fanben
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fed)S Bortrag#abenbe ftatt. Jperr ^rofeffor Scrtoti

fprad) iibec Bangtot, über eine Bnlfanbeftcigimg unb

üb« „bie ©riinbung oon SBabjo" (Walaijeher Bornen).

Herr Bürgermeilter Tr. Brchmm machte Witteilungen

über bei! ffang oon Elefanten. $err Cberlebrer

Tr. ffreunb jprad) über bie fleinften Staaten ber

Erbe joroie über bie Sinberutig ber Temperatur in

biftorifdjen 3^itcn, Herr Tr. ai'eßle über ©cilioara-

Erje, Jperr Oberlehrer Scbnecrmann über Siorb-ffor-

mofa, Herr Tr. 2enj über bie Slufter. fierr Dr. med.
San© h'ftl einen Vortrag über einen ©ang burd)

bie etbnograpbijchen Sammlungen oon Burbraur,

ifSori-J unb Bremen unb feine ßebten für unfer

Böltetmujcum. Herr Oberlehrer Tr. Sdiaper bejpraeb

bnj meteorologifcb- magneiiftbe Cbferoaiorium in

Boi#bam. Enblitb berichtete Herr Dr. metl. ^Jauli

über eine SReije na<b WoSfau, ^Jeter^burg unb

tJinlanb.

Slutb in ben an jebem Jreitag abgebaltenen unb

lebhaft befuehten .^errenabenben mürben roieberbolt

Heinere Witteilungen geniacbt,

Turtb ben Tob oerlor bie ©eograpbifcbe ©ejell-

febaft ihr Ebrenmitglieb ^}rofeffor Schering in ©öt<

tingen. iHI-J lotrefpoubietenbe? Witglieb getoann fie

Herrn Tr. Jpnljtt in Berlin Tie ©efelljcbaft jäblt

jeßt 5 Gbrenmitglieber, 9 lorrefponbietenbe unb 127

roirllitbr Witglieb«.

3ur Erbauung eine« Tampfcr# auf bem Tan-

ganjita-See mürben JC 320 beigefteuert.

Slu# b« Bi bl cot bei ber ©efeHjdjaft j. Bef.

gern. Tbät murbett 3703 Bänbe entliehen gegen

3704 im 3«brc 1896. Ta b« alte Äatalog faft

gänzlich oergrijfen mar, }o mürbe bie .fjerftellung

eine# neuen in Eingriff genommen. Turtb zahlreiche

Slnjcbaffuttgen mürbe ber Bücberbeftanb oermebrt.

Tie Hbredjnung mein eine Einnahme oon Jt 908,47
unb eine ®u#gabe oon M 890,47 auf.

3n b« Entmicfelung ber Bolt#bibliotbe,t
hübet ba# 3abr 1897 burd) bie Bereinigung mit

ber ©emerblicben Bibliotbef unb bureb bie Slnglieberuug

einer Bollblejeballe einen bebeutfameit Hbjehnitt.

Bei ©rünbung ber Boltelejeballe ging bie Bor-

fteherfebaft oon bem ©ebanfen au#, bafe bieje Gin-

riebtung fiel) im Hufeblub an bie Boltebibliothet au#

Meinen Anfängen entmideln muffe. Tie erbetene

Erhöhung be# jährlichen ©efelljdjaftS-Beitrage# oon

„#600 auf „fl? 1200 mürbe bemilligt. Tlud) tourbe jur

3nftnnbfe(jtmg be# fiejejimmer# eine einmalige Beihülfe

oon . H 400 gemährt. Ta gleichzeitig auf Anregung
ber ©eroerbetammer bie gemerblicbe Bibliutbet mit

ber BoltSbibliotbef ocreinigt mürbe, oerpfUdjteten

fid» bie ©emerbetammer unb bie ©eroerbegefeßfebaft,

gu ben Berroaltung#toften jährlich Jt 350 beru-

ftcucrn.

Silbe Ottober 1897 mürbe bie neue Eefehalle im

.fjaiiie Wtngftrafee Dir. 4, mohiii auch bie Bult#-

bifaliothel iibergefiebelt mar, eröffnet. Tie Uejeballe

ift SBerftag# oon 7 bi# 10, Sonn- unb Qeiertag#

oon 4 bi# 10 Uhr geöffnet. Tie BfidjerauSgabe
; jinbet an ben SBerftagcn oon 7 bi# 8 Uhr abenb#

:
ftatt. fjür ba# Sejezitnmer mürben Weiter# Sott-

otrfntioitSterilon unb Slnbräe# Hanbatla# joroie oer-

jtbiebene 9tacbjd)lagemerfe angefebafft. Einige 3«!’
:

jebriften, oormiegenb jolebe gemerblidjen unb tunft-

geroerblieben 3nl)oltS, roerben gehalten. tlufierbem

liegen breifcig oerfebiebene 3eitfchriften unterhaltenber

unb belebteitber ?lrt au# beut Stbrnerjahl jchen liefe-

jirfel — unb jioar ftet# bie neneften Stummem — au#.

Ter Befud) ber Sefeballe geftaltete jicb für ben

Anfang recht befriebigenb. Tie Turd))cbnitt#zahlen

roaren in ben beiben lebten Wonaten be# 3ahre# für

bie Sonntage 62, für bie SSerttage 16. Tie liefet-

fdiaft heftanb allerbing# faft oubfdjlicfilid) au# jungen

2euten oon 15 bi# 20 3abren. Unoertennhar mar

bie Büdroirlung b« 2efeha(le auf bie Benubung ber

Bo(t#bibliotbef. E# mürben auSgclicbeti 4934 Bänbe
gegen 4841 im 3ahre 1896. jyür ba# lauftnbe 3®br
roirb bie Slu#!eibejijfer fid) noch rcefentlicb fteigern.

Wit ©enehmigung ber ©efeßfebaft jur Bef, gern.

That. haben bie ©emerbetammer unb bie ©eroerbe-

gefellfcbaft in bie Borftcherfd)ajt ber Bolt#hibliothef

je ein SJtitglicb abgeorbiiet, jobng biefe nunmehr au#

ad;t Witgliebern befteht.

Tie© e f a n g 1 1 a j j e begann ba# Schuljabt 1897;98

mit 50 Schülern, meltbe auf 3 .VTlaffen »erteilt

maren. Staebbem im .{»etbft 1897 20 Schüler in

ba# biefige 2ebrerfeminar eingetrelen roaren, oerblieben

nod) 30 Sdjiiler, meltbe jmei ftlaffen bilbeten. Ter
Unterricht erftredte ficb mie bisher auf ©eiang,

©eigenfpiel unb Harmonielehre. Ta bie jtt Oftern

1898 eröffnete ftaatlicbe 'fSräparaiibeiianftalt bie

SJtufif auSrcicbenb beriietfichtigt, fo bat bie ©efang-

tlafie feitbem nicht mehr für bie mufitatifebe Hu#-

bilbung ber Beäparanben, jonbem nur ber Bnipa-
ranbinticn ju forgen.

Tie ßoften be# Unterricht# roerben bureb ben

Betrag ber ©ejelljcboft in Höbe oon , K 350 beftritten.

Tic fünf ßle intinbcrfcbii (eu maren am
Schluffe be# Borjabre# oon inägefamt 244 ßinbern

befudit. Enbe 1896 roaren e# 297 gemefen. Tie 3#bl

ber fcbiifpftiditigen fiiiiber, loeldien in ber febulfreien

3fit Slufficbt unb Btlege ju teil mürbe, betrug am
Enbe be# Bericbt#|abre# 73 gegen 61 im 3abre

oorber. 3n ber ßrippe befanben ficb in bcmjelbcn

3eitpunlt 21 Sinber gegen 17 ju Enbe 1896.

Tie Rleinfinberjebulen bliden auf ein 3obr ftiller,

uncrmüblitber Särbeit jurüd. 3m ©roßen unb ©aiijen

tonnten fit ihre SluSgaben bureb bie jur Btrfügung
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ftebenben Witte! befireiteit, ;umcil bie Srmenanftalt

fic auch im oergatigencti Sabre fcurd) unentgeltliche

Ubenoeijung oon 1 1 702 Portionen öjjen unter*

ftüfvte

Ter dJejud) ber Srauengemerbefcbule, roclcbe

feiten* unterer ©ejclljcbaft mit einem (Beiträge oon

Jl 1000 unter »rügt roirb, bat jid) im SJorjabre aber*

male gehoben, wenn auch nicht in bem Umfange,

mie man e* mit SHudjicht auf ben Örmerb ber neuen

©cbulräume erhofft batte. 21n bem Unterricht nahmen

119 Schülerinnen teil gegen 107 im Sabre 1896

(101 im 3ai)re 1895 unb 85 im Sahrc 1894), bie

3nbt ber jturfe flieg oon 121 im Saßrc 1896 auf

133, Trei Schülerinnen beftanbeu bie Prüfung a(#

.panDarbeitölcßrc rinnen.

Tie ©innaßmen betrugen.# 12669,82, bie Slu**

gaben bagegen .# 13861,73. Ter 5ehlbetrag oon

Jt 1191,91 mußte ebenjo toie im oorbergebenben

Sabre ber Webroerbrauch oon . H 1080 au* ben

©rträgtiijjen be* im Sabre 1895 oeranftalteten löajar*

gebedt toerben, fo baß ber (Beftaub berfelben nunmehr

auf Jt 1950,41 gufatnmengejcbmoljen ift.

Tie pausßaltungsfcbule begann bas Schul*

jabr 1897/98 mit 55 Wäbdten. Sion biefen ift ein

Wäbcben geftorben, 12 fittb im Slaufe beb Sabre*

abgegangen, bie übrigen 42 Jitinber haben ben Unter*

riebt toäbrenb be* ganjen Sabre* bejueßt Tie

Wäbcben arbeiten mit Stuft unb Stiebe unb ftttb al*

Tienftmäbdjen ftet* begehrt.

Tie Slafienreeßnung jeßließt ebenfo mie im oorber*

gebenbeit Sabre mit einem ©utßabcn oon M 1110.

Unter ben Sinnabmen befinbet fid) ber (Beitrag unjerer

©cieüjdjajt im betrage oon ,H 500.

Sn ber paitbel*fd)ule, ju beren Stoßen mir

ebenfalls .Jt 500 beifteuern, bat bie Steigerung be*

(öejutße*, oon melcßer im oorigen Sab« berichtet

toerben tonnte, im Schuljahre 1897,118 leiber nicht

ungehalten. Tie 3nßl ber Teilnehmer am Unterricht
,

oeränberte fich oon 282 auf 238, beträgt alfo roieber

ebcnfooiel, mie burcßjcßnittlicß in ben Schuljahren

1894,95 unb 1895/96.

Sn ber flbrecbunng halten fieß ©innabme unb
;

SiuSgnbe mit je U 4936,28 ba* ©leitßgeroidjt.

Ter Su*jd)uß für ben freien (acßioimm*

unterricht tonnte im Saßit 1897 oon 540 Sin*

melbungen 409 berüdfießtigen gegen 407 im Cor-

jabre. Tie lieber mürben auf bic St. Slorenj*, bie

©ättens jehe unb bie (jlraßljdic (öabeanftalt oerteilt.

SBenn in früheren Sabreäberichteit regelmäßig oon

guten ©rfolgcn be* Scbmimmuntemcht* berichtet

mürbe, jo beruhten bieje Angaben auf Witteilungen

ber SlnftaltSleiter ober beren Scbmimmlebrer. ©ine

eingebenbe Sontrole mar jeßmierig, meil in jroei Sin*

ftalten bie Scßmiimnjeßüler in ben frübeften Worgen*

pietju pott

ftunben unb nur in einer auch Slbenb^ nach halb

fiebert Uhr jtigelaffen toerben. Stuf bie Witteilung

au* einer Schule, baß bie Anleitung im Scßrocmmen

ju munjehen übrig laffe, mürben mit |mlfe ber

Scbmimmmarle be* biejigeu Schwimmoerein* fotoie

bunh Umfrage in ben Schulen jene Eingaben auf

ihre SHicßtigteit geprüft. Tabei ergab fich, baß nießt,

mie bi*ber ftet* berichtet, 60 bi* 80, jonbem nur
30—40 (fkojent ber Stinber feßroimmen gelernt

batten. 28enn nun auch bie Unjulänglichteit unb
bie Sleinßetr ber jeßigeti Söabeanftaltcn fomie bie

alljufrüße (Babejcit ben Scßtoimmunterricbt außer*

orbentlid) erjehmeren, jo roirb ber 2tu*id)uß e* fich

bodj angelegen fein (affen, einer Stlicberfeßr ber bi**

berigen Wißftänbe oorjubeugen

Tie g (ußbabeanftalt Sr Slorenj. über melcbe

bi*tang an biefer Stelle berichtet mürbe, ift im Slaufe

biefe* Sabre* burd) iüerfauf in bie pänbe eine*

^rioaten übergegangen. Tie (Borfteberfdjajt unjerer

©ejeUjrbaft bat '-Seranlafjung genommen, bie ber 21 n*

ftalt bisher jinfenfrei gemährte ptjpotßcf oon Jt 5000
auf (Neujahr 1899 ju tünbigen.

Tie Jlftiengefellfcbaf t Slübeder '.Babe*

anftalt mar auch im Sabre 1897 oon ber

jobluiig für ba* bei ihrer ©rünbung oon unjerer

©efelljdjaft gemährte Tarleben oon Jt 120<X) be*

freit, ©mein Anträge auf (Bereinigung ber 3' n4,

freibeit für fernere brei Sabre gab bie ©ejclljcbaft

mit SRüdjitbt auf bie Wögliditeit einer baldigen Um*
geftaltung ber biefigen (Babeoerbältnifje nur für

ben jmeijäbrigen 3eitraum oom 1. 'Jtooember 1897
bi* babin 1899 ftatt

Tie Seeinann*fa jje gemährte roieberum jtoälf

alten Seeleuten regelmäßige monatliche Unterftiißungen

im ©ejamtbetrage ton Jt 1036,80 unb oenoenbete

ju einmaligen Unterftüßungen an alte unb franfe

Seeleute Jt 230, jomie ju Wieteunterftiißungen an

15 Seeleute . ft- 300. 3um SBejudi ber (Jlaoigatcon*.

fd)ule johlte fit jmei (Beibülfen oon je M 60 unb
al* Sabre*beitrag an bie ©«icüjcbajt jur '.Kettung

Schiffbrüchiger J(- 50.

Ta* Vermögen ber Seemanii*fajfe belief fid) ju

ÜKeujabr 1898 auf Jt 48 103,53 gegen Jt 47612,87
am 1. Sanuar 1897.

Tie unter berfelben (öerroaltung fteßenbe Sec*
monuS-Syitroen Jtajje oerteiltc .

k

80 Unter*

flüpungsgelber. ©ine auf Anregung ber (ßorfteßer*

febaft bejd)toffene Abänderung ber Snßungcn ber

€eemaun*ta{fe geftartet für bie fjotge auch ihre et*

toaigen iBermaltung*überjchüffe jur Unterjtüßutig bülfs*

bedürftiger pcnterbliebenen oon Seeleuten ju oer*

roenben.

Ter ©ejdmft*utnfang ber Spar* und An 1 eitje*

Stajfe bat auch im Sabre 1897 mieber mertlidi ju*

(Beilagen.
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€rße Anlage )\\ il° 45 Ut l’iiltfdufdjctt Blätter
oom 6. Wooembct 1898.

genommen. Der Utttlngenbetmttb war am Schlüße fies

3abreS d 7521793,22 gegen ,d 7020897,57 am
Schlüße bei oorbergehenben 3nl)reS, roai eine Sleruteh-

rung um T.i i % bebeutet (1896 betrug ftc 7,19#) Die

3abl ber Uinlagebüchcr hob (ich oon 12048 auf 12878,

mithin um 880 Slücber. Durdjffhnittlid) lautete jebe«

SBudj auf .M 584,09 gegen . d 582,74 im Vorjahre

Die StnooItuugSfoflen betrugen JC 12917,60
gegen .

H

14060.79 im Sabre oovtjer, mithin in

biefem Satjre . H 1143,19 weniger.

Slei ber 3 e *? n Pfenn *8‘®P ar * a ff e hoben bie

(Swingen im norigen 3ahre um 210 Stiict unb

M 3687 gugenDutmcn. Die SHüctjablungen waten

um M 513 größer ali 1896. Der DurcbfchnittS-

betrag ber Umlagen beläuft [i<h auf Jt 6,44

gegen Jt 5,70 im 3ablt oorher. Unbe 1897 oer-

blieben 2227 Uintagebücber gegen 2219 oor SabreS-

frift. Der Sbeftanb ber eingelegten Selber betrug

Unbe 1897 M 56959, Unbe 1896 l( 50419,
bas burchfäinittlidje fflutltoben für jebeb Sparbuch

*d 25,57 gegen „d 22,72 im 3abre 1896.

Der Stefud) bet Herberge gur Heimat war
im 3ahw 1897 ungefähr ber gleiche wie im übe-

jahte. Ui würben 11217 SHacbtquartiere gewährt,

im 3ahre oorher 11021 21 tt 'DiittagJportionen

würben oerabreicht 3806 gegen 3711 im 3aljre 18y6.

Ärbeit tonnte nur in 166 fjällen nacfjgemiejen werben,

im 3af)te oorher gejtfcah ei in 323 fällen Uine

Anbetung bei ^rheititiarfiroeifeS, welche eine Sleßerung

oerjprid)t, ift getroffen worben.

gut M 36 würben 10 nnb 5 ^•flattcti an

Umwohner ber Stabt »erfauft. Diefe Starten finb

um Slerjcbenfeii bcftimmt. 5Öci ihrer 'Jtücflieferung wirb

ür ben Kaufpreis Speife unb Nachtquartier gewährt.

Sin Stelle bei bisherigen f)ausuateri, welchem

jum 31. Dejember 1897 getünbigt würbe, trat Hein-

rich 'Jieiuharbt, bisher Hauioater bet Herberge jur

Heimat in Hujum.
Die 3ahreirechnung fdjließt bei einer Uinnahme

oon 11 353,15 mit einem ÜberfchuB oon <d 372,91.

Der Slerein jur 55ürforge für entlaffene

Sefangene unb jittlich '-Bermahrlofte hat im
öorigcu Sabre in jwei tfäHeu größere Summen —
M 50—60 — bewilligt. 3« weiteten 69 Qällen

gab ber S3erein Heinere Unterftühungcn; fo würbe

mehrfach burch Slttjchaßmtg oon Schaufeln unb großen

Stiefeln ben SSittfteHeni bie 'Uföglichteit gegeben, hei

ben ,Uana larbeiten euijutreten,

Dec fiübeder gemeinnüßige Slau-SJerein

hat nach SertigfteHung ber Häufet fiubroigftraße 66
unb 68, welche aüjeitig günftig beurteilt worben

finb, nach bemjelhen Silane, jeboch mit anberer

tjafjabe jwei weitere Häufet — 9Sr. 74 unb 76 in ber

fiubwigftraße — auffithren lajfen. Sebee berfelben

enthält jwei Söobmmgen unb ju jeber SBobnurtg ge-

hören ein äSobtijimmet, jwei Schlafzimmer unb

Milche, ein hfijbareS 3'mmer auf bem Stoben, Slot-

ratsrauin unb SBafferflojet im Steller. Der Utie t-

preis beträgt J( 220 für bie SBohnung.

Sämtliche Söobnungen beS SlereinS finb währenb

beS oergangcnen 3abteS bauemb oermietct getoefen.

Die Mieten bewegen ftch jroifcbett . d 118 unb

*d 210 einfdiließlidj ber Abgaben Die äJtitglieber-

gahl oerringerte fich oon 87 auf 84.

Der 3jraelsborfer SlerfcböneuuigS-Slerein,

weiter non nuferer Sefellfchaft mit M 300 unter-

friißt wirh, ließ 12 Slänfe neu aufftcllen, 50 Slänte

fheichen, einige SSege unb fjllnße herriebten, SBcgweifer

unb latenten anbringen. 2lm Schluß btt 3abreS

oerblieb ein Salbo oon , d 691,79.

Das Diatoniffenwejen unfern Stabt hat im
3af)re 1897 einett wichtigen Schritt oorwärts gethatt,

inbem auf Anregung unfertt Sejellfchaft ein engeret

3ujammen{d)luß ber beiben für Diafoniffenpflege

thätegen Sieteine, bei SlereinS für Krantenpflege burch

eoangelijehe Diatoniffen unb ber Diatonijfenabtcilung

bei jrauen-SltreinS ber Slorftabt St. fiorenj. erfolgt

iß. Der Siorftanb bei SlereinS für Straufcnpflege

bur<b eoangeliftbc Diatoniffen hat, burch brei 'JJtit-

glieber beS jf-rauenoereins eerftärft, bie Slerwaltung

beS bem Stauenoerein ju ©t. fiorenj gehörigen Dia-

tonifjenbeims fowie bei für Diatotußenjwede in St.

fiorenj oorhanbenen Kapital* oon Jt 4365 über-

nommen. Der ooit unjerer öejetlfcbaft bislang bem

ffrauenoerein ju St. fiorenj für bejfen Diatoniffen-

pflege gewährte 3ahrelbeitrag oon . d 600 ift infolge-

befjen auf ben SSerein für Slranlenpflrge burch c».

Diatoniffen übertragen worben, jo baß ber bemfelben

bisher bewilligte SSeittag ftch auf Jl 2400 erhöht

hat. US ift ju erwarten, baß baS einheitliche 3u-

famnteumirfen bet oorhanbenen Strafte ficb berStranten-

pflege förberlich erweifen werbe,

Sion ben Diatoniffen, eittfchließlich berjenigen ju

©t. fiorenj, würben 1047 Stranfe oerp|legt gegen

998 im SSorjabre.

Den StuSgaben hielten bebauerlicher SBeife bie

Uinnahmcn nicht bas (Sleicbgewicht, was barauf ju-

rüetjuführen ift, baß ba« neu errichtete St. 3ürgen-

heim nod) nicht eine ben Slufwenbungen entjprechenbe

Uinnahme erbrachte, baß ferner bie lepiwiQigcn @aben

fpärlicher ftoffen unb bie Slrdenjammlungett in ben

Stircßen weniger ergiebig waren, als in früheren

3ahren. So haben .

d

1629,11 oom Stapital ju

ben laufenben SluSgaben oerwenbet werben ntüffen.

Dem @artenbauoerein würben wie früher

J( 200 für bas SlerjuchSfelb bewilligt.
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Dem herein für fferientolonien mürbe auf

beffen Antrag für ben breijährigen 3ritraum 1898
bi« 1900 ein jährlicher ©eitrag Don JC 000 be-

reinigt; unferer ©efedfebaft roarb ba# Medjt eilige*

räumt, groei ihrer Wttglieber in ben ©orftanb be#

©erein# gu entfenben

Unb nun menbe idi midi gum Sdjlufie gu ben

©eränbmingcn im Witglieberbeftanbe ber ©efedfebaft.

Unter ben Witgliebem, roetdjc in biefem Sabre
unfere ©efedfebaft Detloren bat, nenne id) an erfter

©teile Staatlorchioar a D. Dr. Gart fjrriebrid) SBef)r*

mann, geftorben am 11 September 1898. 3m 90.

SebenSjabre bat ben heuen Sobu unjerer ©aterftabt

ein fanfter lob binmeggenommen, ber 63 Sabre lang

unferer ©ejedjebaft angeböcte uub ihre gierbe mar.

Gr mar ©orfteher bet Sunft* unb Maturalienjamm*

lung Don 1830—1845, ©orfteher ber ©ibliotbel

1839—1845, Witglieb bei ©erein# für üübedijcbe

©tatiflif 1831— 1861, be# ©ereinl für üübedtjd)e

©efd)i<bte 1845—1853, bei ©erein# für Hübedijdje

©ejebiebte uub Slltertumllunbe dou 1853 bi# gu

feinem Zobt; 1879 ocrlieb ibm bie (Mefellfdjöft bie

gotbene Dentmünge. 3« ber ©emeinnüßigen ©ejed*

fdiaft fühlte er fid) beimij<b. „Dal ift bie fiuft,"

fagte er mir oor menigen 3abren, „bie id) oertragen

lann." 1842 hielt er ben erften, 1893 ben lebten

Vortrag Dal feböne Sebenlbilb, meldje# unjer ©latt

gebracht bat, roirb bem fforfiber unb ffiejd)id)t#fd)reiber,

bent fiebrer, bem treuen Staatlbicner, nicht ntinber
j

audi bem Witgliebe ber ®emeinnu(}igen '.Mejelljdiaft

gerecht. Gl gereicht unferer Stabt gut ttbvc, baß bei

ber ©eftattung biefei eblen Wannei bie ffabnen bei

Matbaufel fid) feniten

Situ 6. Wärg b. 3# oerftarb in ©an 3oje' in

Kalifornien 3a!ob ©ebrenl, Gbrenmitglieb unferer

©ejedjebaft feit breijjig 3abren. Sn ihm ift ein

Wann babingegangen, ber in jeiner tbätigen Sin*

bänglidjteit an unfere ©efedfebaft für bie aulmärt!

lebenbrn Hübeeier ourbilblid) gemorben ift. Gr mar

ein Sammelgenie. Slber ber feinfinnige 'Jtatmforjdjer

fammelte nicht nur für fi<b, fonbern fegte feinen

Stolg barein, bie reiche Slulbeute feiner SBanberungen

bem Wujeum ber ©aterftabt batjubringen, bal ihm
all einem feiner beroorragenbften fförberer gu ftetem

Danf oerpfiicbtet bleibt. Dal 3ntereffe, roeldiei ber

einfame alte Wann am inbijehen Ccean ber Heimat,

Dor Sldem aber ber ©emeinnüßigen ©efedjebaft be*

mährte, ift erft mit feinem Dobe erlofchen: 14 Dage

nach Gmpfang ber telegrapbifchen ffnnbe non feinem

$infcbeiben ging mir ein furg Dor bem Gnbe ge*

jdjriebenet iötief gu, in roetihem er fehnfüchtig unjerel

©cfedfchaftibaufel, in bem et geboren ift, gebeult

unb banon ergäbt, baß unfere herrliche ©lutbuche

Don feinem ©ater aul ©eneral Gbafot'l ©arten
J

in Warth berttbergebradji fei. Gbre feinem Sin*

beulen!

Die ©efedjebaft bat aufjerbent bie folgenbeit 8 Wit*

glieber burch ben Dob Derloteu:

Saufmann Sljel §jalmar ©rattftröm, Witglieb feit

1889, Witglieb ber ©eographijeben ©efedfebaft

feit 1896, ben 24. 3anuar 1898.

©aurat unb ©etriebl-Direltor Gbriftian Sluguft

Örubn, Witglieb feit 1886, ben 5. Degember

1897.

Haubgeridjllbirettor a. D. (Jriebrid) ©eorg Hein-

rich Klauljen, Witglieb feit 1881, Witglieb

be# ©erein# gut ffürforge für eutlaffene ©efan*

genc unb fittlicb ©erroahrlofte feit 1896, ben

11. Sluguft 1898.

Ifkolurift ÜBitbelm Diebrich Sari ©reiff, Witglieb

feit 1896, ben 24. Wärg 1898.

Saufmann Heinrich ffriebrid) ©ilbelm Jürgen#,

Witglieb feit 1882, ©orfteher ber 5. Slein*

Sinberfd)ule feit 1891, Witglieb ber ©eogra*

pbifdjen ©efcllidjaft feit 1885, ben 4. 3anuat
1898.

Sßaftor a. D. 3of)ann Sluguft griebrid) Hütge,

Witglieb feit 1853, ©orfteher ber ©ibliotbel

1856—1861, ben 2. Wai 1898.

Zurntebrer 3ob# Sari SBitbelm Schramm, Wit*

glieb feit 1893, ben 30. 3uni 1898.

©ärtner Spanne# Üubwig ©odert, Witglieb jeit

1891, ©orfteher ber 5. Slein*Sinberjd)ule feit

1891, ben 23. Degember 1897.

Slulgetretcn finb 24 Witglieber, unb gmar größten*

teil# megen gortguge# oon Üfibcd:

©etrieblbireltor ©ottfrieb Sari Otto ©lumentbal.

©auinjpeltor ©uftao griebrid) ©ottbarb Dehn.

Zbeater-Direltor griebrid) Grbinann*3e#nißer.

Saufmann ZBil^elm ge(jling.

Dr. med. üubmig gelbmann
Slrd)iteft 3u(iu# ©ruhe.

Ißrioatmann Sari Hänfen,

jßrioatmann 3uliu# Jacobq

Öberftlieutenant a. D. Gmil ©ictor 3ant).

Megierunglbaumeifter 3ahann Slbam Stau#,

©rioatmann 3obannel H e 'nr*^ £ampred)t*©äj<be.

Saufmann Sari Hange.

©rioatmaitn Heinrich Halfen.

©noatmanti ©eter 3ob“nn Wadeprang.
©riDatmanu Söilbelm Heinrich Warten#.

Mefcrcttbar Dr. jur. Sari ©eorg Slbolph Wüder.
3nfpeltor bet Srrenanftalt Sobonnei fRofdjet.

Gbefrebatteur ber Hüb. Slugeigen ©alter Schme*

berStg.

Zierargt Muboli Simon.

3ahnargt Dr. SBilbelm Hu8° Stodeq.

Saufmann 3obann griebrid) Slgathan Spangenberg.
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Kaujmann in Hamburg Oölar Ueöborpf.

©rioatmaim SBtlljetin Bermebren.

4 terarjt 3ohanne} 3acob Bolleri.

dagegen fmb ber ©efellfcfjaft 62 neue SJtitglieber

bfiaetreten, nämlich

:

BejirföjchuQrhrer Söithelm Bangert.

Kaufmann 3ofob Bertling.

(Dflpfermeifter SJbolf gerb, fjriebrit^ Borgfelbt.

IDhihlenpächter SL'tlbelm ©unge.

©djiffet (Ebuarb ©urmrifter.

Kaufmann Sabanneb cpciurid) Xbomab Dratb
tjabrifant Heinrich Dräger.

Oberlehrer Muguft (Edarbt

©enetalmajor j. D. 3uliuü iHuguft Stnbrea« non

(EUm.
Sngenieur geig (Engel

Cberlebret gviebricf) Bülheim (Srnft gride.

Slugenarjt Dr. med. 9tid)arb ©agjow.

©riDatmann Karl .jjanfen.

Kaufmann ©aut ^afse.

©erichtSajjefjor Bülheim Ärnolb .jjilbert fpeUing.

Oberlebrcr Dr. phil. gtig .jfntfd)

©anfiet Bülheim Kohr«
©lireauuorjteher .jieinncb (Ebuarb ^ermann S?öptfe.

Dierarjt Ipermann Kreja.

©lebicinal-ülffeffot unb Senator a. D. 3obanneS

itebmann.

©rioatmann (Ebuarb Sefbmann.

©hotograpb 3ot)anne3 'Daniel Särgen 'Iliaajä.

©Jeinbänbler Sobann (Ibriftian Äuguft griebrich

‘iltartenS.

©elretär ber .ganbelStaminer Dr. phil. Karl 'Uiollwo.

•Blaute rmeifter Sobann .{teinttch Saeob Olbenburg.
sJDiaurertneifter 3ol)nnn Drigge

Kaufmann ©uftao (Ebuarb Heinrich SHeinbotb-

©eridjtäafjejjor Dr. jur. Karl SRUfom.

Kaufmann Karl £>einriib (Ebriftian Bitter.

är,$t Dr. med. (Imfi Schlüter.

Dbetlebrer Dr. phil. 'flbu'.f ©chmatj.

©ecbuung«ratb a. D. Karl griebrich (Ebuarb ©ietn.

ÜJtatbematbiler ©uftan Urbjdjat.

©rauereibefiger 3obamieö Uter.

©olijeirat fieinricb Belhagen.

fianbgerichtSbireftor Karl 3uliu3 ©tiftao ©enter,

iMecbt'Samoalt Karl griebricb 'fluguft SBegtoroig.

Cberpoftjefretär Öernbarb SGBilte.

Dierarjt .jpermatm Karl Sacob BJörpel.

Kaufmann (Ebuarb SBuIf.

Sauinfpeftor 3obanneb 'Jiidjarb Balder,

©rioatmann grig 'Utüller.

Seferenbar Dr. Oötar grirbricb ©eorg Schwarg-

»opf.

Stud. phil. gerbinanb geling, Berlin,

©rioatmann Bülheim ©aumann.

©ebafteur Dr. phil. gerbinanb ©rautoff.

äSafferjebout ©eorg ©enbfelbt.

Ifipfermeifter Kobert ©ietb.

^auptlebrer griebrich gerbinanb SRemmert

(Eijenbabnbirettor non gindt).

©aftor Wlfreb ©Hilden.

Dr. med. ^ermann Bülheim (Ebriftian ©pieb.

Bon ben aufjerorbentlitben ©titgliebem finb

brei oerftorben, 9 ausgetreten, roabrcnb 27 (Damen

wiebemm ibren (Eintritt erflört haben. Die gabl

ber orbentlirben SRitglieber ift Bon 828 auf 847,

biejenige ber aufeerorbentlitben non 141 auf 156 ge-

fliegen; bie ©efamtmitglieberjabl beträgt 1003 gegen

969 im legten Sabre, ber guroad)} 34 gegen 29 im

©orjabre.

3d) fdilicBt meinen Bericht — ben legten, welchen

icb als Direftor ju erftatten habe — mit ber (Er-

innerung an ein 23ort, mit roelcbem ein banjeatifiher

©ntriot ku Slnfang unjereS Sabrbunberts feine ®e-

banlen „über DeutfcblanbS ©erfaffung" jufamiueit-

fa&tc, — ein 3Bort, über beffen politijehe ©etedjti-

gung man (freiten mag, bas aber für unfete ©ciell-

jdiaft mit ihren mannigfachen, toeit oerjioeigten (Ein-

richtungen unb für bie ©ruubjäge unferer ©enoaltung

als ©arole feftgebalten ju werben oerbient. Da}
SSort lautet:

„2Bir bebürfen einer Bereinigung burch Frei-

heit unter Konferoation ber Snbinibualität.

©elbfttbätige Bewegung jebc} Sinjelnen, batmonifch

georbnet, bringt ben bbcbften ©rab lebenbiger

©ejamthaft hfroor."

gebling Dr.,

b. 3- lirettor b. Sei. j. ©rf. gern. ihät.

2>aS Stiftungbfcft

bet (vicmcinmiiucjcn Wcfcllfdiaft.

3" jeinem Söerte „Hamburg—©ieberfaebfen" giebt

Mlfreb Slichtwarl eine IcbenSuoIle ©chilberung ber

fiamburgifcijen „©ejellfchaft jur görberung ber Künfte

unb nüglichen ©ewerbe," welche gewöhnlich fur^ mit

bem ©amen „©atriotijehe ©efeUfchaft'' bejeichnet

wirb. Da gegen 1870 ber Staat faft alle ihre

3nftitute übernommen t)a,,( » trat jene ©cfeüjchaft

begreiflicher SBeife eine iJett lang Born Schauplag

ab, bis fie in jüngftet i^eit auf focialem ©ebiete

neue Aufgaben gefunben hat. fiiehtwart nennt biefe

furj unb fährt bann fort: „Die lebenbe (Generation

tonnte fich nur jd)mrr ein Bilb oon ihrer umfang-

reichen Dbätigfeit machen unb oon bem angeregten

9eben, baä fie jur geit ihrer Blüthe entfaltete.

SBer heute ben Organiömu} einer foId)cn ©ejellfchaft

am lebeitbigcn Körper ftubiren will, muB nach ilubed
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geben, wo bie ©emeinnüßige ©efeQjchaft aus ^tioot-

mitteln noch faft aQe oon ihr in« fieben gerufenen

Slnicalten oermattet, SJieugtünbutigen unternimmt unb

jugteief) ben 'Dättflpuiilt eines überaus regen geiftigen

unb gefedigen EebenS bilbet."

2Bir bürfen uns biefer SBorte ^erjlirf) freuen,

benn bas Diesjährige 109. StiftungSfeft mit bem

Seriell beS Direftor* über bie jegenSrciche Tbätigfeit

eine« weiteten 3abreS, mit bem f rotjen (feftmable

unb ben bebeutfameu Sieben, bie babei gehalten würben,

ergaben oon neuem ben '-Beweib »on ihrer 'Zöatjrbeit.

Salb narfjbem bie Tafel eröffnet worben war,

erhob fidj £err Senator Tr. jfebling unb brachte

folgenben Ttinljprud) auf ben Jtnijer au$:

Weine Herren I

SEBenn, wie bei jebem unfeter Stiftungsfeite, auch

heute mir baS erfte ®IaS bem Raffer weihen, fo

gefchicht es mit befonberer Slntbeilnabme an bem
Sßkrte, bas eben in biejen Tagen oon be$ beutfdjen

Kaijcrs Siajeftät oodsogen ift. 9iicht nur bem
bentfdien SRamen, Sem Teutjdjthuin, — nicht nur

ber eoaugelifchen Kirdie, ber Kultur wirb bur.1i btt«

tjriebenswert ein Tienfi ermiefen, wie unter ben

heutigen Serbältniffen wohl nur bie ganje ffrijehe

unb eble 'Begeiferung eine« jugenblidjen .'perrfcfjerS

ihn erweifen tonnte. 58ebmtungSoofl geht fo bieS

3a hr auf bie 'J!eige, baS jeljntr feit bem 3abte ber

Thronbeftcigung 21'ilbelme beb 3rot ’ ten - Oelch ein

3aht! Tie Straft unb bie maahoode Klugheit, mit

welcher bie SfteidjSrcgiening in ben ©ang ber Tinge

im fernen Offen eingegrifjen, — bie iBetunbung beb

feften SöidenS, unb Teutfdien einen ißlng an ber

Sonne ju fidjem, hatte oiele beutjehe ^erjen höh«
fchlagen lafjen unb bas SBertrauen in bie ^olitit

beb SReidje« geftärlt. Ta traf unfer Baterlanb Der

[chmerjliche Schlag, ber, lange ooraubgefehen, buch

mit bet Sucht eines oödig unerwarteten, elementaren

(SreigniffeS über unb beteinbracb: SBiSmard ftarb.

SK ,f).!
Senn bereinft nach oielcn 3ahrhunberten

nach bem Oabre 1898 gefragt werben wirb, bann

wirb es h*'&en: es mar baS Tobesjaht ÖiSmardS.

Türfen mir hoffen, bah auch ein Seitered ber

Shtonift »ermelben werbe: bah bas beutfehe '-Bott

ber @röfee beS BerlujteS ficb bemüht war? — O
möchte bodj bet ®eift, ber in Den Traueringen

mächtig ficb regte, lebenbig fortmirfen unb gute ffnicht

tragen für unfer beutfcheS Eaub. Senn irgenb etwas

uns mahnt, treu ju Kaifer nnb 5Rei<b ju flehen, fo

ift eS bie ©eftalt BiSmardS, fo ift es baS SBemuhtfein,

bah wir ftine Qeitgenoffen fein burften. — Sir
$anfeaten aber, m. £>., wollen oor Sillen ber 'flolitif

oertrauen, für welche — öom groben Kanzler oor-

bereitet, oon unferm Kaifer machtooll ausgeführt —

,

baS Äaifetwort uns oerpjänbet ift. „ffis ift meine

Wicht," fo rief er bem Bruber ju, „ber neuen

beutjehen fjanfa ju folgen. Tie alte f)anfa muhte
verfallen, weil fie beS (aiferlidjen Schußes entbehrte.

3e6t möge ber beutjehe $anbe( blühen unb gebeten;

ber taiierliche Schuß ift ihm gefiebert. IReidjsgeroalt

bebeutet ©eegewalt. ©eegewalt unb 9ieid)Sgewalt

finb fortan untrennbar oerbunben." SK. tjj.! 3w
Bertrouen auf biefe Sorte, bie uns anwehen wie

ber frijebe .ßiauch beS SKeereS, — in Treue $u

Kaifer unb Keich oereinigen wir auch brüte unS in

bem Stufe .£>od) lebe ber Kaifer!
,$err Ißrofeffor SKodwo mies auf ben ©egeufaß

hin gmijehen ber SRad)t unb bem Slnfehen beS

Teutjchen Reiches in ber ©egenwart unb ber Sage

beS BaterlanbeS in ber 3eit oor 50 fahren. @r
erinnerte an bie Stürme Des SahreS 1848, in benen

bie iBaterlanbsfreunbe ben fyrüblingSbaucb bet beutfeben

ffreibeit unb fiinheit ju jpüren oermcinten, um ficb

halb bitter enttäufebt 311 jeben Slbcr basfelbe 3abr
habe unfetem Staate bie mertboode ©abe ber Ber-

faffung bejebeert, bie am 30. Tejrmber 1848 als

©ejeß oertünbet würbe unb in ihren ©runbgügra

noch beute beftehe. Sr pries bie Sintracbt, bie

feitbem faft ftets jwijchen bem Senat unb ber Bürger-

jdjaft geherrfdit habe, unb fchrieb neben ben 28
3abreu ruhmreichen ffciebenS im grohen Baterlanbe

biefer inneren Eintracht einen mejentlichen Stntheil

an bem erfreulichen Slufjdiwung ju, ben Eübed ge-

nommen unb ber ficb auf allen ©ebieteu beS Öffent-

lichen EebenS bemerfbar mache. Tanfenb mürbe

heroorgehubei: baß bie Beftrebungeri bet ©emcin-

nüßigen ©ejeüfdjaft, bereu Sirlfamleit unfere Bater-

ftabt eine Üicibc ber nüßlicbften (Einrichtungen »er-

baute, oon jeher fid} bes SBoblroodenS unb Der Sin-

erlennung bes Senates gu erfreuen gehabt hätten;

barin liege bie befte ©ernähr für eine weitere ge-

begliche Sntmidelung ber ©ejedjebaft. 81m Schluffe

ber SRebe würbe ber grohen Slufgaben gebacht, Die

Eübed in ber nächften 3 ett erfüllen haben werbe,

unb babei ber giiocrfichtlicben Hoffnung Slusbrud

gegeben, bah eS ber umfiditigen Leitung unferer

hödiftcn StaatSlörper unb bem einmütigen 3U’

fammenwirten aller Kräfte gelingen meebe, ade

Schwierigleiten ju überminben. TaS fpueb galt

Sübed, jeinem Senate unb feiner Öürgerfchaft.

©ieich barauf ergriff $err 'Bürgermeifter Tr.

SBrehmcr bas Sort, um im 92amen beS Senats

unb bet SBürgerfdtaft feinem Borrebner unb ber

Berfammlung ju bauten, lis fei bie ©emeinnüßige

©cfellfchaft, welche bie SInfänge oon oietem gepflegt

habe, was, nachbem es genug geförbert worben fei,

bann jum weiteren Slusbau in bie fpäiib« beS

Staates gelegt fei. Tie ©efedfehaft habe fiel) um
bie Wege oon Kunft unb SBijfenf^aft, um bie

fförberung ber inneren SBohlfahrt grohe Berbienfte
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erworben. (Sin gute* ©ebenen ber ©eicfljcfjaft fei

burtfc bif ncueitc 'IKitglieber^abt — e« feten üb«
taujenb — enoiejen. (Sit Shittbe oon bet (tffätiflfeit

b« ©emeinnüfeigen ©eieüjtbafi fei burt^ »tele Säfte,

bie in ifjren (Räumen groeilt hätten, weithin ge-

brungen, unb es fei oft t>on ihnen gefngt rootben,

bap feine anbere Stabt einen foltien fwittelpunft unb
©ammelpunft bei gejainmten miffenfcfjafttichen unb
geiftigen Sieben# befiyc (Ser (Rebtter jdjtofj feine SBorte

mit einem .jpodj auf bie ©emeutnüßige SejeHjcbaft.

Salb barauf erhob fid) .fterr eon Sefjreibtr, um
ben (Sooft auf ,‘panbef, Schifffahrt unb ©enterbe in

folgenbtn SSerjtn au#jubringen:

X ;e faiferlofe. bie iebredlicbc geil

Pag fthwer auf Xeutfchlanb« @aucn,
3m fianjen Canbe. rueii unb breit

©erricht Clcnb, 'Jiottj unb Wraucn.

Sen Bauer erbrüeft faft bie grauiame Rrot)n,

Sa« Soll Icnttl feine Siechte.

Ser (Witter raubt unb iertgt coli ©ot)n,

Stur ©errett gab e» unb .unechte.

Sc et freien bemühen Wonne« TOutb
Schien oöSig fnit gefthwunben.

©ä:t in ber Stabte iuhrer ©ut
(Ir guflucbt nicht geiunben.

Sn roirtt unb i.itaffl bei' Bürger« RIeife,

Wat entftg bie ©änbe ftc© ecgtn.

Senn ©eben unb Wut geborgen er weife,

Unb ber ftrbeit wind auch ber Segen

Xe« ftouftjerni Ruhten (iheucn nicht mehr
Ser Hitler raubluftig Wrbahreu,

Sie jüllcn, befd)üpt oom ftabtifchen ©eet.

Sie Speidjcr mit (öfttichen 'öaaren-

Ser Schiffer führt auf bie Sec fte hinan«
Ru be« Torbene fernen Weftaben,

3hn feheeeft nicht bie Branbung, nicht Sturme«gebrau«,
©eim lehrt er mit Schapen beloben.

Ser 'Äoblftnnb mehrt fich. bie Stäbtc erblühn,

Ser ©anfabunb wirb gegriinbet.

Uttb Wie Jur '©elhnatht bie ©nnfa gebiehu,

Sa« Such ber Wejchithte Dertinbel

Unb aDen Daran, ein leuchtenbet Stern,

SU« ©aup: fteht ©übed man ragen;

Stadt ©übed fte tommen Dan nah unb fern,

Uber Srteg ober RriePen ju tagen.

Sein ©anbei behtrrfchet ber Oftfee Webirt,

Oimg« um gactoreien erflehen.

3n Rlanbern, Snglanb, in SJorroegen fteht

Sie weiferotpc Rlaggc man tuchen.

Stuf ber Staue ftotj feine Rlottc ftth wiegt,

Ser ©anfa Stiege ju führen.

ihoncticr Stönig, »on ©übed« 'Bürgern beiiegt,

Stufet Huptn unb ftrone pertieren.

Senn bort wirb ju Rreimutp, ju mannhafter Spat
Ser Bürger non Stint) auf erjagen,

Sort wirb mit erfaprentr ©ei«peit im SNatp

Se« WemeinwapU (Beite? erwogen.

Sa« war « nun ma« Sübed jiittrte jur ©öp\
Sa« jnm ©oet ipm, jum Rellen unP Hifi warb ?

Sa« war« bafe e« pegte unb pflegte oon je

Sa« Wftpcrbc ben ©anbei, bie Sdjifffaprt

C# roüt unaufbaltiam ba« (Hab ber fltit

Über Söller bapin, über Staaten
Um be« Wloubcn« wiSen entbrannte ber Streit,

3 ft Srulidtlanb in Rlamtnen geratpen.

Sie Rricgc«furte (türmt burtp ba« Sanb,

©äfet Stiften jurüd nur unb ©eichen;

3pr halten bie SRaucrn ber Stibte nicht ftanb.

tünch ©übed« Strcn mufe erbleichen

Seine Stülpe. fein Heicptbum fdttoinbrn bapin,

Sic Stabt ift übe geworben.

Unb fpaefant ber früher jo reiche Wcwinn
"3lu« ben Ractorcien im (Horben

Sin ooBr« 3ahrbunbert genügt ihm taum,

Ru heilen bie ühmerjenben Sunben.
Ru oregeffen ben ftoljcn ©errfchertcaum.

Surd) Ärbttt unb Rleife ju geiunben.

Sa brauft e« fchon wieber »an Seften heran,

Set Wrbfeinb pcrrichet im ©anbe,

Sa« ihrer icfbft fperrt er bem Schifftrtmonn,

Schlägt alte« in fllapittpc (Bande,

(Bi« de# Solle« fchltimmernbe Straft erwacht.

Sid) ermannt, Oon Begeiferung getragen,

9iacb tteifeem (Hingen ber Söt!rrid)lad)t

Sen Reinb au« bem Sanbe ju jagen

Sogt trauerab iap ©übed ba« eblr 'Blut

Seiner Söhne für« Satcrtonb fliefsen;

San! tbnen tann'i nun ba« töfelidpte Wut,

Sie Soljtthat bc# Rriebett« geniefeen

Xotp im Wlüci ober Unglüd, poch hält e« unb werih
Ser Säter geheiligte« 1fr bc,

Sa« Tretblatt, ba« feine Bürger ernährt:

Sa« ift ©anbei. Schifffahrt, Wtrocrbe.

Unb wieber erftanben ftaifer unb (Reich,

Kommt bentfeher Harne ju Spren
Wans Seulfdtlanb fiept Sdtulter an Schulter fogleid),

Will« fthtnählichem Angriff ju webten.

Und Schlag auf Schlag, wie ein ©anher faft,

®irb Per mächtige Wcgncr bezwungen,

3« be« Retnbc« eigenem Stdmgapatafi

Sie Saiferfrone errungen.

Stn fiegreithen ftönig. ben ©elbengref«

Sie beutfehen Rüeilen umringen,

fflte einft ber (ftalabine Äret«

fiatfer Carl, ben bie Sagen befntgen.

»lit würbe, fo fpeicht er. burth Wolle« (Math

Uub Rügung Wrofee# befthieben;

Sc« Schtachtenlenfcc«. bc# Stanjler« Shat
Betbanl ich ben Sieg, wie ben Rriebcn.

Unb be« Rrteben« ©erltti be« .Heiche« Webtipn

Sei fortan geweiht unfer Streben.

3d) habe bie ijeit nicht, rnübe ju fein,

Sicinem Solle gehört mein ©eben

Uub wie oor gcldner Scmnrnpracfit

Sie bunllrn ©ollen weichen.

Rotgt Seutfchlanb# roirtpictiattlt.per Hacht

Win Suffcpnmng fonbee Wletcpen

Srei Singe finb c«: Sarnpf. Ctfen unb Sraht,

Sie bie ©ertjehaft her ©eit fich gewonnen,

Unb ©itlflatt, Schiffsbau unb ©anbei hat

Sen <neb(icbcn ffiettfampj begonnen.

Set diatur gewaltige Streifte atebaiin:

©at Per ntcntdjlithr Weift in IRaföhinen,

Unb jwingt fte in taufenbtad)em Wewanb
Sem (Rnpeti ber IRcnfipheit ju bienen.
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Durch 6fr (Sbettei: ofludit, auf bet Serge ©öbn
Kommt tiraufenb bei« Dampfroß geflogen.

Die griffe treibt idjneller als Winbes Wehn
Der Dampf burch bcS CjeanS Wogen
©fit ©lißesfcbnene rum fernfteu Drt
Drcigt ber Dropt bei ©fenjebrn Qfvbanfen,

SäBt böten baS ferne gesprochene Wort,
©ridjf bes Saunte* trennenbe Schrcinten,

Die leutbtenben ®afe. bie Sterren im Dom,
Sie fönneit nicht fiicfjt genug (teilen;

Dem Draht wirb cntlodt ber clettrifd)e Strom,
Die 'Sadjt rum Ing ju erhellen

Die rohen Stoffe ber ganjen Welt
Bum Kunftroert umrugcftolten.

Wirb bes ©anbrorrtt erweiterte* «rbeitsfelb,

Wo litt) aO' feine Kräfte entfalten.

Wie toirb ba gehämmert, gefchmicbet, gepocht,

Dir Schüße ber liefe gehoben.

Wirb gejdjmoljen, gegoffen, geflcbet, gelocht.

Wirb gefärbt, gefponneu, gewoben.
Da erflehen bie ©latten unb ©nitjer oon Stahl,

Wirb ber fiauf oon ©efchüßen gezogen,

Unb himmelhoch ibannt über Bloß fiel» unb 2hol

Der ©rüden cifcrner ©ogen.

Unb was fo bes SfrifterS ®enie hat eebaiht,

Wae gefd)idte ©änbr oollbringen.

Wirb unter bent Beiehcn: „3" Dcutfhfanb gemacht“
Die ©atme bee Wettlampfo erringen

Unfer Kaufmann fdjidt'S auf ben Weltmarft hinaus,

Da mufe es bie ©rohe beftehen,

Unb fiegreith hat Drutiehfanb burdjfocbtm ben Strauh,
Wie jeheet bie iieiber auch fehen.

Wethen Umjang Deuljchlanbs ©anbei gewann,
Welchen Umlaß an Waaren unb Baften,

Das jetgen ber Well untre ©äfen id)i>n an
Unb ihr Wolh oon Schiffen unb SRafien.

Wie fegelt unb bampft es ba hin unb jurüd
Kadj allen Banen unb ©feeren;

Wie oerftebt ei bei Kaufherrn weit fchaaenber ©fid
Die ©ejiehungrn täglich ,fn mehren.

WarS nicht auch bes Kaufmann* frifd» magenber ©fulh
©fit bem ©flanier als ©unbcSgenofjen.

Der trofenb Sieber unb Dropenglutb
Den buntlen Wettthfi! erfchloffcn

?

Der beutfehe Bahne gepflanjt hat lühn

«uf ben Bafeln bet Stnripoben ?

Deu ©runb gelegt jn bes 3leid>s Solonien,

Der Kultur bereuet ben ©oben?

Unb wie bem Scidie in fernem Banb
Unier Kaufmann bringt «nfcljn unb Si)re,

3fi atnh ber beutfehe eeemannsfianb
(Befdjäßt unb beliebt auf bem ©feere,

Do* ift feine Welt, ift fein Element,

Da lennt er nicht ©angen noch Bauen,
Cb nach Korb ober Sitb, ob jum Orient

Seines Sd|tffe« ©laufen Ihn tragen.

Stets pflichttreu, befd)eiben, uoU gutem ©umor,
Unfcrc ftrammen prächtigen Bungen,
Ueberall erfreuen fie fingt unb Ohr,
Wo ihr fröhliches ©urraö erflungen,

Unb wenn fie burthmetlcrt unb jonnoerhrannl

Das fllter ,(ur jyeiinatlj getrieben,

©exp als Boolfe jn bienen bem ©ateelanb

3hf fehnlichfttr Wunfch ift geblieben.

Sun fragen wir wohl: trat auch Sübed Dt)fi!

Kn ah’ biefem Bortfcpntt genommen?
3fi unirer Stabt auch Segen unb ©eil

«US bem «uficpwung bes Seiches gelommen?
Unb fehen mit SJreuben, baß Bübed erwacht

3ft oom Schlummer, in ben es gefuufen,

Da& auch icinem Beben unb Weben gebracht

©al ©rometbcttS ben göttlichen ffunfen.

Sein (Bewerbe hält aufrecht ben ruIjmDolIen Suf
DeS (Mebiegntn ben ftetS cS befeffen;

WaS funfltjofl es jilngft in ber fitiegsftube fchuf,

Darf wohl mit bem ©eftm fleh meffen.

(Erweitert hat iich fein ©orijont.

Sein ©lid auf ©öb’res gerichtet;

©cm Seifte bee itunft wirb ©landieS burchfonnt,

WaS fonft mechamfih oerrichtet.

SS folgt bem gewaltigen BU8C her Bot.
Durch ©fajehinen bas ©anbroerf ju heben

3nbuftric mit gefcpäftigttn Ireiben oerleiht

3hm friicheteS, oollereS Beben.

Jrabriten icbirfien wie ©tlje heroor.

Der Dampf muß lägen, muß mahlen;
Der ©oefiiibte 8fing »Stpfl mächtig empor,

Die Straffen nom ffllüplicht crftrablen.

Stnb auch BühcdS Schiffe ben Siefen nicht gltith,

Die bes Cjrans Blutlien burchfliegen,

«udi bie Citfee ift an (Befahren reich,

Die burch Kraft nur unb Shitl) ju heftigen

.

Unfre Schiffer geben ben heften nichts noch.

Die Deutjhlanbs Jiüften erjeugen;

3eft ftehn fie in Stunnjlulh unb Donnergefratp,

Wenn im Deifnn bie ©laften iich beugen.

Unb fiiibcdS .©anbei, baS Shoßfinb bee Stobt,

©at auch tt bie Beils» uernmnben.

Wo bee ©ulS ihres Bebens fcplug träge unb matt?

t
at bee StiDftanb ein ISitbe gefunben ?

em Weltmarft freilich ift Bübed entrfldt

Unb ben überieriftpen Wegen,
©om mäditigen ©adjbarbaien erbrüdt.

Der am Eingang bes Weltmeers gelegen.

Doch feine rührige Kaufmaimjchaft

3ft barum nicht läffig geworben
Sie oeeflcht fid) ju wahren mit oder Kraft

3hte alte Domäne, beit Korben
3n Kußlanb, in Schweben, in Dänrmarf
Spielt Bübed wohl nid)l mehr mit Kronen,

Doch fein ©anbei ift Dort fo bliihmö unb Pari,

Wir in Kowgorob ein ft unb in Schonen.

t
rori Vlriitel ftnb BuhedS befonbeeer Stoij,

eines ©anbclS Stüpen unb Dräger:

Dir Weine bei Sübeus. bas norbifihe ©olj,

Sie füllen ihm Keüee unb Bäger.

(Baiij Deutfdilanb preifrt ben fränfifchen Wein,
Der in Bübed erhielt (higuette.

Das ©öl) entführet Dag aus Dag ein

Det Wagen enblofe Kette

Die eigenen Schiffe genügen nicht nicht,

Den ifabrilcn ju fihajfcn bie Kohlen,

©an ber (liftörcelt bes ©olailreifes her

Die fchimmernbtn (rrje ju holen.

Ser Strom ift gewunben, fein ©ett ocrflacht,

Der ©ajen ben Schiffen ju enge:

BlugS wirb ba gebaggert, ein Durd)ftid) gemacht.

Die Cuais uerboppelt in Bängt.
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Tie »aumiomiidMt! jejt out ben ffinfjfrtrrlfljr

gnm gierjfn be# SHfid)« ibr Vertrauen.

Unb Cübccf rradjttt (ein Cpfct ju fdjroer,

Ten Kanal jur ölbc ju bäum
lief unter ber Srbt fährt cf binburd)

Ter iScihii« ftörenb (Hefäile,

tHräbt hinab ju ben TOonrni ber alten ®urf|,

Sdicnt nicht feine 3ierbe. hie SBäOe.

iS-aS fo für ben ftanbel hier ©rohe» erftanb,

3nm Segen ber Stabt ce gereiche

?lm Safirr bie Siege Sübecff einii ftunb,

Siegt bie fjuficu-t ihm unb brnt Sieidje

Trum, Silbecf. bleib treu beinern (uljerften fort

Turdi aller 3al)rbunberte Sanbel.

(je lebe, ef blübe, e« roadti’ immer fort

Tein ©enterbe, beine Schiffahrt, bein fanbel

Ter Xrinfjprucf) auf bie grauen tune bieje« Wal
$crrn Senator 5)cedt übertragen.

|>ctr Senator 5)t. ßjebenburg feierte in launiger

Webe ben bodiorrbienten Ilireftor ber (^efcQfctjaf t,

bet eine gang anbere Saft auf jeinen Sinnen gu

tragen gehabt habe, alb ber Wann, ber alb Direttor

ber SejeHjchnft im 3 tthre 1798 ben Ätibft^uB für

freien Schwimmunterricht alb erfteb unb nod) ein-

jigeb Sinb unter feiner §ut gehabt habe, ,j)trr

Senator 55t. gebling bantte unb antwortete mit

einem 2lrinlfpruch auf bie neu eingetretenen Witglieber

unb bie 3ugenb überhaupt, beten Slufgabc eb jei,

unoerbrofjeit am Serie ber Säter weiter gu arbeiten,

unb in berett |>änben Siibedb 3ufunft liege. 4 82 .

25er fttMfriag'föe Sbnftfaton.

$ab lunftliebenbe Sübeder fJublifum, welches bie

feit einiger $eit bei £>errn Uiöbring aubgeftellte

Sammlung oon Sentälben beb 3tatieuerb Ciairati in

Sugenjchein genommen bat, wirb fieb, fofertt nicht

eine intenfioe Befd)äftigung mit ber mobernen Jhtnfi

bem Singeinen ein leichtere« Xurdjbringen beb 55ar-

gebotenen unb baber ein leitbtereb Sidjaubeinanbtr-

(eben ermöglichte, ben Bilbern ßairatib gegenüber in

einer gewifjen Jiatlojigfcit befuttben haben. Sb wirb

nicht recht gewußt haben, ob eb bab atleb jo bin-

nehmen ober eb abtebnen folle. Wandet wirb oiefleicht

®ieb ober 3«neb gar nicht fo übel gefunben haben;

hier toirb ihm bie ftübnbeit beb Stridfb, bort bie

eigenartige garbengebung aufgefallen fein, auch bie

Bicljeitigteit beb Walerb wirb er wabrjchfinlid) b«<

rounbert haben, — unb boeb wirb er fid) im großen

unb gangen oon bem Sejen biejer Sanft nicht an-

gefprochen gefühlt unb oon irgenb einer tieferen

ffiirtung berfelben nicht« oerfpürt haben; lurg, eb

werben bie Weiften, — ohne fich gerabe über bab

„warum" Mar gu werben, — im Srunbe unbefriebigt

jenen Bilbern ben 'Huden (ehren.

3n ber 5bat ift gu hoffen, baß, auch ohne bieje

Seilen, ein glüdlicber 3nftinh ben fiaien baoor be-

hütet, bab, wa« ßairati bietet, für wahre Suitft gu

nehmen. SBerlen ber „5hm ft" gleichen bieje Wad)*
werte nicht weniger unb nicht mehr, alb bunte«

(81a« bem eblen Steine gleicht. (Sb fehlt ihnen

eben bie „Schneit;" eb fehlt ihnen jeher innere

Schalt, eb fehlt ihnen jegliche tünnlertfrfje ©elbft-

ftänbigleit unb baber jebtr lünftlerijcbe '.Bert ÜBoijl

aber haben fie oon ber Jhiuft ben „Schein" geborgt.

Sie mifjen ihre innere .fjohlhcit oortrefflich gu oer-

beiten, inbem fie fo auftreten, alb feien fie Sott

weiß wie bebeutenb, unb inbem fie in allen möglichen,

halb hier, balb bort erborgten Äleiberit unb Brad)t-

gewänbern berumftoljieren 55a ficht man — man
glaubt eb laum — aub einer unb berfelben „Sanft-

wertftatt" beroorgegangen, mobemeb ober mobent

gewejeneb greilidu, oerfebwommene Schotten, ba

fieht man ein bibchen Segantini, ja, jogar fo etwa«

wie einen buntelbraunen „alten Weißer," ba be-

gegnet man, — wie fönnte eb anberb fein, benn all-

mählich ift er ja in Wöbe getomtnen, — fogar grang

Stud! Ser Biele« bringt, wirb jebem etwas bringen!

5)agmifd)en bann ein paar größere Scbauftüde mp-

flifrben 3nba!tS, Damit bab ^ablifum auch r<« wenig

jum 'Jiadjbenfen hat, bann recht oiele, möglichst
; intereffante grauenlflpfc — bie „gehn" ja betanntlicb

I immer! — unb einige, ein enorme« »linnen Der-

muten taffenbe £anb|d)aften. 'Hon Sichtigfeit ift

ferner noch, bamit bab gange wirte, für jebeb Bilb

ein möglichft „fihöner" Xitel, ber bem Bejchauet bab,

mab bab Bilb eben gu jagen unterläßt, in prctentiöjer

Seife gu Seinüte gu führen bat, unb enblicb ift

wichtig bie Angabe eine« tüchtigen greife«, bet ben-

jenigen, welcher immer nod) groeijeln füllte, über ben

„Sert" eineb joldjen Bilbeb gehörig nufllärt.

Um eb für} }u fagen, man b“t bei biefen Bil-

bern ein recht tppijcheb Beijpiel oor fich, wie beut-

}utage „Shmft gemacht wirb" unb wie man bab

Ißublifum auf ben Seim lodt.

Bergeben« fragt man fich: mo}U wirb einem über-

haupt jo etwab gegeigt V Sesbalb wirb eine jolcbe

jalmitunft noch babutch unterftüßt, baß man ihr

bereitwiHigft bie Pforten eineb fiunftjalonb öffnet

unb fte bort bem BubUfum alb echte Sunft oorfübrt?

Soll bem Bublitum jehon einmal „Woberneb" ge-

boten werben, — ein Sebanfe, ber gewifi nur freubig

gu begrüßen ift, — fo möge ihm boch moberne Sunft

in reiner Prägung oorgejührt unb bieje nicht aub

ber galjcbiminjerei eineb gefchidten Äublanber« be-

gogen werben! Überhaupt, toftet ber Iranbport eineb

guten Bilbe« nicht genau jo Diel, wie bet eine«

Schlechten? Ober ift gute moberne Stunft in 55eutfch*

lanb nicht aufgutreiben? — gaft febeint eb jo, benn
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im Salon 3iol)tiiift ift man feit recht, rcdj t langet

3eit feinem roitflid) guten ©itbe, feinet erftftajfigen

Runft mehr begegnet. 5« ift im 3nterefje öer Sache

btingenb geboten, baß bie« einmal offen au«gefpro<hen

wirb, unb jmar au« einem hoppelten ©runbe: ein-

mal bat ba« gebilbete ©ublifum bod) fürwahr ein

Stecht batauf, baß ihm nidit faft auijchließlich jeidjte

SRittetroare geboten wirb, jonbern befe e« für wütbig

gebalten werbe, mehr wirtliebe „Runft" oor bie

Bugen ju befommen; jobann aber bat gewiß aud)

|jerr Üiöbring ein 3ied)t batauf, im ifnterefje feine«

jo mutig in« Seben gerufenen Unternehmen« oon bet

Stimmung be« gebilbeten Sübecfer ffiublifum« in

Rennhti« gefegt jii werben. Daß ba« große fjtublifum

afletbing« nur für leicht oerftänbliebe Ducthjdjnitt«-

wate ju haben ift unb auch immer nur ju haben

fein wirb, unb baß habet her Runftbänbler im 3n-

tereffe feine« ©efdjäft« ftet« einen reichlichen 'Vorrat

an fjjtittelmare auf Säger wirb haben muffen, joH

leine«meg« oerlnnnt werben, aber mehr noch liegt

ei im 3nterefje jeine« ©ejcßäft«, jid) oor allen ben

„©ebilbeten" jum Jreunbe ju halten, beim er ift

e«, auf befjen Unterftüßung ein berartige« ©ejebäft

in adererfter Sinie angewiejen bleibt. Unb ba« Ver-

langen ift buch ganj gewiß fein unbillige«, nur ab

unb ju unter anberm aud) etwa« wirtlich ©ute«
(eben ju wollen, e« brauchen weher Äoloffat- noch

6enjation«bi(ber ju jein, auch ber große Slawe thut«

befanntlid) nicht immer, unb oor allem thut es auch

bie ÜDÜenge nidit

!

Unb nod) ein«, toa« im Snterejje be« ,£>erm

yiöbniu) jowohl wie auch im 3nterefie ber ftunft-

pflege in fiübed enblich einmal gejagt werben

muß 51ur mit lebhaftem ©ebauern fann e« jeben

fyreuitb ber guten Sadje erfüllen, baß auch in

biejem 3ahre rnieber bie 'ülbbaltung oon „Runft"-

Äuftionen geplant wirb, ©erabe ju SBeif)nacf)ten,

wo man erwarten foQte, baß bie erfte Runftbanblung

ber Stabt ihrem ©ublitum etwa« ©ute« unb ©e-

biegenc« bietet, oor allem auch gute „angewanbte

Runft," wie foldje jeßt, ©ott fei Danf, auch *n
unjerm ©aterlanbe allerorten wieberauflebt, — ju

ÄBeitinadjten ift befanntlid) auch felbft ber einmal

etwa« für bie Runft ju ttjun bereit, ber fonft im

ganjen 3af) tc nicht bafür ju haben ift,— gerabe ju

2Beihnad)ten alfo wirb eine 'JRaffenoerjdileubening

Oon fchlechten ©ilbem in« SBerf gejeßt, burch welche

ber Runfthänbler ficf) hoch feine eignen abjugäfanäle

oerflopft. auf biefe Sl'eife wirb mancher, ber, wenn
er gut beratm wirb, fein ©elb fonft jidietiid) in

einem hefteten Runfterjeugni« anlegen würbe, burch

nicht« al« burch ben fcheinfaar billigen ©reis oer-

führt, fich irgenb ein fcfjlechte« S3i(b ju taufen unb

e« ju |)auje jum bauemben '.Ruin feine« ©efehmaef«

an bie 2Banb ju hängen. Strahlenben äuge« erzählt

er fobann bem ©efucf)er, wie „fabelhaft billig" er

biefe» ©ilb befommen habe, - in 'IBirflichfeit abtr

hätte er in ben meitau« meiften jfrallen befjer baran

gethan, er hätte fein ©elb ben armen gegeben!

3um Schluß nur noch ein paar ©Sorte über bie

jur 3cit neben ben 5airati'jd)eu ©ilbern bei .fperrn

SRöhring au«geftellte Sammlung oon Delgemälben,

aquareden unb 3f't
f)
Ilun 9tn unferc« neuen Sanb«-

manne« Earl 8rp. 9Ba« einem bei jeinen Sachen

ju ihrem Vorteil, jumat ben iöilbcrn Eairati« gegen-

über, auf ben erften ©lief auffällt, ift bie unbebingte

(Ehrlichfeit be« Rünftler« arp, bem man bie etwa«

nüchterne SBeimaraner Sdjult mit ihrer harten unb

wenig reijooden ffatbe auf ben erften ©lief nnfiebt,

renommiert mit nicht«, ma« er nicht hat. aber wa«
er hat, ift immer noch fo nie! baß man e« nur

freubig begrüßen fann, wenn biejer Rünftler unfere

©aterftabt ju feinem bauemben aufentha(t«ort unb

ju ber Stätte jeine« fünftlerijdjen SBirfen« trforen

hat. ©löge feiner Dhätigleit fich h'ff ein fegen«-

reiche« fjelb erfchließen ! — ©anj befonber« mögen

unjere Damen an biefer Siede auf arp« jum Heil

außerorbemlid) reijoolle ©leiftiftffijjen unb geberjeicb-

mengen bingcroiejen fein! ©efommen jie nicht fiuft,

mehr betgleichen intime Rleinfunft ju üben, anftatt

fogleid) jur gabritation großer, fogar figutenreidjer

Delbilbcr überjugehen, bie fie boch nicht bewältigen

fönnert? — Enblich möchte ich bie Öefucber noch

auf ein Heine« Delbilbchen arp« (Partie au« Stein,

SRr. 28 be« flatalog«) aufmerfjam machen. Sin ©lief

auf einen Keinen, im Schatten rubenben Deich, ein

Steg im SSBajfer, ein umgeftülpter Sinter, jur Seite

ein blühenber iiodunberbujd). Da« ©anje, wie gejagt,

in fühlen Schatten getaucht, nur hier unb ba auf

bem fpoHmtberbufd) ein fürwißiger Sonnenftrahl. Sin

intim gefehrne« unb mit ©lücf wiebergegebene«, in

ftch gejchloffene« Stüd 'Jlatut! — Da« gäbe ein

reijenbe« 2Beibnad|t«gtfchent! 885 .

Uiud) einmal bie Straffe

jttifdjcn (Sronbforber unb #öjtertI>or=9niee.

3JJeine in Stu. 43 ber „Siibecfif^en Slättcr" au«-

geführte SWeinung, ein birefter Fahrweg Sronlforber—
,£)ürtertl)or-anee fei iiberflüffig unb fchäblid), hat in

»o. 44 unerwarteten 2Biberjprudj gefunbeit. anlagen
unb Ranbelaber.ipinß würben nur gewinnen unb ber

2Beg fei unbebingt nötig.

auf meine dJtaße ift ber §err Serfafjer freilich

nicht eingegangen. Dennoch miü ich hier binjufügen:

Der gahrweg, mit 25 m auf bem ©taue einge-

jeidjnet, mürbe faft ben oierten Deil be« Stauntet
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ber Anlagen entnehmen. 6b blieb« am Sana! ein

©tüd oon HO bi? 60 in Steile, aljo nicht einmal

hoppelt jo breit tote ber 5ab™eg, fo bafe oon Anlagen

roenig mehr bie IHcbe märe. Zab Xreied an ber

©eite mürbe aderbing* für einen HRufitpaoiQon

genug $lap bieten, für Spaziergänger aber etmab

jebr ttein jein.

Sturz: bie {Inlagen, um jajt ein Siertet oerfleinert

unb in jroei Zeile jerjd)nitten, toürben taum ihren

halben Stiert behalten.

'Aud) über ben Ißlajs am Sfattbelctber jdjeinett mir

unb nicht ju oerftefjen. 9ticf|t bie brei Straßen, bie

jid) hier treffen . biiben ben Slaß — bann märe j.

S. auch bie 6de Ägibien- unb ©ef)ilbftroße ein

jolcßer. Srft bie umgrenjenben brei Saumreihen

erroeitern bie ©traße jum $Iaß unb jchließen fie alb

jolthen ab. Ziefer rjilriy aber mürbe burch bie neue

ifahrftraße jerjtört, ba ihr bie eine Saumreihe jum

Opfer fallen müßte.

Sooiel oottt ©(haben beb SBegeb! Unb nun ber

9tußen? bie 'JlotroenbigfeitV

Sie tanii mein §err Segnet noch oon bet

fD2ühlenftraße unb bem neu zu fdpi flen bete Siege alb

ber „fjauptzufühnmgbjtrafee nach ber ^»üjtettbot-

oorftabt mit ihren 6—7000 Setoobnern" reben,

nadtbem irf) in 3t o. 43 bie genauen Utaße gegeben

unb jejtgejtellt habe, bah, oom Rohlmarft aub gerech-

net, nur bie ^üptertbor-SHlee ton bet ©ehiQerftraße

bib zum ßinbcrhojpital, mit Schiller-, Sibmard- unb i

ber halben Spitlerflrafee burdt ben neuen fjahrtoeg
|

einen Sorteil haben mürben — unb auch jie nur

bib zum ®au bet Srüde an ber Äräbenftraße ? 1

($u ben übrigen Straßen beb Ipüpterthorb jührt ber

Sieg über ben fjüjterbamm, bezüglich burch bie Allee

über ben Srinl, bie freilich eine Aujbefjerung brauchen

fönnte.)

SBill man 3°^l*n bringen, jo bringe man fie

richtig unb zähle bie ffiinmohner ber genannten Straßen;

fie allem haben ein Qnterefje an bem fraglichen

ifahrmeg, ein roie geringe* ift gleichfall* fefjon gejagt:

fie mürben etma eine Üiimttc Fahrzeit fparen.

Slüdlicbermeife hat mein Jperr Segner ben eigent-

lichen unb einzigen Srunb genannt, ber ihn beftimmt:

ber fpiße SBinfel, ben fpürtertbor- unb SRaßehurger

Allee biiben. Unb bann, — ich roid eb nur jagen —
bet ftreitige Sieg ift eine jo fdjöne getabe gortjeßung

beT Uronbfotber Allee! Unb ba* ift leiber heute jo

mobem: Schnurgerabe Straßen, bie montäglich in

lauter rechten SBinfeln einanbet treffen. Xarauf

beiebränft fid) faft bir ganze Jhinft ber neueren Stabt-

anlagen (f. Serlin), freilich roeber bem Serlehr noch

ber Schönheit zum 3tußen. aber hoch ift el allmählich

©iaubenbjaß faft aller Haien unb Sautechniter ge-

motben.*) £tier zeigt nun bie Sorte eine (Megenbeit

biefen zu betbätigen: ben SBinfel ftehen laffen, ba*

fchneibet oiel tiefer in* $crz al* ber Setluft noch

fo jehönet {Inlagen. 3 ft eb nicht jo?

31un, ich habe z« unferer tSegebaubebörbc bab

Sertrauen, baß fte nicht nach birjem, aüerbingb jebr

mobernen, mathematifchen Scfühl bauen mirb, fonbern

in SRüdficbt auf ben Z“ ermartenben 9tuß«n ober

9lachteil; unb mich beftärlen in biefem Sertrauen

bie Xbatfacben, haß für ben fünftigen Sau ber

Srüde an ber Srähenftraße fchou ber Srbroad aufge-

fchüttet ift, an ber Stelle beb fraglichen 3Begtb aber

neue Anlagen gefchaffen finb. 647.

kleine & 1) r o n i f

.

266. iUnfrum.

Xie oor einigen Soeben oon tpemt Xr. 2enz

im jperrenabenb ber ÖefeBfchaft zur Scförbenwg

gemeinnüßtger Zhätigtrit gegebene Anregung, burch

regelmäßige populäre Sorträge bie in ben oerfchiebencn

SKufeumbabteilungen aufbemahrten ©egeuftänbe bem
Serftänbni* beb llublifumb näher ju bringen, um
baburch ba* Jntereffe am UJufeum noch mehr zu

heben, mirb bemnächft zur Ausführung gelangen.

Außer ben Eonicroatoren ber einzelnen Abteilungen

haben noch einige anbere Herren ihre 97iitmirfung zu-

gejagt. Xie Sorträge merben regelmäßig an ben

Sonntagmiltagcn, atfo loäljrenb ber Offnungbjcit be*

3Rufeum* ftattfinben, präcife 12 Uhr beginnen unb

etma V»— s
/* Stunbe bauem. Xen Sejudjem ber

Sorträge, bie unentgeltlich ftnb, ift nach Seenbigung

berjelben atbbann noch 3«! gegeben, burdt Seficbtigung

ähnlicher unb oertoanbter Sachen, mie fie in ben

Sorträgen behanbelt mürben, im SDlujeum ihre Semit-

nijjc zu oermehren. 'Am Eingänge beb 'Hiufcumb in

ber (ßarberobe mirb eine Siifte ber in ben nädtften

SBodien }u tzalteubcn Sorträge aubgeljängt unb bie

Stufeumbbefucher merben außerbem iebebmal fünfMinuten

oor 12 Uhr burch Häuten ber SJlujeunibglode auf

ben Seginn be* Sorträge* aufmtrffam gemacht merben.

Xcr erjte Sortrag mirb bereit* atn nächften Sonntag

ben 13. 9tooember ftattfinben, in toelehem £>err Xr.

Henz über: Slephant uub Slammuth ju fpreeben

beabfichtigt. 27*.

•) Siebe baju OEamitlo Sitte „Stäbtebau.“
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267. (Stfdjrnk.

Ttr Wufeum*-5Bermaltung« i(u«ftgutj nagm in

feiner legten Sigung mit beionbetem laufe rin (9e-

ftgenl ber fjiefigen Waltrin Glara Henj entgegen,

bic oon ibr felbft in oorjüßlidjer Seife auögefügrte

Gopic beb im Saale ber GejcUidjaft jur SWörberung

gemeinnügiger Igätigfeit gängenben 'fjortrait« beb im

3agre 1799 oeritorbeneu biefigen Strjte« Ir. 3°gö-
3ul. Salbaunt. lerfelbe mar bcfanntlitg einer

ber Stifter unferer (BcfeHjdjatt. Tuvcg Ueberroeijuug

feiner, namenllitg natutgiftortidje Öegenjlaiibc umiaffen-

beit Sammlung warb er jugleitg ber iöegrünber unfereb

Wufeum«. lab Stilb Wirb bemnädjft in ben fRäumcn

beb fRaturgijtoriitgen Wufeum« an pafienber Stelle

angebracht roeeben. 2 78.

268. Stoitfgrntrr.

„fibnigbfinber" Bon Gruft fRobmer unb Gngelbcrt

©umperbinf.

G« ift ein langer Srg, ben Welpomeue unb

Guterpe ©attb in ©anb jurüdlegten, oon „larare"

ju ben „SicnigStinbern. " Gin ©unbert unb etliche

3agre Bergingen roägrenb igre« Säubern« unb

bie elpfiftgen oiefilbc fiub tocit, unabjitgtbar minbet

fiel) brr $fab burdj Sflügen unb Singen unb ftgroinbcl

fern mo blaue ©figel mit bem ©immeUfaum tid)

einen; er füget mögt in ben ©immel! lamal« er-

blidten fie auf igrer Säuberung eine fcltfam prangenbe

SMume, eine buntfarbige Sutgctblume oon ftgtoaegem

Duft unb in ben Hüften fretfegte ein Sturmoogel,

bod) gin unb loieber ertönten fanftc Welobien. lic

SMntne nannte man „larare“ — eine „Coer," toie

Steaumartgai«, ber Siurmoogcl, ber bann ba« Sort
fügrte, behauptete; Salieri fpielte bie obligate Sie-

gleitung.

lie Witfifalijtgcn fagten oon biefer „Cper," e«

fei une musique qui neu tut pas, bie litgter

getreten über ba« „bramatiftge Ungeheuer,“ ober ba«

ißublifum ftr«mte in ba» Igcatcr.

ler Slritif ber 9Jadjmclt toar e« Borbcbalten, un-

befangen ba« mcrlmürbige Seif ju beurteilen. Ir. W.
lieg fagt oon „larare": c« birgt inmitten eine«

beinage oertoirrenben Sufte« oon ^ngrebieujen eine

tiefe pgilojopgifdje unb focialc 3bee, in „larare"

ijl jum etflen Wate in ber Oper bie Hegte oon ber

focialen Gleitgbcretgligung aller Wenftgen oerhinbet.

3n bem ©eiben ift perfonificiert ber Iriumpg ber

perfönlitgen Igatfraft unb 3nte(ligcnj über bie GSobeit

ber (gebürt unb be« 3Bf°n«> bennoeg fann

bie lenbenj be« Sette« teineötoeg« al« antimonarigiftg

gellen. la« mar ein 3nbrjegnt oor ber fRcoolution,

bie buntfarbige Sutgerblume „larare" beroagreu mir

grprejjt im mufit-gefcgicgtlicgen ©erbarium unb geute

freuen mir un« ber friftgen liebliigen Maiblume

I „ftönigöfinber." ler etroaige SScrgleidi (toiftgen

j

„larare" unb „Jfömgefinbcr" ftgeint an bett ©aaren

gerbeigejogen
,
aber in beiben liegt ein etma«, ba« in

getoiffer Sleleutbtung fie ägnlid) erfegeinen lügt, menn

fie autg ocrfdiicben oon einanber finb mtc Sieaumartgai«

oon JRoSmcr, roie Skritanb oon Öemüt, roic Ortnu«

oon ©eüabrunn, mie romaniftg oon germaniitg; ba«

eine Scrf fa übertaben, baß man bie für eine Cper

borg aufbrittglicgc lenbcnj laum erfettnt; ba« anbere

fo eintaeg, bag man eine lettbenj niegt oermutet unb

nur einen Igriftgeu Ütefang ju pernegmen glaubt.

Senn man in „larare" ben Sdjrei „be* Sturmoogel«

ber fReoolution," — fo nannte man Sicaumartgai« —
geüeu gürte, fo oertönt in ben „ftönig«tinbern“ leife

1

ein fHadttigaüenfang; e« ift eine mobentc Sariation

über ba« alte focialc Igema, menn autg in ber tilu«-

fügrung G. 3to«mer ben ibealen fUlotioen — ber

focialen Glgif — eine licbeootlere jartcre Sorgfalt

mibniete (mie e« bei einer bidjtenben laute felbft-

rebenb erfegeint) al« Sicaumartgai«, ber an feinrm

Sert götgftrigen „ben etgtmännlicgen 3ng be« Gtanjen"

rflgmt.

lie Ingtung „ftflnigifmber," befonber« m ber

giefigen Sluffügrung, gat un« fo angefprotgen, bag

mir gern barauf ocrjidjten, einen fritifegen Stgattcn

barüber jii merfeit. Sir toollcn ge al« buftenbe

Waiblume betraigten, bie erblügte an bem Sege, auf

meldgem Welpomeue unb Guterpe oorübermaubclten,

ba ge im Siegriff maren, ginaufguflcigtn ju ben ©ögen

be« 3beal«. Wag man ber licgterin im Ginjelnen

ttrd) fo oicle Slnleigen bei romantiitger $ocfie in

Sort, Stübern unb Sgmbolen nadtmeifen, gang

mobent empfunben ift ba«, ma« bem (Banken

jenen einftgmeitgtlttben 3a u bei oerleigt; bie innige

oerflärenbe Hiebe be« Stönigajogn« gur Gtdnfemagb,

ba« geficigerte gingebtnbe 0kfügl«leben ber linblitgen

3ugenb, oerlöcpert in ber lieblitgcu Grftgeinuug ber

Ficineu lotgter be« Siefenbinbet«; bie gange litgtung

fegeiut oertlärt bureg biefe moberne Scgniudit ber

3ugcnb natg einem obeal. 1er Suttjdj, in Hiebe

mit einem Seien fitg Bereinigt tu fegen, lügt fie einen

Stönig gerbeijegnen. Sie abfiogenb felbjtfütgtig erftgeint

bagegen ba« Siegcgrcn igrer iiätcr, ber ©etlabrunner

Siürger; bie oerlangcn natg einem itönig, ber ignen

bic Höjung ber focialen Aufgabe abnimmt, ber ben

prattifegen Slnforberungett in ber tßermaltung be«

Gtemeinroeien« gereegt roirb. liefe Säter fiub Waterialiften

im ftglimmften Sinne be« Sort«, igr Ggarafter fegt

fitg gufammen au« I0o«geit unb Gigennug unb (teilt

fie in (tgroffen Gcgenfag ju ber ibealen 3u8cn<>. ig«n

ibiubern. lie ©eje fdjeint junt leil bie perfoni-

fteierte brutale logmatil, in ber Spielmannbfeele lebt

etma« oon jenen propgetiftgen litgtern, bie für ba«

Sog! ber Wenftggeit oerbluteten; in ber Sirt«toigter
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tritt bic berb iinnlufic ßicbe auf; anberc Wepalten

oerförpern anDcreS : Pie ganje Xiditnng ift in bellen,

bod) leidjt perfchmommencn Siärdjcmarbtn gehalten.

•Sehr fdjön ift jttm teil Pie £>nmperbinf'icbe Eompo-

ption ;u ben „Hönigbfinbcrn." Bisweilen tritt Pie

'l'iunt felbftänPig berdor unP malt Pie Saturpimmcn
au«; Per fflinb fliiftert im ©ejtoeig. Per Brunnen
rauidjt, Pie SBalbuögtlein gwitfchern, ein ßrljeimnie*

ooUee Etwa« in Pen Klangfarben perfcft un# in

Stimmung ju Pen märchenhaften XarpeUungen auf

Per Bühne. Bisweilen auch Pereint ftdj Pie SJiupt

ntit Per geiprodienen Siebe. Xie Snftrumentation ift

moPern im oornehmett Sinne, Pit parmonien finb

erfüllt non ringettper ncruöfer Unruhe; in Per 'JJlelobif,

Pie nom Bolf«!icb fcceuifli&t, aber (iinftleriitb umge*

Werter erfdj.mt, id)lud)it bisweilen ein überqueUcubeP

Jperj auf in heißer Sehnfudjt nach Pem 3P«d
Xie Stönigstinber fanpen burd) $errn ^alobg unP

StL SBerna eine Pon 'Jkefic Putdtmebtc SBitPcrgabe,

aQerliebft toar Pie Heine Marianne Sub, Pie übrigen

Sollen Waren Portreff lief) befept, Pie 9tii«ftattung gut;

fein Sßiunber, Pap Pie Sluffüprung einen großen Erfolg

batte. 870.

269. ßrfndj brr Uolkshndje im 3ol|r 1898.
«ro n® '15#tt.: Rctitt ’Uotl.

:

Auiammta

.

3aauar 3615 5308 8923 288
tfcoruar . 2t*8ä 4607 7492 268
Sfärj . 3497 5294 8791 283
Spul . 3678 5176 8854 295
9Roi* . 3694 5404 9098 303
3“ni . 3675 5164 8839 295
3nli* . 4162 4851 9013 300
Slugup 3088 4621 7709 249
September 5095 5364 10459 349

• öelmpt 30 I ge.

270. fokale ttotijrn

— 21m 26. Oftober P 3® bat Per Senat Pit

Sed)t«tanbibaten jprn. 21. SB. Bienert unP jprn. 0.

Sdjorer ju Seferenbaren ernannt unD fte ale joltbc

am 29. Peff. 2WtP. betiPigt.

— Um 26. p. SR. bat Per Senat ju bürgerlichen

Xeputirten bei Per Borpcherfchaft Per 3rrenanftalt

£rn. iß. SB. jpermbtrg an SteOe be« auPfthnPenben

Jprn, 3- 5h- 5r. Jp a r m s ,
bei Pem SRebigmal-SboOeginm

§rn. l>r. med. ß. S. Öhr- freutet an Stelle be®

auPfcheiPenbcn §rn. Dr. med. ® Ubier, Jprn. Dr. med.

fßh. 21. ßauli an Stelle be« au®fd)eibenbcn jprn Dr.

med. ä. Xh Eichenburg erwählt, bei Per Ecntral-

Slrmen > Xepntatiou ben auPjtheibenben Jprn. 3- £>•

tfr. Euer® iniebererwählt unP bei ber Dber-Schulbebörbe

$m. Dr. med. Sr. E. StrP. 0. Siebet nach abge-

laufener SlmtPbauer wieberernannt.

— Sin Stelle beä nerfiorbenen Staateoidjioar«

Xr. SBehrmann hat Per Senat Jperrn StaalOnrdjioar

Dr. phil. 'ß E. Jpajfe jnm SRitgliePe bee litterariphen

Sadiocrpänbigen-Bttem« erwählt.

— XaeftonjertPc» Setircrucrein? nom 29. Oftober

war eine oorjüglichc Stiftung. Xae Programm war

augerorPcntlich reichhaltig uitb Pielfeitig. SBa® Pem

Slbenö feinen größten Elan* oerlieh, tont Pas Sluf-

treten be* berühmten Weigere SB. Burweper. jperr

B. fpiclle tuerft eine Beetbuocn'idic Sonate (d-dur

op. 12, Sr 1), bet ber man bewunbern muffte, Dag ein

ttfinftter oon fo hoher teebnifdjer SlusbilPnng mit fo eb (er

Schlichtheit fpielen (ann. Sluch ba® SIPagio aus Spohr«
9. Biolin-Slonjcrt, bic Bacp'fche ftuge in g-inoll, Pie

jpefentättjc oon ßaganmi-Burmeftcr erfreuten nicht nur

Purch eleganten Bortrag, fonbcrn oft nicht weniger

burdj SBärme ber Emppnbung fWr manche Per 3“’

höret war Pie throne bee Stbenb# Pie jum Sd)lu§

jugegehene ieetenooUe „2(it" oon 3°h- Seb. Bad),

jpnrr SRaqcr-SKatjr war ein mufterhatter Begleiter.

Xer SJlänncubor be® ßehrcroereinc hatte iid) in

Sheinbergei'e „2 pal Pes Eipingo" unD Beethooen'S

Jpgmne an Pie Sacht fehwere, aber banfbare Vt uf-

gaben gepellt Xer fvifche Bortrag einiger Bolfs*

lieber würbe jehr entbehrt worben fein, wenn er nicht

erfolgt märe. Xem Xirigentcn be® Beteln«, jperrn

Earl Eberbing, ipred)en wir gern nufere Slner-

tennuug aus.

— Jperrn Oberlehrer Xr. ifriebricb'® Stbeit:

„Xie Öerforguug Bübeds mit Wruubwaper" ift mit

ben baju gehörigen Sparten unb XabcHen in ber

Schmerfahrfchen Bucpbanblung iSidjarb Brunn) in

etwa f>0 Exemplaren fäupich ju haben.

— Slit Pem 1. 3an. 1899 Werben bezüglich ber

Weiber, weicht bie 3noa!ibi!äl#‘ unb SUtcreperndlcaing«-

Wcfellfchart an gemeinnüpige Bau- unb Sparpereint

abgiebt, neue Bcpimmungen in Straft treten. Xer

3in«fufe wirb auf 3 %, Pie KmortifationSppidjt auf

1 % herabgefept werben; Pie Stapitalien werben bi«

jut fjobe oon */» Pe« Sertcs ber Raufer hergeliehcn

werben.

— Ein neue« Babnprojeft hat in lepter 3f’t

oicl oon fiel) reben gemacht. E® hanbett fith um
eine elcftrifche Bahn, weldje etwa 30 Crt'chaften

jwifchen yübeef unb Jöamburg oerbinben foll. Einige

Serfammtungcn oon 3ntertRcnten haben bereite patt-

gefunbtn, hoch Wirb fehr bezweifelt, Paß bas Unter-

nehmen jur Susfühning gelangen wirb.

— 3m Jpaufe Sapeburgec 2tdec 2 ift am
1. Sooember ein Boftamt eröffnet worben.

©egen Saummongel» jiiriidgeftellt: „Untere Sdjirilatjrt,''

„0 tiefe SHännet.“
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—xs- ttf e t g e n.

Deecke & Boldemann,
«Irrt tSallinflriiljt 18 -£ü6edt, eSftr 2$a6mflr«lit 18,

4Frrnri>r>djß(U* |lr. 1,

cmcielilen fid) jur Ucbtrnaljmt Don Serfu^nmgen

für Mt (Comraftaal-Unioit, $eueröerftd)erung8.

©efeflfdjaft in ?onbon,
grgen geutriflefflijr,

für btt ijrloctia in ,3t. ©allen,

für btn nentn Sdirotiicrifditn £loq) in

Winterthur unb

für bir ßoffltr ®ran8porl-tttrfidjtrungs-®e-

frllfitiaft in ßofel
gtgrn Scegefaljr,

für bir 3dju>ti}tr. Unfuliufrliditrungs-Artitti-

gefellfdiaft in iDintrrti)nr

fleqen UnfäUc aller Art,

bejotibcri:

IHetfeunfaffnerfidierung.

^ Heinrich Diestel
Kctfi'ünclcl IMftO.

Comptoir Mühlenstr. 62, Fernsprecher 254
Cokeswerk: b. d. Drehbrücke, 526

empfiehlt ftlr den Winterbedarf:
„ _ _ I O/a L r» auf meinem eIxeDen Cokeswerk x*t>rochen —
engl. LOkfiS, trocken und grunfrel,

wewtl'. Hart-Coke*.
Anthracit-Nusskohlen, in M^ Kamün«.

Braunkohlen-Brikets, Marke

J. F. JÄGER, Lübeck,
Pi iidiürni-i- tt

gebenbe «gluft- « &eefifd)e
in reicher Slutoaljl.

4<6fnbe Jäummer unö itreßfe.

trrifdj gcforfjtc 92orb: nub Cftfccfrabbcn.

ltl‘t‘11 II llOl 'Am
i Kloben, gejfljt und gs«pilt«a.

Die Wauen lagern im Trockenen und kommen
stete trocken zur Ablieferung.

ffi Porter ui Pale Ale,
direkt besofen au« den Brauereien von:

Barclay Perkins & Co.
| ,

S. Allsopp & Sons
|

Lündon -

Imperial Stout 40 ^ die Kl., 1 Dtz. Fl. J6 4,50

Double brownStout 35 • • • l • • 3.90

Pale Ale 40 • • l • • • 4,50
empfiehlt io vorzüglicher abgelagerter Waare

F. W. Mangels
fenupiMMr Hr. 182. Obrrtrave 4.

Niederlage bei: Johß. 0. Geffcken, Me&gitruM 14.

\>
ist Q.

©/
QV

•Rapid«
ist der beste und haltbarste, dabei bequemste

Englischer Porter and Pale Ale >*“Moileianstricli
direct bezogen von

Thomas Se.lt & Co. Lim. — Burton o/Trent

single hrown «tont . 25 4 die Flaache von 12 Fl. an
double brewn sunt . 30 4 • • • 12 • •

Falt Al« 35 4 • • 12 . .

empfiehlt abgelagert

Fitobatr. 27. Ludolf Schultz
Weinhandlung.

Beste Solinger Tischmesser,

Taschenmesser, Kerbschnitzmesser,

versilberte Forken
empfiehlt

Otto Haukohl«
Fernsprecher 625. — Mühlenstr. 59/63.

Klebende, missglückte Anstriche ausgeschlossen.

Allein clit bei Henning von Minden,
Breitestraaee 65.

Ueberall

zu haben.

Abgelagerte Cigarren
in allen Preislagen,

Importirte Havanna-Cigarren
empfiehlt ll, llwftl /1.

H. JL. Ilankolil« pbr. Kaffee ift ber $e|te.
Sntd uni Srrtag son i>. W. HialfigenJ. Serauttoortlidier SieDacteur: Sr. Otto Jpoffmann in ililbed. ^ CjOOgle



£übcdufd)t ßlnlttr.
(Drgan te <5tffUM |ur ftfürtening annetindt^tgex CPglufL

13. Sloütmber. f)ier|igsttr Jahrgang. |Us 46. 1898.

®irfr ©llrtrr ntyrfot” ®ennt*fl« fBorgml. «bonnnn«t 1 JL pr. dmaxtal. #ttt$rin< 'Äuntmet btt Boa« U 4. 3«1etatr M 4 bie Betitele.

Wii«lifbrr btt Öiifetdlf«*« •«kCMjaft gut Brl&rVtu*« fMMtaifttt(K rWrigfri« frboltta Wrfr Bidttrr

3nt)olt:
<üeienid)afc jnt itelörberuna pemeinnäjign Udiißleit

Sierjig Japre StnaMmilgUfb — Uniere Sd)iffübrt —
©aflfiwfltflt, — C bicfe SXämier! — Audiatur et alten
pars — S?crbinbunsä)iroBe Aioiidjcu ®?Qf>lersti)or unb ipüjtrr-

Hör — üiiterariid>e®. — ®nr fflanbenma burd) $omptji-

Kleine ß^ronil: Tmtid)fr Abenb - tJoHMeftballe. —
Siefeiierung bcä IroOTiirroifr^ — Stabttbcaler. — Sübttf'

Sficbtntr &]>nbfll)n-»r|f ,.l!ttiQjl — üotolr 'Jiotijrn.

jnr ßefärbcrung gemcinnö^igtr S^ätighetl.

JHenftim ben 15 . SiooetnBer 1898, 7 3tfir.
öortrag be® .Jcerrn 9tat>igalion«fd)ul>Tireftor Ir.

g. Sdjulje: „©ne Serienreife nad) Storbamerifa."

(ÜJHt üid»tbilbern nad) eigenen Aufnahmen.)

;ur ßtfirbtntng grmeinnä^iger £^ätigkrit.

Die öorfteberjdjaflen ber 3nfütute unb *tu®f<hüjfe

»erben erfud)t, bie *otanfd)läge für ba® SRecbnung®'

fahr 1899 bi® jum l. Xecentber b. 3- einreid)tn

ju wollen.

Sflbed, ben 13 . SloDembtt 1898 .

Jtlr. IPtnbo.

(Seographifdu SrfcUfdtaft.

^rcilaß « 111? v.

dftrrtnabcnb

Uolkobibliothck.

©ffentlidjer Vortrag
be* $trrn töibliotbefar Tr. ÜJöerenbtrg au* fticl

Aber bie

Sucher- unb ScfebaUen-Sewegung in Teutfcblanb

am §onnabcnb b. 10. Iloncmbet b. $.
atenb« 7 Ubr

im gj*tltoo»f««rr be» Aefe<t(^«fts®«urrs
:,Sbnigftragt 6).

Stach bem Sortrage: fjj er renabetttt.

38u(eitins-3?orfrägf.

gonntage, prär. 12 ittjr
im 9ottn{«totl be» .*Hnfeum».

Sonntag, b. 13. Wo».: Tr. Jp_ fienj: ttlepljant unb

SJiammntl).

• • 20. • Arcbiieft SNcpger: 3apaniid)e

SNetaQarbeiten.

• 27 . • Tr. Tb SBepfe: Anilinfarben.

H.-A. Dienntag d. 15. November 8 ‘)t Uhr.

OcfeUf^aft

jnr StfiSröeniug getneinnüfciger £ljättgfeit.

fBetjamtnlung am 8. SJtoDcmber 1898.

3>n ber elften SBinteroerjammlung am 8. 9?o»ember

b®. 3®. hielt fjerr fkftor Warth einen Sortrag,

betitelt: „Hn ber SBenbe be® Sahrhunbert®."

Die Skhlen batten folgenbe® Stgebni®. 3um
Direftor ber ©ejefljdjaft an ©teile be® au® biefem

Hmte frfjeibenben fierrn Senator Dt. geljling tnutbe

ßett i'anbrithlet Dr. IBenba nnb jum SBorfteljtt

(Ard>i»ar) ber Oefellfdjaft an ©teilt be® abtretenben

§crrn fjrofeffot 'JRoIlwo |)eri Dr SBuffeniu® gewählt.

3n bie $Soifteherfd)aft be® Wufeum® fiubedijeher

ftunft- unb Jfultuegcf^ithte würbe §etr Oberlehrer

Dr. Jreunb gewählt, in bie Sßorfteberfihaft ber

fünften $t[einfinberf<hule .perr ^rinatmann 2beobut

8. ®. Sange.

Der Direftor teilte mit, bafe feit bem Stiftung®-

fefte folgenbe Herren ber ©efeUfchaft al« Witglieber

beigetreten jeien: .fi. SB. ftorf), Dr. ©iewert, 'fl Steen,

8. ©thteiter, l)r. phil. ©. ©ad, 3- S- 3- SBorbtmann,

fl. Oberlänbet unb 3- .^eife.

3n ber nädjften SBerjammtung am Dien®tag ben

15. 'Jiooember wirb fperr Direftor Dr. Schuhe einen

SBortrag holten, betitelt: „Sine Serienreife nach
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SRorbamerila"; baS ©orgetragene wirb er burd)

bilber erläutern.

Xie hiefige Abteilung ber beutjdjen Kolonialgefell*

fc^oft bat gu einem auf i§re Serantaffung am TOontag

ben 14. SRooember im groben Saale bei ©efellfchaftS-

häufe« ftattfinbenben ffiortrage bei |>errn Oberingenieur

91. Waeberß übet „bai .pinterlnub non Kiautfcßou

unb feine wirtjchaftiidje Srftbliebung" bie 'JKitglieber

bet ©«fetlfchaft g. ©cf. gern Xbät. eingelaben.

Sierjig ^a^re SenalSmitglieb.

8m 15. 'Jiooember finb oier^ig 3abre oerflojfen,

feit |jerr Senator Xr. ^einnti) Xbeobor öebn
gum 9J(itg(iebe bei Senatei unferei Jreiftaatei er-

mäblt tourben ift. Selten ift e« einem Senats-

mitgtiebe oergönnt gemejen, oier Xecennien unfercm

erften Staatötörper angugebören; noch feltener aber

ftnbet fi<b in ber Wefcf)icf)te SübedS ein ©eiipiel,

baß bajjelbe unferem ©emeinroejen einen fo langen

3eitraum hinriuvrfj mit faft ungcichwächter Kraft fid)

bat roibmcn fönnert, reie ,£»err Senator Xr. ©et)n

gum Segen unjerer Stabt ei oennocht bat.

(Ei crjdjeint angebradjt, in biefet ©er*

anlaffung auf bie tjotjen ©erbienfte hinguroeifen,

welche $err Senator Xr. iöetjn fich auf gablreidjen

©ebicreu bet StaatSeerroaltung erworben bat; ei ift

wobl feinei berjelben ibm fremb geblieben, unb eine

fo umfafjenbe unb tiefe Kenntnis aller öffentlidjen

©erbättniffe, wie berfelbe ftd) erworben bat, bürfte

nidjt leid)t wieber gefunben werben 3Dte aDgemeine

©erehrung, beren Herr Senator Xr. 8ef)n ftd) er-

freut, gelangte gu befonberi lebhaftem ÄuSbrude,

ali berfelbe oot groei 3abren auf einen 3c'traum
Oon fünfurtbgwangig Satiren gurüdbliden tonnte,

wäbrenb beffen er in regelmäßigem XurnuS bie

©ürgermeifierroürbe innegehabt batte.

Such baran mag beute noch erinnert werben,

bat! fierr Senator Xr. ©eßn nicht allein gu ben

eifrigften ©orlämpfern gebärt bat, weldje unjere

jeßige SRepräfentatiooerfafjung angeftrebt baben, beren

fünfzigjährige« ©efteben am 29. ‘Jlooember gefeiert

werben wirb, fonbcrn bau berfelbe auch Su ben

wenigen noch lebenben tUlitgtiebern ber ©ürgerfdjaft

oon 1848 gehört.

Xie beften Sünfdje feiner ÜRitbürger begleiten

ben oerebrten §ettrt Senator beim (Eintritt in bai

einunboiergigfte SntSjahr 6«.

Uttfere <Sd|tffaIjrt.

Stuf Seite 394 b. 81, erfchien am 7. Suguft btr

erfte ?lrti!el, ber fidj mit bem SJiebergang oon Silbedi

Schiffahrt befchäftigte. Xer wichtigste Ißunft, ber in

biefem Srtilel angeregt würbe, war ber 3»fammen-
fcßluß ber 9?^ebereien gu einer großen ÜHtiengefeH-

fchaft. Xie weniger wichtigen ffiingeloorfdjläge

führten gu einer SHeibe oon wenig fruchtbaren (Er-

wiberungen, benen enötief) auf Seite 486 am 25.

September eine folgte, bie auf bie Hauptfrage mit

©rünben eingebt. Xai ©efte an ber Sache ift, bah

ber ©erfaffer mit ben Sorten: „(Etroni anberei wäre

ei, wenn eine neue große ®ejefljd)aft mit mobernen

groben Schiffen fich bilbetc" jidj auf genau benfelben

©oben fteÜt wie ber ©erfaffer bei allererften Slrtifeli,

trogbem er fich °li nüchterner ©egnet eine« Schwärmeri
geberbet.

Seihalb bie ©rünbung einer neuen großen

Xampfergefedfchaft mit Skiffen oon minbefteni

3000 tonn am b<'f<9'n ©tage ali gang auifichtiloi

unb romantifch bezeichnet wirb, ift nicht eingufeben.

Xenn wenn in Sübed nicht fo oiel Kapital gut ©er-

fügung ftebt, um eine ©ejenießaft mit einem ©ttriebs-

tapital oon einer ©tiQion gu grünben, fo müßte ei

bod) gelingen, auimärti in ©erlin, Hamburg, ©iagbe-

bürg, fjranffurt a. 9)1. unb anberen großen ©elb-

plagen bai feßlenbe gegeidjiiet gu betommen. (Ei

laßt fich bod) nicht beftreiten, baß jeßt allgemeiu ben

Schijfahrtibetrieben in Xcutfdjlanb große« Sntereffe

entgegengebracht wirb '.Natürlich müßten bie hiefigen

Serhältniffe, wie fie jeßt finb unb wie fie ooraui-

fid)tlicb gufünftig fein werben, tlar bargelegt werben.

Xer Sunjdj, baß bie jämtlidien hiefigen fRljeöereien

fid) gu einem ©angen gufammeufchließeu follteu, mag
gwar ibeal Hingen, er ift aber im ©runbe tjöchft

realiftijd). 9!ur bürften fich bie augenbtidlicb nicht

renticrenbcn ©hebereien nidjt ber Hoffnung hingeben,

baß fie fd)on gleich bei ber ©rünbung einen ©roßt
ergielen würben; fie müßten oielmehr barauf gefaßt

fein, genau nach it)«m Sert abtagiert unb bement-

fprecßenb begablt gu werben.

(Es ift aber höchfte 3e't, baß alle biefe Meinen

©etriebe oor bie &rage geftellt werben, ob fie burd)

bie Konturreug einer großen ©efedfeßaft ruiniert

werben ober ftd) am 3u
i
ammrnfd)luß beteiligen

wollen

Sdjon legt ift e« 3e't< mit ben oorbereitenben

Scßritten angufangen unb nicht erft gu warten, bi«

burd) ben Kanal auswärtige ©efeQjchaften nach hi«
gegogeu werben unb ben Houptgewinn nach auswärts

bringen, öen Sübed unb feine ©ewoßner für bie

großen ©autoften beS Kanals hoch fidjer nötig haben.

Ober fall man etwa annehmen, baß in einet Stabt,
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bic einen ftaual baut, fein Jnterejfe für ©riiitbung

einet grofeen Sieberei oorhanben ift?

Ob eine ©rörterung biejer (frage „bunf)

Schreibereien in biefen ©lättern" (! !
jo auf ©eite 486)

3»ecf bat, ober ob e3 richtiger wäre, bie £agt«-

blätter fcfjreiben gu lafjen, ift eine jel)r biefutable

Srnge. ©erabe bie „Viu-ecfifchcu ©latter" finb alö

Organ ber ©emeinnüpigen ©ejeQjdjflft geeignet, bas!

3nterejfe bei ben Diitgliebern berfelben für bie

Schiffahrt gu mccfen, benn jämttiche einflußreichen

Sauflcute Sübectö finb eben iüiitglieber ber ©ejeQjchaft

gur ©eförbcrurig gemciunUpiger 3Thütigteit.

Sin tiükcfcr Kaufmann

S®nifenf)flefle.

@inen bemerfenbioerthen ©eittag gu ber auch in

Sübedt fchon feit längerer 3e't in ©eljörben,

Äommijfionen unb in ber ©reffe lebhaft erörterten,

am 9. b. Slit« auch im ©iirgerauSSfcbufje beratbenen

ffrage bet iiöaijenpflcge enthält bie ffeftjchrift,

welche bie ©tabt Düjjelborf ben Xbrilnebinern an
ber bieöjäbrigen ©crjanmitung Xeutfcher Statur»

forfdjer unb Strgte geioibrnet bat.

Stach bem SBeridite, ben bie jfeftfchrift ©.182
u. ff. barüber giebt, erjcbeint bie ftäbtifche SSaijenpftege

in Xüffelborf burchauö einheitlich organifirt. ©ie
erftrecft ihre ffiirforge nicht nur auf Jfinber, bie

ihre ©Item oerloren haben, fonbem auch auf folche,

beten ©Item fich gut Erfüllung ihrer elterlichen

©Siebten außer ©taube ober alö ungeeignet entliefen

haben, (fallen SBaifenfinber, Da« SBort alfo auch

in bem eben angegebenen »eiteren ©inne genommen,
ber ftäbtifdjen SBaifenpflege anheim, fo »erben fie

gunächft bem ftinberpflegebauje übergeben, bort

ärgtlid) unterfucht, orbentlich gereinigt, nötigen

tfall« auch mit neuer Stleibung cerfehen. Xie

gefunben unb auch fonft bagu geeigneten Stinber

werben möglichft baib in jfamilienpflege gegeben.

Stur ein Heiner Xbeil, etwa 25 % ber bem Slinber»

pflegehaufe gugeführten Jitinber, tommt in bie in ber

©tabt oorhanbenen fonfefjionellen SBaifenhäujer.

Xie Slngahl biefer ift nicht genau angegeben, ber

©erichi fpricht nur oon fatholifchen StBoifenljäufern

unb einem eoangelifchen SBaifenhauje unb giebt bie

£abl ber in ihnen oerpflegten ©ktfenfinber für bie

lebten gehn 3ahre an. 6« waren ba« für alle

©kijenhaufer gufammen gwifchen 45 unb 76,

»äbrenb bie 3ahten für bie in jfamilienpflege be-

finblidjen Söaifen in bemfelben 3fitraume gwifchen

171 unb 250 feh»anften.

Xie jfamilienpflege »irb in Xüffelborf nicht

et»a be«halb beoorgugt, »eil fie bie billigere wäre.

»erben gur fjeit ben Söaijenhaujern für febe«

ftinb jährlich Jt 176 gegablt, »ährenb für jebeö

in jfamilienpflege befindliche ffinb burchjchnittlich

Jt 178 aufgumenben finb.

©eeignete ©flegeeltern »erben in ber Siegel auf

bem ifaribe ober in Heineren ©täbten ber Umgebung
Xüffelborf« gejucht. ©ei ihrer Suäwahl joden

Steligion unb religiöö-fittliche« ©erhalten, ergiebige

©efähigung, bürgerliche 2eben«ftetlung, materielle Sage,

SBohttort unb SQohnung unb jfamilienoerbältniffe

in ©ctracht gegogen »erben. Jn jfamilicn, bie

jelbft oiele Heine Stinber haben, »erben ßrnnbfätjt ich

feine Steifen untergebracht, ©efonberö betont »irb

in bem ©erichte, bah gang finberlofe jfamilien fich

am heften gur SBaifenergiehung geeignet erwiejen

haben, unb baß bie (falle, in benen ©ftegefinber

gang in bie Siechte eigner Sfinber eingejept jeien,

wenn fie auch jt» ben Slubnahtnen gehörten, buch

auch gar nicht fo feiten feien. ©runbfäplicb au£»

gejdjlojjen »erben bei ber Äwäroahl ferner jfamiliett,

bie Srmenunterflüpung empfangen, auch foldje, bie

ftoflgänger halten unb »eiche SÜaifentinber lebigtidj

nur bc«halb in ©flege nehmen »ollen, um babei gu

ocrbieucn. Jur 'Sicherung einet guten SBahl fitiben

oother ©cfuche bei ben ©erfüllen ftatt, bie fich 9e
‘

melbet haben, auch werben über fie oertrauliche

(Srfunbigungcn bei Ortöoorftehern, öeiftlichen unb

üetjrern eingegogen. Xic fchon in fjamilienpflege

befinblicheit ft in ber werben oon ben bagu beftellten

©erfonen jährlich minbeften« gweimat bejucht unb

g»ar gu unbeftimmter 3eit unb baher unerwartet.

(für bie Jlonfirmation ober bie erfte Sommunion
be« ©flegefinbe« wirb ben ©flegeeltern ein ©eitrag

gu beijen Rleibung oon Jt 20 gewährt. Slucf) bei

bet SBabl ihre« ©erufe« unb bei bem ©intritt in

benfetbru werben bie Steifen geleitet unb gefötbert.

©ie »erben gu tüchtigen SSeiftern in bie ilebre ge»

than, erhalten Xienftfteüen ober »erben aud) jonft

nach Steigungen unb ffäßigteiten auögebilbet. (für

bie in bie Heßre gegebenen Ätnber wirb in ben

erften gwei Jahren JUeibergelb begaßlt unb gwat in

oier halbjährlichen ©eträgen oon je 24 J(. @3 ift

ferner infolge oerfdtiebener einjchlägigen Stiftungen

bie SJtöglidjteit geboten, jährlich etwa 40 Steifen»

finbern Summen oon je 30- 35 Jt gugumeifen, bie

in ©parfafjenbüchern hinterlegt unb ben betreffenben

ßinbem in ber Siegel nach ooBenbetem 18. Sieben«»

jahre nach Oorgängiger ©erftänbigung mit bem ©or»

munbe mit 3'n icn unb 3tn(e«ginfen auögehänbigt

»erben.

Xer Stricht bebt fchlichlich auöbrüctlich beroor,

bah »ach ben bisher in Xüffelborf gemachten ©r»

fahrungen fich bie ff amtlienpf lege ber Sinber
auögegeichnei bewährt habe. Xie bort »ie auch

auberwärt« bei ihr gu Xage getntenen ©orgüge oor
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ber 2Inftalt«prlege beflänb^n bauptfiidjlicf) barin, baß

bie Jbinbet in ben gewohnten Sebenloerhältmjjen

blieben, in natürlicher einfacher 2lrt nie anbere

Jtinber erlogen mürben, fich wie biefe an ben

Arbeiten, ben l)äu«li(hen ©argen unb gruben ber

Vfleqceltem betheiligten unb ciclfach (ich (aimi

bejfen bemüht blieben, baß fie bie filtern oet-

loren hätten.

©oaiel über bie ©aijenpflege in Xüffelborf.

Vielleicht, bah an# beni 'JRitgetheiltcn auch für Sübecf

einige brauchbare .fjinrorifc entnommen roerben fön-

nett. 9tiemanb wirb behaupten maßen, bah ba« in

Xüfielborf firprobte auch bei unb in jeher Vejiehung

pafjenb fei Sber ficperlieh märe e« Berfehrt, au«-

märt« gemachte ffirfahntngen einfach mit bem iöe>

merlett jur ©eite ju fchieben, baß Üübed« angeblich

jo eigenartige, Verhältnifje in ber grage ber ©aijen-

pflege einen Vergleich mit anberen ©täbten überflüffig

erfcheinen liehen. 6<s.

O hiei« OTäuner!

muh man auärufen, wenn man ben Slrtifel „0 biefe

grauen“ in 'Jlr. 44 biejer '-Blatter lieft. ®iefe

felbftgerechten Vharijäer! Xer „.jjerr" Vetfafjer fißt

auf hohem (Roß unb faßt über unb grauen ber, ai«

märe fein gute« .{janr an un«, alb märe aber bei

ihnen afle« auf« hefte befteßt. Xaß mir an ben ge-

rügten ©chmä.hen (eiben, noch immer leiben, leugnen

mir nicht, 6« wirb aber beffer mit un« rnerben.

ßRanche« haben mir fchon erreicht, unb mir mürben

noch f<hneßer oonnärt« Jommen, roenn bie ßJtänner-

toelt felbft nicht aielfach un« binberte. fonbern in

bem unb jenem fünfte ein bcjjere« Veifpiel gäbe

unb anregte.

Xer $ieb auf bie häufig oberflächliche Vilbung

ber grauen ift gerechtfertigt. 21 ber roer bat ©<hu(b
baran, bah e« nicht beffer ift? Xie SWeinung, baß

ein Stäbchen nicht« ober nicht oiel ju lernen braucht,

anher menn e« etwa £et)rcrin roerben miß, ift in ber

SRännerroelt »eit oerbreitet unb bie Siäbd)enjchule

finbet belamitlid) im filternhau« oft »eilig Unter-

ftüßung, menn fie oon ber lochter mehr gleiß oer-

langt, „fjeiraten Jann ©ßa bocfi
! " — Xa« ift bei

ben Änaben ganj anber«. Sie bittere Diotroenbigfeit

ju lernen »irb ihm fchon beim 21V© beigubringen

gejucht, unb bie brobenben ©ramicca tbun ba« 3hrige.

Xiejer Xrud treibt manchen normärt«. SBir roollen

nicht behaupten, baß eine fo aufgejtnungene Vilbung

für un« münfehenbroert ift, aber e« mürbe un« fchon

helfen, menn bie 'Hiänner Viert auf eine tiefere

Vilbung ber grauen legten unb nicht immer gleich

Bon Vlauftrümpfen fprächen

©erabeju hiitberlid) jinb fie un« bei unfern Ver-

juchen, un« oon ber jjerrfchaft ber Stöbe ju befreien.

Beim beften ©iflen lann leine Xarne (ich hetoor*

»agen, menn fie nicht »ie aßt anbern, b. b nach

ber Stob« gedeihet ift. ©ie auffallenb! ©ie häßlich 1

ruft e« hinter ber her, bie e« bennodj nerfuchen joflte,

unb e« finb feine«»eg« nur bie lieben ®enofjinnen,

bie ba« thun, fonbern geTabe bie Stänner. Xafür

höhnen fie bann nachher »ieber hochmütig unb jugleieh

geringfehäßig über ben Stobeteufel, oon bem bie

grauen befeffen finb.

Xer Vorrourf, ber un« »egen ber cnglijdjen flu«-

brüde beim Spiel gemacht »irb, trifft gang geraiß

bie Stännerroelt minbeften« in gleichem Umfange.

Xem $errn Verfaffer »irb t« jd)merlich entgangen

fein, baß auch junge Herren auf bem Spielplaß

braußen oor bem Vurgthor ju jeigen bemüht finb,

mie geläufig fie bie beutjd) fo fchmer »ieberjugebenben

Stuibrüde thirty unb fifty ausjpredjen. Vier aber

glauben faßte, baß fie ba« nur au« tRüdfidjt auf

bie Schmähe brr mitfpielenben Xamen thun, ben

bitten mir, bie ©djaufenftev ber tonangebenbeti fog.

jjerrengejehäfte ju betrachten, »o bie „feine Vielt"

lauft. 2(ßr«, ma« barin aubgefteßt ift, ift natürlich

im lieben Vaterlanb gemacht, aber bie Sapptäftchen

!
(Garton«!) tragen gleichroopl englifche Vfuffdjrif-

ten, benn „unfere Äunben rooßen e« fo tjaben."

D beutfeher Siann! Xentt mau nicht unmißfürlich

an ba« ffiort be« ^leilanbe«: ©a« fidjeft bu aber

ben Splitter in beine« Sächfttn 2luge unb iturft

nicht gewahr be« Volten« in beinern Sluge!

Selbft in Vejug auf bie törperlichen Übungen

fteht bie Stännerroelt gar nicht fo groß ba, rote jener

SHrtitel un« glauben machen möchte, (üaiij abgesehen

baoon, baß auch hierbei roieber oicle burdi ba« „Stuß"

getrieben »erben, »eil fie fich nl« (Einjährige nicht

ju fehr „blamieren" möchten, fo braucht man nur

bie -fahl«1 ju oergleichen, um ju finben, baß in ben

Sport- unb Xutnoereinen ein recht bebettflicher Stifl-

ftanb ju Bezeichnen ift. Unb Stiflftanb ift IHüdjdjritt.

Xic Stänner führen ben Vorteil ber törperlichen

Übungen auch mehr im Stunbe, al« baß fie barnach

banbeln. Xie 3ugeub ber ermähnten „feinen ©eit"

hält fich faft noßftänbig fern baoon. „Fi donc!

(Riecht nach ©ttjioeiß!" Unb ba« paßt fo fchlecht ju

ben @laceehanbfd)uhen unb ben tabeßofen ©hüpfen.

Slber bie Stänner in oerftänbigen 3abrrn trinfen

ebenfaß« recht oereinjelt au« biefem Vorne ber lieben«-

frifche, lieber oerbringen fie bie toftbare geit

auj ben Vierbänten ober, roa« jehöner dingt, aber

baijelbe ift, in ben Klub«, rooburch bie ©ejunbbfit

mehr gejehäbigt al« gejörbert »irb (Aber auf bie

Vierfrage »oBen »ir nicht »eitet eingeben. 6«

genügt feftjufteßen, baß auch in ber Stännerroelt

feine«roeg« aße« fo ift, »ie e« jein joflte. Xtoßbem
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tönnen mit grauen oiele« ooit ihr lernen unb taffen

un« aucf) gern belehren, aber bitte, bie Belehrung

bann nicht jo Dom hoben Muts herab, ba« forbert

leirfj! $um äÖiberjprud) tjerausi unb beeinträchtigt bie

benbfichtigte SBirtung

Söcffert Sud) jelbjt unb helft, baß mir unb bejjern

!

3n beiben gälten tann Eile nicht jehaben.

Sine Xcutirtjc

Audiatur et altera pars.

2)ie Sit. 45 ber Üübedifdjen Slatter enthält einen

mit 885 unterjeichneten ärtitcl, ber nicht allein bie

in meiner äusjtellung befinblichen Kunjtwerfe, jonbern

auch '«ein ©efdiäft angreift, unb au« bem leßteren

®runbe tann ich mir einige ©Sorte ber Erioibenmg

nicht Derjagen; ich bebauere, baß ich e« hierbei nicht

oermeiben tann, teilmeije perjänlich $u merben.

©elbftoerftänblicb gejtehe ich jebem berufenen unb

auch jebem unberufenen Kritiler 6a« tHedji ju, bie

bei mir ausgeftellten 2Berte nach jeinem ©erftänbni«

ju beurteilen, fojern bas Urteil ein fachliche« ijt.

©tit roeldtem Siecht jich 885 jum Sprachrohr

ber „©cbilbeten" Sübeds macht, ba« roill ich nie^t

unterjuchen, ich tann ihm nur erroibern, baß eine

jehr große iäiijahl meiner geehrten Abonnenten

— jiit bie id) übrigen« jänttlidj ba« Siecht, jich ju

ben „©cbilbeten" ju rechnen, in Slnjprud) nehmen

muß — ooQftänbig anberer ©teiuung ijt. 3>ie be-

leibigenbe Äußerung, baß jeit redit langer 3eit teilt

wirtlich gute« ©tlb bei mir ausgejtetlt geroejen ijt,

muß id) im 3nterejje ber bei mir aitsftellenben

Sünftlet energijeh jurüdmeijen; e« ijt ba« eine au«

ber Suft gegriffene IRebenSart, bie mau mahl unter

bem Xedmaittel ber Slnongmität jehr leicht anmenben

tann, für bereu ©Sattheit aber jeber ©ernei« fehlt.

Xafe 885 mit einer betartigen ©orbilbung begabt ijt,

um ein Ititijche« Urteil übet ©emälbe fällen ju tönnen,

geht au« ber Slrt unb ©Seife, in welcher er mit einigen

wohlfeilen Schlagworten über ©. Eairali-'Uiünchen

urteilt, nicht hemor. 3ur Belehrung be« Rritifer«

roill ich ihm aber mitteilen, baß Eairati ©titglieb

ber HRUnchener Secefjion ift, welche bie St)re ber

9ufnahme in ihre ©erbinbung benn boct) nidtt jebem

„lalmitünftler" unb „galjehmünjer“ itt ber ©talerei

anthnt, unb ©über wie Sir. 106 be« Kataloge«

„StiHleben mit römijehen Xiäpfen" unb 107 „©tili-

leben mit jtoei ©eigen," um nur etwa« herauSjugreiftn,

halte ich für Dorjugliche Runflroerfe. 3<h höbe mir

nicht «erjagen tönnen, bem angegrijfenen Künftlec

bie Sir. 45 ju iiberjenben, unb geftatte mir, nach*

ftebenben ©rief beSjelben wörtlich jur Kenntnis

ju bringen.

Seßr geehrter $ert!

3hren ro. ©rief unb bie Jtritit über meine

©onberauSfteüung unb 3htfn Runftfalon im 'allge-

meinen höbe id) heute erhalten unb jage 3hnen
meinen heften Xant.

Daß ©ie bem recht jonberbaren (!) Slrtifel eine

. (Entgegnung bringen, finbe ich f*br richtig unb jehr

i rathiam, ba gtjre 3nterejjen unb 3hr Sunftfinn ju

arg in« ©piel gezogen werben unb 3htem muthigen

unb hochftrebenben Unternehmen aud) i» materieller

j

$infid)t jehaben tann

Obwohl bie ©chreiberri be« ffunftfrititer« Jit 885
mir auch im erften Slugenblid peinlichen Eitcbrud

machen tann, oerjidjtc ich gern auf jebe perjönlidje

birette Entgegnung. ©tan weiß ju gut bcutjutage,

wa« 90 mal auf 100 bie fogenannten Runftrejenfionrn

merth finb unb mit welcher Kenntnis — lefe Seicfjt-

finnigteit - Don jebem Grjtangelommenen über

Run ft gejehwäßt unb gejdjrieben wirb! ©teinerfcil«

begnüge ich >nt<fi mit bem ©ewijjen, mid) meiner

Sund, wie jie mir au« bem .£>erjcn tontmt, unb mit

ber Ehrfurcht, bie id) oor ber ftmcft überhaupt habe,

gu wibmen; ©tarftwaarc unb ©tachwerfe $u jehaffen,

eine Kunftwertftatt ju führen, wie ber jperr Kunft-

tritifer ber Sübedijchnt ©lätter ju jdireiben jich

erlaubt hat, ijt burchaus nicht iit meinem ßhatafier

unb hin ich oud) glüdlicher ©Seije Don meinen ©er-

hältnifjen nicht ba$u gezwungen.

Xie ©ammlung, bie bei 3hnen jeßt nuSgejtellt

;

ift, ift im ©erlaufe Dtrgaitgencit 3ohre« unb laufenben

fahren in fulgenbtn Stäbten jur Slu«ftellung ge-

lommen: Xrc«ben (Kunftoerein), ©re«lau (Sichten-

berg), Seip jig (dol Vecchio), ©rem en (Runftüerein),

Köln (Kunftoerein), Xüffelborf (Eb Schulte),

Elberfelb (©fufeum), Hamburg (Soui« ©odj,
Kiel (Kunftoerein ) unb hat überall lebhafte« 3n-

tcreffe gefunben.

golgenbe«, wenn 3bnen wa« Don mir bei biejer

©elegenbeit intereffieren tann: 1860 geboren 'JJtc ine

©tubien al« ?lrd)itett im potgtedjniium in ©tailanb

1883 abfolüiert unb jobann in bie ©talfdiule be«

©tailänber Jhinftler« Suigi Eonconi getreten. —
Huögeftellt, um nur große internationale Su«-

ftedungen ju nennen, in 9tom, Soubon, ©tünchen

(®la«palafi 1890—1893. — Seceffion 94—98),
©erlin, Xreöben (97), ©enebig (97), SJto«tau unb

Petersburg (98) — (atabemie-©erein für $iftorien-

©ialerei). 3m 3ahre 1894 Efirenmitglieb ber Kgl.

Jlfabemie ber bilbenben Ränfte ju ©tailanb ernannt,

©eit Dier 3of)ren bin ich hier in ©tünchen

jtänbig unb würbe biefe« 3a bi a(« Orbentlicfae«

©titglieb ber hiefigen Seceffion angenommen, rin

genügenber ©ewei«, wem bie ©d)wierigteiten betannt

finb, in biefen aueertoäblten ©erein einjutreten, baß
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id) bocf> all Äünjtler etwa! nicljr gcfc^ä&t bin, all

bet Herr 885 ftcfj beult.

©rmälbe oon mit jtnb u. 8. im Söefifee ©. Ägl.

Höbet t bei 'fkinj-Slegenten Don Sägern (©laipalaft .

91), ber oerftorbenen ffaijerin oon Cefterreid; (©e-

ceffioit 95), bei Surften non Ufjunt utib Xajii

(©etejfion 96). ,

Shitilen lann id) 3hnen ieiber nur menine fdjtden,

erfteni weil irtj mid) überhaupt ju roenig barum tümmere,

um fie ju fammeln unb ju behalten; jroeiteni weil

bie tneiften, bie ich hatte unb Anfang! b. 3. einem

fiimftbänbler in Srattlfurt a. W. gefctjieft habe, mir

nicht mehr jurüdgefanbt warben ftnb.

Son ben 3hn<n mitgetheilten Xtoten werben ©ie
|

oielUidit in 3hrfr (Entgegnung Webrauch machen

lönnen unb mürbe ei midi freuen, wenn ©ie fo gut

fein würben, mir bie betreffenbe SWuntmer ber ä'itung

ju (djiden. 3<h bitte ©ie nicht ju oergefjen, ba|

bie fiolleltion gegen ben 20. b. W. nach Schwerin

(©toBhrrjogl Wiifeum) wcitcrbeförbert fein foll unb

bitte bie Serpadung mit aller Sorgfalt machen ju lajfen.

Sitte aud), mir bie 3hn«n heute gefdfidten Rritifen

mieber retour ju fd)iden.

Wit eorjüglicher Hochachtung

3hr fehr ergebener

gej .p. Gairati.

3ch habe bem nicht! weiter binjujufügen, farbere

jebod) 885 hiermit auf, aui feiner Anougmicät (geraui-

ju treten, ich ftcbe bann gerne mit Äritilcn über

Gairati boii wirtlich berufener Seher jur Verfügung.

Hier ift nicht ber Saum bafür oarhanben. 23ae ber

Serfafjer über bie Sunftauctionen fagt, jeugt oon

einer ganj erftaunlichen llntenntnie bet einfchiügigen

Sferhältniffe; id) will ihm bai nicht übelnehmen;

an feinem Urteil ift mir allttbingi nach bem
Soraufgegangenen herjlich wenig gelegen; ich pflege

mir bai ju laufen, mal ich leiben mag, unb nicht

wai bem anbem gefällt, bet vielleicht beffer „gebilbct"

ift all ich

Ob id) in meinem ©efdjäfte auch „angemanbte

Jhcnft" — auch jo ein ©d)lagmort, unter bem, wie

ich oermute, ber Ginfcnber futtftgewerbliche ©egen-

ftänbe oerfteht aulftellen will, bai ju beftimmen,

muf ich mir felbft oorbehalten.

9Jiit welcher ©orgfalt aber ber ganje Aufjag

gefchrieben ift, bai geht aui bem ©d)lufi beifelben

heroor, in welchem ber Serfafjer einet an fid) adct-

bingi jiemlid) unbebeutenben ©lijje Karl Slrp i Gr-

mähnung thut; er jpricht ba oon einem „umgeftülpten"

Girner; ein folget befrnbet fich aber gar nicht auf

bem Silbe. Serngarb 'Jtögring

SerBtnbnngüftra^e

jmifthen 9JiüI>lcitthi>r unb .$fi;rtertljot.

3't So. 43 —45 biejer Slätter wirb ein lebhafter

©treit geführt über bie Anlage einer Serbinbung

jwifdjen Gronifotber unb Hü? t£rtbor. Aller. Weiner

Anficht nach ift biefelbe unbebingt erforberlich, nicht

allein wegen ber lütjeren Serbinbung jum Wühlen-

thor, fonbern auch um bie Mingftrafje, bie oon bet

Groniforber Allee bil jur Soedftrafse unb 3fraeli-

borfer Allee gebitbet werben fod, nicht burd) ben

fpigen fijinlel am Jtanbelaberplag ju oerunjiren.

Wan fehe nur auf ben Sinn; ber ganje ©tragen-

jug erhält eine jchcitc abgerunbete Jorm unb ei tann

oon fchnurgeraben Linien unb rechten Slinfeln hier

fo wenig, wie überhaupt in üübed, bie Sehe jein.

Sun meint aber Htrt 547, bag bie für manche

Hüfterthor-Amoohner ju geminnenben 180 m nicht

ber Siebe werth feien Gr will aber, um nicht bie

Hüjtertborbrüdc benugen ju müffen, etwa 120 m
baoon noch eine Srüdc bauen jur ÄrähenftraBe.

SHrtlid) ein Unicum fonber ©Inehen! 3ebe ber

neuen Xhorbrüden loftet, wie uni glaubwürbig

mitgethcilt wirb, etwa V» Widion Wart, unb bann

werben jmei Srüden in etwa 120 m Gntfemung

Bon einanbet geforbert!

Xerfelbe Herr jammert über bie Serftoruug btt

Anlagen am Wühlenthor. Sun, in ber Sejiegung

finb mir fegt ja Rümmer gewohnt burd) bie einjdjnei-

bettbe 3erftörung ber herrlichen SBallantagen mit

ihren unbejahlbaren Saumbeftänben. 33ir erhalten

aber für bie Anlagen am Anncnfitdjbof weit grünere

Anlagen oom püfterthor bil jur Garftenijcgen

Sabrit, bie allerbingi H*rt 547 burd) bie ©trage

oon ber Wollte- jur Sträbenftrafse jerfdjneiben will.

Sun, biefe ©trage mit ber Stüde wirb wohl jo halb

noch nicht lotnmen trog bei aufgefahrenen Xatnmei,

ber wohl nur gemacht ift, um aulgefchachteten Soben

einftweilen unterjubringen.

3<h müchte übrigen! ben Hüjterthoc. Anwohnern

empfehlen, nicht nach ben ©temen ju greifen, fonbern

Grreichbarei anjufhreben. Daju rechne ich folgenbel:

Xie Hujctertbotbriide ift naheju oollenbet. Sie bringt

ben Anwohnern nid)t nur bie nädifte Serbinbung

jum Warlte unb weiter meftlid) jum Holftenthor,

auch mit 100 m Umweg jum Stohlmartt, jonbtrn

aud) burd) QfleifchUaucr. unb jpäter 3ohaunii- unb

bie neue Uferftrage mit bem Sorben unb Sorbmeflen

ber Stabt. 3“ 1” Surgtljor hinaul führt bie neue

Strafe über bie Soltenroiefe ganj bireft. Gl würbe

nun nur erübrigen, ben 38eg non ber Woltteftrage

jur Höfterthorbrüde oon etwa 350 m Mange abju-

lürjen um bie allerbingi bort fegt ftörenbe Gde bil

hinter bie Xorotheenftrage. ®iel liege fich utn ein

©eringei erreichen burd) ein Abfchneiben ber Gde



Don ber neuen Tltleebriide bi# jum legten f)auje

nm Jgmjtetbamm ®er ©kg Don 350 m liefet liefe

aber um 200 in abtürjen, mtnn naefe Ttbbrucfe be*

erflen $aufe# an btt £>üjtertfeorbrü<fe, obtr butefe

gftferung buttfe bit ©arten, jroifeben betn elften unb
jroeiten fjaufe, eine ©trafee biteft natfe bem Enbpunft

ber fDtoltfeflrafee geführt mürbe. E# müfete bann

aGerbing« notfe eine ©rüde über ben 3uführung«-

(anal ber Tlufeenwalenife erbaut merbeit, unb baju

märe jetyt Eile natfe, aber bet Erfolg märe auefe ein

beitfbar günftiger (man Oergleiche ben ©iabtplan)

unb bie Soften im Sergleich ju benen ber Stäben-

ftrafeenbrüde unb ben bamit Dttbunbeneii Jpäujeran-

taufen in ber Stäben- unb SSafemftrafee ganj unbe-

beutenb. Tie fjüjfttafec mirb baburefe, bafe ber ©erfebr

non bet ©rüde in bie ©labt lofort fnfe auf mehrere

Sßaraflelftrafeen Dertfeeilt, ganj bebeuteub entlaftet

unb notfe auf oirle flafere genügenb breit jein.

2Bir tönnen ben Ttnroofenern be« jpüjrtertfeorb

unb befonber# bem ©t. flürgen-^erein nur empfehlen,

biee 'fkojelt aufjuuefenten unb bafiir ju arbeiten

jum ©ortfeeil für bie ganje ©tabt. 833.

üitterarifdje#.

Tlug ©raaftfe, Dr. phil. Srrtümlicfee 3beale ber

©ocialbemohatie. Siibed 1 899 3t».©. 50 4 -

^er Serfafftr feat in einer früheren ©tferift TBilfeelm

bem (Srofeen ein Tenfmal gefegt. ®a# DDrliegenbe

äBetf ift ein ebenjo roürbige# ©i#mardbentmal. 38er

eä bem ©erfajfer glaubt, bafe in ©tfeiller bem beut-

fefeen ©olt ein jroeiter Sutfeer erftanben ift, mirb

jumal al# Sübcder Dertrauen#DoU in« nätfefte 3afer-

feuubert bilden bürfen, benn ber brittc Sutfeer fommt
au# ©diroartau. Durch biejen mifjen mir jegt enblicfe,

roa# mir Don einem geroiffen Tlpoftel ©nulu# ju

fealten haben: et mar ein efearalterlofer Wann, ber

niifet tfeat. roa# er motltc, unb nicht mollte, roa# er

tfeat. ^Störner 7,19.) ©tan mufe ifen Dergeffen. I

Unfere 3s>tßeuoffen haben unb beffere ©orbilber

gegeben. Unfere Seligion mufe bafeer ber ©atriotiä-

mu# fein. Die (Brunbjäulen biejet finb : (Sott, Satur

unb Siebe. Siebe, roie fie ba# Däubcfeen girrt, ba#

©ogelneft prebigt, unb unb bie Raubtiere ju iferen

3ungen jeigen 2Bir Derficfeern, bafe blofe joltfee unb

ähnliche „$ocfegeban!en" im Dorliegenben SBert jurn

Sejer fpreefecn. 3tlm Überflufe jitieren mir noch bie

Empfehlung eineb Sdjulinfpeftor# jum oorigen äBetf:

„Erft biefe läge fanb iefe (b. fe. natfe 9 ©tonalen!)

in 3h»m mir feiner 3f* 1 jugcjanbtrn SBert über

,,®eutfthe Sationalerjiefeung," bab itfe mit grofeem

jtntereffe getejen feabe, 3fer roerteb Schreiben Dor.

Entjtfeulbigen ©ie alfo, bafe iefe erft heute u. j. ro."

SHJir münfefeen bem ©erfajfer Diele ebenfo grünbltcfee

Sefer! »7t.

(Sine SBanbtrting bnrtfe fßompeji.

(Bortrag, gefüllten Don £ierrn gtof. ir. Hart ffurtiuS in

ber ®ejeDf<featt jur BefSrberung gemtirniüptger XfeStighU

am 11. 3anuar 1698.)

Sampanien am (Bolf oon Stapel," jagt ber

ältere fßltniub, „fefeeint bie Satut fiefe ihre# eigenen

SBerleb gefreut ju haben." Unb in bet Dbat bie

feerrlicfeen ©eftlbe mit iferer üppigen ©egetation, bie

meit Dorfpringenben Sanbjungen, roelcfee bie ©uefet

an beiben ©eiten umfafjen, mit iferen fanft ge-

fefemungenen fflergjügen, bie 3nfeln 3j<fe<a unb

Sapri mit ihrem febön geformten profil, bit Stabt

Stapel mit ihrem bunten Treiben unb ihrem eigen-

artigen ©oltäleben, bie am (Beftabe fiefe meit au#-

breitenben ©orftäbte unb Ortjcfeaften, unb enblicfe

ba« tiefblaue ©teer, roelcfee# branbenb an bie ger-

tlüfteten Saoafelfen be# Ufer# fefelägt, — ba# Tille#

bietet am (Soff ddu Seapel bem Sluge fo anmutige

unb roecfefclDode ©ilber roie tanm an einem anbertn

I
Orte ber ÜBett. Tiber mag man au# ben engen

©affen ber ©tabt ben ©lid naefe Often richten, ober

mag man Dom ©ofilip über bie biefeten Käufer-

mafieti feinmegfefeauen, ober mag mau oon Eapri'8

ffetSfedfeen ben ©lid über ben (Bolf feferoeifen (affen,

immer ift ber Stjuo ber belebtnbe ©tittelpunft be#

©ilbe#, ber ba# Tinge umvillfiir liefe roiebet unb

roieber auf fiefe jiefet. ffaft trei#runb erhebt er fiefe

ifolirt au# einer deinen Ebene; üppige (Bärten unb

SBeinpflanjungen bebeden feine unteren, fanft an-

fteigenben (Belänbc; bann folgen grofee ffläcfeen grau-

feferonr^er Sanamaffen, au# benen enblicfe ber runbe

Kfcfeentegel bi# ju einet $öt)« Don 1300 llietern

fteil auffteigt. äu# friner weiten, in Tampf unb

Sebel gehüllten ftrateröffnung fiefet man bei läge
ben ©efuo eine deine ©hüte befeaglicfe au#blafen,

nnb bei Saefet doii Äu B'ü einen ffeuerbaü

jum .ftimntel fenben ®ie glüfecnbe Saoa an feinem

oberen Tlbfeang erfefeeint im X-unteln meilenweit roie

rin feuriger ©treijen, roelcfeer fiefe ben ©erg feerabjiefet.

Tiber niifet immer arbeitet ber ©ejuo fo frieblid).

SBenn et feine in ber liefe be# ftrater# Detborgenen

geuerfefelünbe öffnet, wenn er unter ©lip unb Bonner
unb Erbbebeu feine Saoaftröme bi# jum ©teere fenbet

unb eine Stenge oon Tlfcfee unb ©teinen bi# über

bie (Brenjen 3talien# fcfeleubert, bann Prüfet ben

©eroofenern ber ganjen Umgegtnb Sob unb ©erbetben.

3afelreicfee SluSbrücfee feaben feit Eferifti (Scburt ftatt-

gefunben, unb mefer al# einmal feat bet ffiultan bie

an feinem ffufee lirgenben ©täbte in Trümmerhaufen
oerroanbelt. Eine bet furefetbarften ftataftropfeen

füferte ber Tlu«brucfe be« ©efuo« im 3afete 79 n. Efet.

herbei, bem jmei blüfeenbe ©täbte am (Bolf Don

Seapel jum Opfer fielen. 3ro'f<htn &en einjelneit

(
Sluöbrücfeen finb oft grofee Raufen. Eine befonber#
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lange But)egett mar in ben Dem Beginn unjeret

3eitred)nung Dottjergefjciiben 3af)tl)unbetteit. 907an

glaubte febon, ber Bejuo höbe feine onlfanifehe

3tatuv Derlorert, unb baute Stabte in feinet unmittel-

baten Bähe, fo Herculaneum am roeftltthen gujje

beb Berges bid)t am üMeete, unb B°mpeji an feinem

Sübabhang auf bem Bilden eines CaonffromS, bet

in oorgtfäidjtlicber 3fü nach bem 'JReete gu geftojfen

mar unb firf) wie ein Butgbiigel über bem Xhate

beS gluffeS SarnuS erbebt. ®ie bureb ftarfe Blattern

am Sbbang beS ScmarüdcnS befeftigte Stabt bliii)te

halb auf unb tourbe ein lebhafter .fjanbelSplag,

roelcficm ber mafferrettbe SarnuS einen trefflichen

ftlufebafeii barbot. Xie älteften Bemohtter non

Bompeji gebürten bem in Sübitalien beimijdien

Stamme bet Osler an; ibrer Spratbe, bie Don ber

lateiniftben abroeidjt, begegnen mir noch auf gabi-

reichen 3nfcbtiften, roie benit auch ber 'Jtame Bompeji
mabritbeinlirf) Don bem oStifcben 3°bl™ort pompe,
roelcbeS „fünf" bebeutet, abgeleitet ift. OJriedbrfche

fiultur unb Stunft oerbreitete jicb non ben gried)ij<bfn

Kolonien in Unteritalien alsbalb autb nach fßompejt.

Sin altertümlicher boriftbcv Xetnpel bezeugt, bag bie

Stabt ftbon im 5. ffabrbunbert o. Gbr. beftanben

bat. SIS fobann bie Börner jiegreicb nacb Süben
Dorbrangen, mufften bie Bemobnet Don Pompeji

nebft ben ihnen ftammDermanbten Samnitern fid)

ibrer BunbeSgenoffenfcbaft anfcbliefeen. Bei einem

erneuten ffreibeitslampfe ber Samniter marb

Bompeji im 3al)te 89 D. Ufer. Don £. Sulla
belagert, melcbev nach Beruhigung beS ShiegeS feine

Beteranen als Aolonifien bottbin febidte, toäbrenb

ein Xeil ber alten Beroobner auSgetrieben mürbe

unb fid) in einer Borftabt anfiebcln mußte 3*gt

mürbe ^Sompeji eine römifebe Stabt mit römijebem

Bedjt unb römifebet 3Kunicipalüerfaffung; bie oSliftbe

Sprache mürbe bureb bie iateinifebe Derbrängt. Sber

auch unter ber Bömerberrjcbaft blieb Bompei< eine

moblbabenbe Hanbelsftabt, beten Ginmcbtterjabl gegen

30000 betragen haben mag, unb erfreute ficb einet

auSgrbebnten Sclbftuermaltung. Die Biirgerfcbaft

mahlte in ber natb Gurien abftimmenben Bollsoer-

fammlung ihre Beamten. ®ie Oberhäupter ber

Stabt toaren bie beiberr jährlich rnedifelrtbert 'X> uumDirn,
benen bie ©etid)tsbar!cit oblag unb ber Borfig in

bem Stabtratbe, ben 100 Xecuriouen. ®ie {Jinang-
|

gefebäfte mürben Don ben CuinquennaUtt beforgt, !

mäbrenb bie beiben Sebilen bie Biarlt- unb

Stragertpoliget foroie bie Suffubt über bie betreibe*

jtifubr unter ficb batten. Beben ben Stabtbeamten

begegnen mir auf ben 3nf(briften Don ^iompeji Der-

fcfjiebenen Brieftem unb ftJrieftercoQegien. SBir

finben ^Sriefteiinnen ber GeteS unb ber BenuS,
}

als ber eigentlichen Stabtgöttin Don Bompeji, mir

Hiergu eint

finben ben mit allerlei orientalijcbem Geremoniell

Derbunbenen Xienft ber 3fiS, mir finben rnbticb baS

Collegium ber Suguftalen, roeldje ben Don Bom hierher

übertragenen ShiltuS beS SaijerS SuguftnS unb feiner

Batbfolger bejorgten. Suf bem UWarfte ftanben benn

auch jabfrticbe Statuen oon Biitgliebern ber laifer-

lieben ffatnilie, bie gern in ber lieblichen fianbftabt

bie Sommcrfrifdie auffuebten Borntbme Börner

roie Cicero unb fpätcr ber Äaifer ClaubiuS bauten

ficb hier Billen, um fern Don bent geräujtbuollen

Xreibett ber beigen HauPtftabt in Bompeji bie Bäht
beS füblenben BleereS, ben Bltd auf ben herrlichen

©olf unb bie blübenben ©efilbe am Sbbange beS

BefitDS gu geniejjcn

Sber eben biefer Berg follte balb barauf Dem
behaglichen Stillleben ber Bompejaner ein fdjrcdlitbeS

Gnbe bereiten. Bach einer Unterbrechung Don 3abr-

bunberten, ja oielleicht Don einem 3ahrtaufenb, begann

ber Befuo aufs neue feine unheiloode Srbeit. 3m
3ahre 63 n Gbr. brach ein furchtbares Grbbcben

über bie umliegenben Stabte, am id)limmften über

Bompeji herein. 3ablrei<be Xempel unb Hnnfer
mürben umgeftiirjt, jablrei^e Statuen oon ihren

Boftamenten herabgemorfen. Tod) erftredte fid) bie

3erftörung nur auf einen Xeil ber ©ebättbe. Biele

blieben fteben, anbere mürben in ben nächften 3abrtn

rajeh loicberbergeftellt. Schon roaren bie Säulen

I

ber Xempel unb HQQ(n roieberaufgerichtct, bie

SBänbe ber Hünfer neu bemalt, ba nahte am 24.

Suguft 79 n. Gbr bie legte groge ftataftropbe,

roelcbt Bompeji unb Herculaneum für 1 Vf 3abr-

taufenbe oom Grbboben Drrfchminbcn lieg. Bulmer

hat fie in feinen „legten Xagen dou Bonipeji" mit

glühenben färben, aber auch ntit btchtertjther Bbantafie

gefdjilbert. Gr befchreibt, roie bie Bürger gecabe

im Smphitheater oerfamntelt maren, um ben ©labia-

torenfämpfen gugnfebauen, als baS Unglüd über fie

bereinbrad). BJir folgen hier lieber einem 3(it*

genoffen unb Sugengeugen, bem jüngeren l i tt i u a,

roelcher ftch mit feinet Blutter unb feinem pbeim,
bem berühmten Baturforfchtr '^iliiituS bem Sltccen,

in URifenunt am Borbgeftabe beS ©olfes 4 'Uteilcn

Don Bompeji entfernt befaab unb fpäter in 2 Briefen

an ben ©efchichtSfchreiber Xacitus Das Gnbe feines

OheimS im Xienfte bet ©ijfenfcbaft unb ben Su8<

bruch bes Befuos befchrieb. „Gs mar," fagt ber

jüngere B^iuS,"*) „am 23. Suguft um 1 Uhr
BiittagS, als meine 'Jlluttcr melbete, eS ericheine

auf bem ©tpfel beS BefuoS eine ©olle oon gang

ungemöhnlidjer ©eftalt unb ©röfee; fie glich am

*1 Der Seridjt De« jüngeren Slinin« (episL VI 16. 'SO),

iß pirr nad) ber Überfejnng bet S. iBeid)arbt ("pompeji ooc

ber gerftbrung ®. 125 ff.) in wrtürjter (Scftatt gegeben.
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meiften ein« i n i e. Denn fie erhob fitf) wie ein

langer Stamm, ber fidj oben in mehrere «fte fpaltete.

®alb war fte weife, halb fdtroärjlich unb fledig, je

naeftbem fte (Erbe ober Äfdje aufgeroirbelt hotte.

Dal reijte ben SBiffenlbrattg bei ©eiehrten, fitfe bnl

©dmufpiel au« ber fJiäbe anjujehen. Cr tiefe alfo

ein fchneflei SRuberboot unb SRubertiierfite lammen.

Cr fuhr über ben ©elf unb feinen Jturi auf

bie gefahrlidifte ©tede. ©thon fiel Ajdje nieber

auf bie ©«feiffe, bie immer h«tfeer mürbe, fefeon fielen

®imlfteinc unb ftfetoatje halbocrbraunte ©teine.

Dal Weer witfe jurüd, unb bie Hüfte mürbe unweg-

fam burd) ben Auiwurf bei Serge«. Der ©teuer

mann riet umjufehren. Aber fjliniu« rief: „{Jcifd)

gewagt, ift halb gewonnen, fahr' midi jum $ompo-
nianui nad) ©tabiä * 3njroijd)en btacfeeii an nieten

©teilen au« bem SBejuti {flammen hernot, bereu

©tanz unb ©lut burth bie ftodfinflere SJtadjt nur

noch erhöh 1 würbe, ©djott Diele Dage oorher hotte

bie Crbe gebebt; aber in jener SRadjt würben bie

©töfec }o heftig, bafe man glaubte, ade« werbe nicht

bewegt, fonbern auf ben Hopf gefüllt. Wan jah

eine jdpoarje SSolfe, bie unter jutfenben geuerftrahlen

jerrife unb fich in lange fylanimcnbüjdjpl auflöfte.

Wein Oheim war iubefe glüdlid) itt ©tabiä gelanbet.

Cr umarmte unb tröftete ben jitternben gteunb.

SJladj ber Wahljeit begab er fid) jur 9tut)e. Aber

ber $of war mit Ajdje unb ®imlfteinen fefeon fo

bodt angefüllt, bafe bei längerem Aufenthalt im

.Qtmuier ein tperauilommen uninöglidj würbe. Wan
medte ihn alfo. mau ging binaub in« {freie, man
legte ßopfliffen auf bie Stopfe, bie mit Dücfeern feff-

gebmtbett mürben, jum ©efeufe gegen ben ©teinregen,

Anbcrlrou war el jefeon Dag, bort aber bie jehwärjefte

fßacht. Wan befchlofe an bal Ufer ju gehen .§ier

ruhte er auf einem Setttucfe. Aber bie {flammen

unb ber ©cfewefelqualm trieben ihn tmb bie anberen

allbalb jur {flucht. Cr ftanb auf, geftüfet auf

Zwei Sllaoen, bod) jofort brach er jufammen, weil ihm

burefe ben Oualm ber Atem benommen war. AI«

ei ettblich wieber Dag mürbe, fanb man bie ßeiche

meine« Cheim« utibejchäbigt in einer ©tedung, bie

einem ©chlafenben ähnlicher mar all einem Doten."

Der Sertauf bei breitägigen Aulbruchl, welcher

bie Berfd)üttmig oon Pompeji unb fjerculancum

herbeiführte, ift alfo lurj folgenber. Aul ber fiefe

poch über bem Sefuo erhebenbett ^inienmolle ergofe

fich ein Siegen erft oon Keinen ©teinen (Inpilli),

bann oon Ajchc; el folgten gewaltige SBafjertrgüffe,

bie jenel Waterial in eine fchlammige Waffe um-

wanbeiten. Die Dede, welche ftch fo über '-Pompeji

aulbreitete, jebeint nur oon bem Aulbruch bei Jtahrel

79 htrjurühren, unb nicht bureb fpätere Aulbrüche

erheblich erhöht ju fein; ihre fpöhe beträgt 7 bil

9 Weter.

Durch jenen Aulbruch würbe auch bie ©eftalt

bei Seiuol wesentlich oeränbert. 9tad) ben {forfchungen,

welche fßrof. Steumapr in feiner Crbgefd)id)tc (Sb. I.

©. 141 ff Sfeipjig 1886) oeröffentlidjt hat, fd)lofe

ber Öerg oor bem 3ah« 79 n. Che oben mit einem

freilrunben weit geöffneten Krater ab. Aber bamall
ftürjte bie jübmeftliche Hälfte bei Rraterrattbel in

bie Diefe hinab, mäbrenb ber norböftliche .fialbfrcil

ftefeen blieb, unb unter bem 91nmen Monte Somtna
noch fteht. äuglcich hob fich oul bem Jhater ein

runber unb fteil auffteigenber Afdjenfegel hetoor.

Die ,fjöl)e bei Mimte Komma ift unoeränbert ge-

blieben (1100 Weter), mäferenb bie bei barüber fich

etbebenben Afd)eulegell wechfelt; bie leptere fchtoault

jmijehen 100 unb 200 Wetern, inbem bei jebem

Aulbruch ein Deil bei Afchenlegell in bie Diefe

ftürjt, um bann in ruhigen Seiten admäbtid) burch

SWeubilbung wieber .^unebenen. ({fortitpung folgt.)

kleine Sferontf.

271 . DtBtfdirr Abort
Der am 9. b. Di. im Sorfaale bei ©efeUfdjafti-

baufei ocranftallete erftc beutfebr Abenb in biejem

AMnterbalbjabr war überaui sablreih befudjt Die

angefüttbigten Sorträge betrafen jehr bebeutfame {fragen

ber überfecifchen Aulbreitung bei Deutfihtuml, bie

gerabe gegenwärtig befonbere Aufmertfamleit oerbienen.

Jpcrr Oberlehrer Dr. jpaulberg befprad) in anfchaulicher,

frifcher unb padenber Stehe bie Aulficbten hei Diieber-

beutfchtuml in ©tib-Afrifa. Dicht aDgemcin betannt

bürfte bie Dbatfache fein, bafe bie Suren nicht lebigtidj

nieberlänbifcher Abtunft ftnb, fonbern auch zahlreiche

Ciitwanberer aul ffleftfaleu, Wedlenburg unb anberen

nieberbeutfehen llanbelteilen ju ihren Sorfahren zählen,

{für eine fchliefetid) uni günftige (Smfdjeibung im

Kampf um ©üb-Afrifa bürgt bie Dbatfache, bafe bort

(einfchliefelich fiaplanb) einer englifchen Seoölferung

oon 150000 Köpfen eine nicberbeutfche Wehrheit

oon 500000—600000 Seelen gegenüberfleht. 3n
bem Wafee, loie unter biefen unferen Soltigenoffcn bai

Sewufeticin ber 3ugcbörigfeit zum Deutfdjtum wächft,

wirb ber Sieg bei Dieberbcutlthtuml in Süb-Afrifa

befd)Ieunigt »erben. — Der z®f 'lc Dehner £>err

^remierlieutcnaut oom 1 . SeebataiQon Schede wufeteburch

Mitteilungen über Selbftgefchaute« unb Selbfterlebtei

in Deutfdi-Cbina ein anfchaulichei Sitb oon Kiautfchau
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ju entwerfen. Seine mit bumorooden Bewertungen

gewürzten Au*fiil)rungen braditen if)m reiefjett Bei-

fall ein.

3um Schluffe erinnerte fierr Oberlehrer Schumann
an bie non Karl Brfld-Berlin auch in biefem Jahre

Wieber oeranftaltete Sammlung jn fünften beutfeher

fiinber an bett flfterreiebifebrn Sprachgrenzen. C£r

erllürtc ftdj bereit, '-Beiträge für ba« „reid)*beutfche

Seibnad>t«bäumiben" entgegeugunebmen.

Ser nächfte Seutjche Abenb finbet am ßlittwod)

ben 7. Sejembcr ftatt.

272. »olhbltfehaUc.

Rachbent bie Borftchcrfchaft ber BollSbibliotbel

not Jahrcbfrift burch bie Unterftügung ber OSefellfctjaft

in beit Stanb gefegt mürbe, eine tlciehade zu eröffnen,

hat fid) nun ba« bringenbe Bebürfni« herau^geftellt,

bie Slefefjade ju erweitern, um politifche Bettungen

au«(cgen ju föntten; e« fod baburch jebem tiefer (Ge-

legenheit geboten werben, fid) über bie fehwebenben

(fragen beb öffentlichen Sieben* ju orientieren uttb

jwar burch Blätter brr nerfchiebenften Richtung. Um
etwaige Bebenlen unb Borurteile gegen biefen Sßlan

ju beteiligen, hat bie Borfteherfcfjait ben Huito« an

ber ftgl. Bibliothef ju Siel, fperrit Sr. Rörrcnbetq, für

einen Bortrag am 12. Rooember im jpaufe ber (Ge-

fcQfchaft gewonnen. Sa biefer £err fich cingehenb

mit bent Scfen ber Bo(l«bibliottjr( unb öefefiade be-

fchäftigt hat, fD bürfte er befonber* befähigt fein, ein

mafigebeube* Urteil in biefer Sache zu fällen; c*

werben bähet befonber* bie (Gegner bet beabfichtigten

(Erweiterung auf biefen Bortrag aufmrrffam gemacht,

bie (freunbe aber zUT Iräftigcit Unterftügung ein-

gefaben, 786.

27:t. ßffetmrung bte Cragntretntr*.

Sie wir hüten, wirb ber langgehegte, in ber

Bürgerfchaft unb ben Berfammlungen ber Kaufmann-

idjart wicbcrf)o(t au*geipro<hene Sunfch nach einer

Befeuerung be* Iraoenreoier« bemnächft jum Seil

erfüllt werben. Aderbinq« finb bie rechnerifchen Bor-

arbeiten für bie befinitioe electrifche Befeuerung

noch nicht fcrtiggefteDt, hoch haben Berhanblungen

jWifchen ber £anbel*lammer, oon welcher, namentlich

in neuerer 3tit, bie 'Angelegenheit unauegejegt getörbert

worben ift, unb ber Baubcputation ftattgefunben unb

ZU bem Crgebni« geführt, bag jehon in nachher Jeit

eine prooiforifche Befeuerung ber fogenannten Salz-

träne oon ber $errenfät)re bi* nach Xraocmünbe ein-

gerichtet werben wirb. <E* bürfte jelbftnerftänblich

fein, bag biefe* Jnterimifiifum, mag e* längere ober

lürzere Beit bauern, nicht wieber eingefteüt wirb, bi*

bie befinitioe Befeuerung mittelft electrifcher (lichter

bicfelbe ablöft, unb bag e* fomit zugleich einen fanften

Srud auf bie Baubeputation au*übt, bie Borarbeitcn

für legiere enblich fertigfteUen zu taffen. 8&7.

274 5tcitll)fatrr.

„Unbine." Oper oon üorging.

Ser Raine be* einft fo beliebten Somponiften ift

in legier 3ri< wieber häufiger genannt worben- infolge

einer Streitigleit wegen ber bi*ber noch nicht ange-

führten Oper „Regina." 3wiidjen bem bi*herigen

Befiger be« nacpgclafjenen Serie« unb ben Sorging'fthen

(Erben, benen allein ba« Aufführungsrecht zUI Ber-

fügung fleht, ift nun ein Bergleich zuftanbe gefommen.

Sa« Streitobjclt ift in bie jpänbe ber (Erben über-

gegangen; bag biete oerjuihen werben nicht nur au*

praltifchen ©rünben bie Oper ,<ur Aufführung ju

bringen, ift begreiflich. Senn nun auch in Berlin

ben Üinbern üorging'fcfjer flllufe wieber ein grögerc*

Jntereffe entgegeugebrad)t wirb, [o hat man baiin

wohl einen Alt ber Pietät zu erlennen — Üorgittg

war ein Sohn Berlin«. — Sem pietitooDen ^erzen
— aber wohl nicht ber fritifchen Cinficht oerbanlen

bie tlorging'fcheu Opern ihre Sicberbelebung.

SDlögen „Bar unb Bintmermann" unb „SBilbfchüg"

fid) oieQeidtt noch einige Beit auf bem Repertoire erhalten,

ber „Unbine" hat bie Sterbeftunbe wohl halb gefcplagen.

!für ba« phantafie- unb poefielofe Sibrctto wirb

man burd) bie (Eompofition leinebweg« entfehäbigt,

oon echter Romantil nirgenb* eine Spur. Sie Jn-
ftrumentation ift langweilig, nicht gerabe mufilalifchen

(Gefchmad oerratenb, bie Behanblung ber (Etjörc uuge-

fchidt unb wirb hierin beinahe nod) oon bem bramatifchen

Aufbau übertroffen, ber bisweilen nur au« lofe an-

einanbergefügten iltebern befteht.

Sie Sieber be* fiedermeifter« unb be* Knappen

follen ba« Befte in ber Oper fein. Auch ba« Orchefter

erfreut fid) mit bem Auftreten be* ftellermcifter* einer

reicheren mufilalijcheu Auoftattung, man weig nicht,

ob auf Äoften ber Bcrherrlichung be« ffirin* ober

be« Reifen*. Bicflcid)t fühlte pd) ber (lomponift zu

biefem Blehraujmanb oerpflidjtet, um ber fog echt

beutfehen Sharatter- Borliebe für Sein unb Reifen

Würbig z» entsprechen (Ganz unleiblich Bariclö-

thcatcrmäfiig ift ber Abgang be« Knappen mit feinem,

in einem fentimentalen frömmelnben Blid nach oben

enbenbett Sieb oom „Siebetfehcn." Sag hin unb

wieber ba* Orchefter leiblich gute Stellen hat, z-
B.

ber ipochzeitlreigen ober bie, ba« Schweden unb

Braufen be« Soffer* wiebergebenbe SRufil, ift für ben

Sert ber Oper belanglo«. — Sie Aufführung lieg

wenig z» münfdjeu übrig.

Säre e« nidjt beffer, an Siede biefer ftling-Alang-

Opern Sramen aufzuführen, au« beren gefprochcnen

Sorten 'Uiufil erllingt? — SJlüffcn Sramen — z- ®-

„Iperzog (Ernfl oon Schwaben" oon Uhlanb, „Almanfor"

Oon Jpeine ($err Jacobi unb Sri. ffierna bürften

borzüglidje Bertreter ber ^auptroden biefe* Srama*
fein) ober Sramen Jmmermann«, z B. „@hi«monba"
immer Buchbramcn bleiben, weil einft ba« ffiubl'lnm
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Re mit Jittbijfmttj «blaute? ©«hört ntctjc Unter.

nrfimungtgftfl baju, un« mit bcn ®rilling«m«rftn

unbcfnnntcr Xitftter unb bfit Späten 'Arbeiten oernlteter

Jfomäbtenfdjreibtr befamit ju madjen alb Söerte btrüljm.

ter XitJ)ter jur 'Auffüijriuig ju bringen? »70.

275. Cnbrdi-ßiutjnin: ®ifcnbal)ti-®efrUfd)aft

üetriebS-CrgebniRc »iir Oftober 1898.
'betörbet: mib nad) Mit rrottifonidien {Ermittelungen):

2(>5 723 {jer’onen unb 124 975 loiuifn ü)ur

gegen 1897: 198 756 • 110171
{Eingenommen trab

:

l: fllORfll

rrrffbr

:

$üi<x* ‘RrBen*

n?rffbr- ftnii-sbairn

Okfanrntt'

.
3u(ammrn lumtuf tu#

O-nb« Otto.:

JC M JC JC %4C

1898 pro». : 154 071 330 915 40 700 532 29C4 9O0 097
1897 : 147 482 319828 38800 506 110 4 730698

llnlerubie»

1898: +7 189 +17 087 +1 9<J0 + 26 176 +169 399
1897: bejin. 146376 347 212 47 015 540 603 4 958863

276. fokale ttatiirn.

— ®ie fteier be4 SOjä&rigen 'fleitefjenS btr

Hübetfifdicn tßtrfafiung wirb am 29. Diou. Diutag*

12 Ubr in einer gemeinfcmcti Sijjung bc* Senat*

unb ber töürgtrftfiaft begangen werben. 'Hutfj bie

früheren SRitglieber ber iBürgcrjtbait, bie gegenwärtig

fungierenbett bürgerlichen deputierten unb bie äKitgLieber

ber fpanbeUfamnwr unb ber ©emetbefamtner finb tut

Zeitnahme an biefer feierlichen SBtrfammlnng emgetaben

worben.

— 3 in {tinblid auf bie am 29. 'Jlobember ftatt*

Rnbenbe fteier be« fünfzigjährigen ©eftehen« unferet

SBerfaffung mag angeführt werben, ba§ bon ben BKämiern,

welche ooc fünfjig fahren ber «urgerfdwft angehötten,

noch folgenbe sier am Heben Rnb: Senator Zr. tp.

Zh- Sehn, Äcntier ft. SB. jp ßlaffe, Schiffämatler

$i. ©aeberj} unb Oberlanbe*gerid)t4rat(j a. X. Xr.

oon Xuhn in Hamburg.

— 2114 neuer Unternehmer be* 3oologii$en ©arten*

wirb fehl Wert ft. SJf. Zh. fRein genannt.

— Slm'üu&tagc oeranfialtet bie Singatabemie untre

Heilung bc« tperrn 'Xrof. Stiehl ein Kirchen •Ronjert

in bet Xomfirdje.

-A—S+
jgt n f c tj< g rt.

Ifoues Xdit^Qrat-ux'bes'io&fc,,
gegeben von der Buohhandlung: Etlniund NchmerHulil Nochf. (Rieh. Brunn)

Fernapreoher Gö3 LÜBECK Breitestraase 31.

9l Schöne Lrtteratur and Konst.
|

Oleinen«: Strafrecht und Politik. M 1,60.

Brinkmann: Bnuiuieltage an der Nordsee. JC 5,—. d. Heilwissenschaft.

G1h*»s

:

Im Mund d. 1teilte Gebd. JC 6,—. Cohn: Ijeitfadend. ElcctrodiagnoHtik u. Electrotherapie
Ktieler: Wanderzeit IV. Aufl. Gebd. 4.— . 3.60, gebd JC 4,60.

GersdorfT, A. v.: Der Fluch d. Talentes. 3 Brie. JC 10,-— Kruse: Über d. Einfluss des städtischen Leben*» auf
Grotthus**- Gottsuchers Wanderlieder JC 4,— . die VolkageNundheit. JC 1,60.

Raabe Hastenbeck. JC 6,"-. Seligmann: Die mikroakop. UntüfMUchungsmethoden
Meissner: Arnold Böcklin Gebd. +#£ 3,— . de« Auges. JC <5,—

.

Weimar Dan Kiieingnld. Bilder sa Hieb. Wagner« Langadorff: Lichtfarbenntrahlen u. ihre Heilkraft JC 1.

gleichnamigem Werk«*. Gebd. JC 46,— . Bum: Handbuch d. Massage u. Heilgymnastik. II. Aufl.

Hauptmann: Fuhrmann Hemtchel. 2,— . JC 10,—
,
gebd. JC 12,—

.

Ebe: Deutsche Meister der Malere». JC 6,50. Verworn: Beiträge zur Physiologie d. ( Vntralnerven-
Kuulbueli Album. 14 Originalzeichn. m. Text. M 6. Systems. I. JC *2,50.

b. Theologie. Blau: Die Erkrankungen des Gehörorgans bei Masern
Bachmann: Die persönl Heilserfahruug d, Christen und bei Influenza. M 1,80.

u. ihre Bedeutung f. d. Glauben etc. JC 3,60. S. ßeschiohte. — Biographien. — Erdbeschreibung.

Evern: Im Lntherl »ause. Gebti. JC 10,— . Heinrich Abeken: Ein schlichtes Leben in bewegter
Blumenthal: Der prinzipielle Unterschied xwischend. Zeit. JC 10,— ,

gebd. JC 11,50

evangel. u. röru.-kathol. Ethik. JC —,60. Kleraschmidt: 3 Jahrhunderte russischer Geschichte.

Hülm: Die mcesianischen Weissagungen des jfldisch. JC 9,— ,
gebd. M 10,50.

Volke«. JC 4,—. Bismarck in der ruasiiichen, ilalienischcn u. amerik.

Matter: Die christL Lehre. I B*l. 4,— ,
gebd. »Ct 4.80 Karrikatnr Jt —,50.

Pniel: Kaaualreden Bibliothek. XXI. Bd. Kinder Bismarck Gedanken u. Erinnerungen. 2 B»le. Gebd.
predigten- JC 1,60. JC 20,— ,

feine Ausgabe JC 30,—

.

0. Rechts- und Staatswissenschaft. Politik etc. Andre*»'« Handatlas. IV. Aufl. Cplt. gebd. JC 32,—.
Huber: Die Staatemuiccesshm. 7,20. Munzingcr: Die Japaner. JC 5,—, gebd JC 6,—

.

Rndorff: Handelsgesetzbuch vom 10. V. 1887 m. Er- Kollmann: Der Kordwesten unserer ostafrik. Kolonie.

Iftuterungen. JC 6,—, gebd. JC 7.--. JC 7,50.

Bruns: VerfassnngNgeschichte d. Lübeck. Freistaates. Ratzel: Deutschland. Gebd. JC 2,—

.

JC 5,—. 8chüdpl. Edmund Burke JC 1,50.

Bierling: Jurist. Principienlehre. II. Bd JC 9,— . Weber: Die Freien tei Hannover. JC 1,80.

Binder: Die Komalobligationcn iin römischen u. im Weltgeschichte in Umrissen, Federzeichnungen eine«

heutigen Recht. JC 9,— . Deutschen, ein Rückblick am Schlüsse de« XIX.
Schäften Hohe Politik. JC 1,— . Jahrhunderts. II. Aufl. JC 9,— ,

gebd. JC II.—

,

Staudinger: Strafgesetzbuch f. d. Deutsche Reich nach Friis: Königin Christine v. Schweden 1626—1689.*# 4.

dem neuesten Stande. Gebd. JC 1,— . Kock: Historisch topograph. Schilderung der Land-
Bödiker ReichnverHicheningsgeeeUgebung. JC 1,20. Schaft Schwansen Gebd. JC 6,—

.

Xmm herannahenden Wellinachtnfente empfehle hervorragende Geschenk Litteratur erster Autoren

ßrösates Lager vorzüglicher Jugendachnften u. Bilderbücher, sowie d. bekannten pädagogischen u. unterhaltenden Spiele
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Hutftr m f»«k
I ^ Heinrich Diestel ^

£>ejfcntlid)er ©ertrug
bH iwr:n Cbfr'3nfifnieur A. <»«edert*

üb«:

.3)a« fcimrrlonb tum ftiaiitfd)ou unb feine imrtl)f<5aftH<$*

Srfdjlirfsunfl"

um Plantag, btn 14 . 9isoauter, «üch&S 7 Ul)t,

im Sonle btt ®tf. J. ®cfiStb. gemeinn. Zbätiflleit.

«intritt frei. $«

J. F. JÄGER, Lübeck,
Rifrtn’ttawr 31. —

gebende iHitb- u*
in rhctwr

-Seßfttbt jjutumer unb AreBfr.

Jvriidi getötete «orb= unb CWerftnbbm.

EnMr Porter and Fale Ale
•ltreet bezogen von

Thomas Salt & Co. Lim. — Burton o/Trent

single browtl Jtflut 35 A die Flusche von 12 Fl. an

double browu »tont . 30 4 • • 12 • •

P»le Ale 35 .< • • • 12 • •

empfiehlt abgelagert

Fischstr. 27. Ijtldolf SchltMz
n'etnhaitdlvng.

Beste Solinger Tischmesser,

Taschenmesser ,
Kerbschnitzmesser,

versilberte Forken
empfiehlt

Otto Haukohl«
Fernsprecher 625. — Mfthlenstr. 59/63.

Karl Schulmerich, Korbmacher
liur/e H <1n linatniaec 1-W

empfiehlt nein reichhaltige« Lager eftmmtliehcr

Korbwaaren, Korbmöbel, Kinder- u. Puppenwagen.

«»rmlrte Papier-, Stau 1)1 u:ti-, Arbeits- 1 . StblBsselltörte

Baby - Schlafkörbe, Bambus - Etagören.

WerklUtt für Banallnag und Baparatur.

Kt'trründct
Comptoir. Mühlenstr. 62, Farniprtohtr 254
Cokeen'erk : b. d, Drebkfiiokt, 526

empfiehlt fOr den Winterbedarf:
ÄM _| I, _ _ »of meinem elsretwu Cokeewerk gebrochen —
engl. I/Okes, trocken und grnxfrel,

westf. Hart-Cokes,
Änthracit-Nusskohlen,

Braunkohlen-Brikets, Marke

Brennliolx. ,« ki«*,,. ia»«|t «a< g*,Mit«n.

Die Waaren lagern im Trockcuon und kommen
stets trocken zur Ablieferung.

EngL Porter iö Peiß Alu,
direkt bezogen aua den Brauereien von:

Barclay Perkins L Ce. I . .

S. Allsopp & Sons 1

Lon,,on -

Imperial Stout 40 4 die Fl., 1 Dtz Kl.M 4,50

Double brownStout 35 • 1 • • • 3,90

Pale Ale 40 . . . 1 • 4,50

empfiehlt in voreOgUcker abgelagerter Wtuure

F. W. Mangels
F*ratff*clw Hr, 182. ObertraVP 4*

Niederlage bei: Jobs. O. Geffcken, Ku«ftrui, u.

• v, ist G„
<he% %t,
•Rapid •

ist der beste uml haltbarste, »hiboi bequemste

I

Klebende, missglückte Anstriche ausgeschlossen.

Aiiriii dit hei Henning von Minden,
Breltestrasee 66.

Ueberall

Abgelagerte Cigarren
in allen Preislagen,

Importirte Havanna-Cigarren
empfiehlt H. Drefalt.

. 1«. Haukohl’» gehr, tnjcetft bei 8rfk.
T^ud unb Slcrlflfl not, $>. Öi. SaStfltuJ. StrenttoortlidieT «ebaettur: Tr. Otto Scffmonn m üubtd.
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£itbediifd)t Blatter.
©rp Her (BefeilM jnr gcfBilunnig flfmrtnnfitystr ©Pgkrlt

20. fRooemhcr. Hurtigster Jahrgang. £& 47. 1898.

®tdf ClÄttfT rrfatrium ©oBirfoBl ISerami, nommt 1 JC *f. Guartal. Waflfar 'Rurararr *n ®oßf« 10 4 . ^nkratc » 4 bU t&etttjctU,

fhe SÄUgluWt bet külbetfifdutt •fleUhfraft jur SffBcbmmg •eautuifiltgrr ttyUlßteit nftoliftt btrfr ©littet «rtnity»lttl<$

3nt)alt:
«ritflidiaft cur SkfSt&erung gemeinnüpiget Xbotigfett.

— Skiein oon fiunftfieunben.

lieber bie 3»tunft unietei ®atSenboujrt. — Jet Stau#

bet '6üet)e r
• unb Seiebatlen.SttDCgung in Xeutfdücmb — Sec.

Mtdmaglflro&e jrotfd)en SKoblenttjor unb 4>ü|tetiboc. — Webe*

fiti&eit? — $um 'JWbnnq icben Äuuftfalon Sine Säanbetung

burrf) $ompeji. (Jcrsicjjung.;

Meint Sijrpni! SRittbeilungen ber ^anbelsfammet —
Xie ©runbfttinlegung bet neuen 3l Sorrnj-ftiicbt. — €$ul*

bibrl. — Ter Süergenenbeititrant in ber (Bölitrbämnimmg.
— Stabtlbealet, — S!eieitud)t. — Befud) bet SoIUfüd|e tm

gabre 189R. — Bolale Soti.jen.

(Stlcllldiaft

jnr ßtförbming gemcttujtttyigtr Sljätigktit.

Xienllag ben 22. 3tot>emßer 1898, 7 2(llr.

<f}tof. Xr. Jf üfterman n: „GjperimentalDortrag

über Wuerlicbt, Mcettjlen unb bergl."

ticrein bon Jiunflfrtanbcn.

^ttiüraocb, bcn 23. jKaeemBer, £6enbs 87* ISflr.

Xr. lb- £>adi: Über bie neueften Beiträge jur

Äunftgefdjiebte ©d)le4»i«*Xolitein'S.

ßuographifdu ®cfellfchaft.

3 reilag b. 25. flo». 1H9H, 8 2tbr prdeife.

1) SBabl eine* BorftanbimitpliebcS für ben au8*

febeibenben Xirettor Xr. Sdjaper.

2) B. iflctcri: Mui bfr alten un*) neuen SBelt. —
Xet Wmerifaner iRoctijiü, über feint Weife burdj

Xibel. — Schwaben im üautams. — 'Jieimjorter

Brief; Bauten unb SebcnSfcbilberungeH.

3) Xr. Senj: Über lebenbe unb auigeilorbene Sauf*

»8geL

4) BeridjiebeneS.

^Sufeums-^ortrag«.

Sonntag, ben 20. Wouember 12 UIjr, präc.

§err Slrdjiteft iKepget: 3apamjct)c Sietaüarbeitcn.

K.-A. Dienstag d. 22. November 8tyi Ubr.

«cfcÜfdjaft

pr Seförbcrnng gemcinnü^tger Jljätigfctt.

Berfantmlung Dom 15. SRooember 1898.

®tr Xireftor, £>err Sanbrichter Xr. Benba, begrüfete

bie Grjchiencncn anläßlich feine? MmtSantrittS burdi) eine

Mnjprache unb teilte mit, baß ber ©ejetlfchaft ein

orbentticheS äJiitglieb, f>err Stbrer Muguft ©rage,

joraie jraei außer orbentlidje SIRitgtieber beigetreten

feien.

$jen Xr. 3- Sdjulje, Xireltor ber WaDigationS*

jrfjule, hielt fobann ben angetiinbigten Bortrag: „Gine

Serienreife nadf Diorbamerita " unb »eranfrfjQulithte

bas Borgetrageue burcf) Sidjtbilber nach eigenen

Slufnabmen

Mm Sonnabenb ben 19. Sßobember um 7 Ubr
Mbenb? intrb auf Beraiitaffung ber Borfteberjd)aft

ber BolÜbibliotbef $err Bibliotbefar Xr. 91örrenberg

au« Stiel im großen Saale beb fflcfelljcbaft?baufeb

einen Bortrag über bie Bücher* unb Sefeballtn. Be-

wegung in Xeutfchlanb halten, rooju bie orbentlichen

©efedfchaftbmitglieber nebft ihren Xamen fotoie bie

au&erorbentlicben ÜJtitglieber eingelaben finb.

Mn bemfelben Jage Slbeub« (i’/t Uhr finbet eine

aukerorbentliche Beratungbnerfammlung ber ©ejed*

jehaft jlatt ytH'rf? Befchlulfaffuitg über einen Mnttag

ber Borfteberjchaft auf Berleiljung ber filbernen

Xentmünje unb über einen Wntrag ber Sßorfte(jerfdjaft

bei fDtujeumb für Bollerfunbe auf Mnfteliung ciuei

Stonferoatori.

Mm Xicnfiag bcn 22. Woocmber rairb ,perr

ffjrofeffor Xr. StUftermann einen Gfpcrimentaloortrag

über Muerlicht, Mcetglen unb bergl. halten.

Xie BortragiDerjammlung »om 29. Dlooember

fällt mit fHüdficht auf bie an biefem Xage ftatt*

finbenbe Seiet bei fünfzigjährigen Bcfteheni unjerer

-Stantioerfafjung aus.
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®crein oon .ftunftfreunben.

3« 6« Verjammlung om 9. 'Jloueiitbec niacfjtc .'perr

Sßrofeffor Dt. .jpoffmann ^Mitteilungen über .Vtunft*

Dentmalrr in ben ©tobten be# Unterrhcin#. 35er

Vortragende wie# an ber $anb ber ßlernen’fdjen

Snocniarijation ber ftiinftbenfuiäler ber Mbeinfanbe

nach, baß namentlich bk ©täbte Xanten, Söcfel,

ßalfar, C£lc»e, Diijjelborf, ftniferimerth unb 'Serben

a/9tuf)r eine außerordentliche Julie mittelalterlicber

Streben, Slulpturcn unb '.Malereien beiißen, Deren

ftenntni# wenig »erbreitet ift, ba triefe Stüde jumeift

»on ben lunjtfinnigen Jremben fetten aufgefuebt

werben. 3ablreicfje abbilbtmgen be« Slemen'jdjen

Serie« unterftügten bie Slubfütjrungen be# Einträ-

genben

$crr ^Johanne# Möbring t^atte bie »on ihm für

bie erften brei Lieferungen ber Vublitation ber

„©efeHjchaft für rbeinifche ®cfct)tdft»tunbf'‘ hcrgeftetl-

ten Licf)tbrude, nad) Originalen altfölnijdjer '.Meiftec,

auSgeftellt. Die Lidttbrude, UK) an Der ^fabl, geben,

fomeit bie# bent Sdnoarjbrud möglich ift, bie Origi-

nale in ooftenbeter Scije toiebet. Sine »ierte Liefe-

rung be# Serie# ift in Vorbereitung, mit beren

Srfcfjeinen zugleich ber Dejt audgegeben wirb.

auf Anregung eine# iMitgliebe# würbe fdjliebtid)

in eine DiStuffion über bie Sieberticrftetliing best

ßflnengrnbe# bei Salbbujett eingetreten Die Ver-

fammlung war ber anftebt, baß bet (^rabeittgang

unter allen Umftänben wieder Ijergeftellt werben muffe,

babingegen wünfdjte man eine anerfannte autorität

auf bent Sebiete ber ^Jräljiftoric darüber ju hören,

ob e# notwendig jei, amt) bie nur um ein öaittge#

»erjdjobenen oberen Decfiteine in tbre urjprüngliche

Lage jurüdjufdjieben. »92

lieber bie 3ufuitft unfere# 28atfenl)aufe#

wirb bie Vürgerfcbaft am 21. b. '.Mt#. »orau#fiebtti<b

eine folgenschwere Sntj^eibung ju treffen haben.

Macbbem ber Senat jeinen im april an ben

S8ürger-au#fd)uß geridjteten an trag wegen Uinwanb-

(ung be# Saifenhaujc# troß ber etnfttmntigen Ableh-

nung be# Vürger-Slusfd)ujje« auf# neue und ttnoer-

änbert an bie Vürgerfcbaft bringt, ift biefe nunmehr
berufen ju biefer für uttfer ©emeiuwefen fo wichtigen

Jrage Stellung ju nehmen.

Sie Eerhältniffe haben injwijdjeu eine bebeutenbe

Störung erfahren, inbent bie »om ®iirger-?lu«jd)tiB

im April eingefepte Sommiffion einen umfaffenben

Vericbt erftattet hot, ber bie Saifenhauöfrage nach

allen ©eiten beleuchtet, jobaß jeder, ber fich für

bieftlbe intereffiert, in biefem '-Berichte ein reiche#

^Material zur Eeurteilung »orfinbrt.

9?ad) dem eingehenden (Gutachten ber ßotumijfion

empfiehlt e# fich, ba# Saifenhau# „al# felbftfiänbige

Stiftung unb al# gefchloffene Sßjlegfatiftatt" beftehen

ju taffen, unb biefer Antrag ift »um Sürger-Audfihufe

angenommen worben, während bie übrigen Vorschläge

wegen llmjdtulung ber ’fjffeglinige bc# Saifenhaufe#

in bie ftabtifeben Schulen und wegen 3u)omnten-

jeßiing ber Vurfteberjdjajt im iflürger-auejchtiB befannt-

lid) noch fine abänberung erfahren haben

Sir hoffen jUDerfichtlid), bah bie Vürgerfdiaft,

dem Votum de# Vürget-auöjdjuife# folgend, für bie

Srhaltung unfere# altbewährten Saifenhaufe# ein-

treten wirb, ba# ben totalen Verbältnijjen unb

SBebürfniffen ooütommcn entfpridjt unb befjen finan-

zielle Lage nad) ber Hommijjion eine butdjau# güuftige

ift, „jobaß hierin tein zwingender Olrunb für durch-

greifende Veränderungen, inbbefonbere nicht für

ben Übergang jtt bent angeblich oiel billigeren Srternat

gefunben werben fann."

3nbetreff ber Schule be# Saijenhaufe# ift »on

dem Vürger-Auljchujj ber fehr bead)ten#werte Antrag
au ben Senat gerichtet, auf eine Umwandlung ber

»orhanbetteu Saijenl)au#fd)ule in eine jedt#-

ftufige Schule hinzuwirten, und ganz neueebtng#

ift nad) biefer 9iid)tung hin ber Sntwurf eine#

benteiitiprcchetiben Vlane# feiten# ber Vorfteberjd)aft

be# Snifenhattje# brtannt geworben, wonach fine

derartige jHeorganifation ber Schule anidieineiib mit

einem floftenaujicanbe »ott 1500—2000 Ktnrf pro

3ahr erreidit werben fann, währenb bie Scnreihung

ber Satjenbau#zöglinge in bte Volt#)thu(e (niedrig

gerechnet ü 40 .ff pro Stopf für Den VolfSfdjüler)

bebeutenb höhere Höften für den StaatSfädel, atjo

für den Steuerzahler »eturfadten würbe.

Sie bereit# burd) bie Sommiffion hecooegehobett,

leiften aber auch unfere jonft oorjüglidjen Voltofchulen

j

wegen andauernder Überfüllung ber Rlaffen in

Ißraji# nidtt immer, wa# fie in ber Theorie Besprechen.

S# wirb gerabezu borgelegt, baß ein Drittel aller

Schüler in ben Volt#fd)ulen überhaupt nicht ba#

oorgejehriebene 3'el unb jomit aud) leine abgefchloffene

©chtilbilbung erreichen, währenb bie# immerhin in

ber SaifenbanSfchule fchon jeßt ber JaH fein foH. auch
lernen bie Rinder in ber leßteren ba#, wa# fie lernen,

gründlich.

S# tritt aber ein andere#, oiel wichtigere# '.Moment

hinzu: Da# Saifenhau# ift unb bleibt in erfter

Linie eine Srziehung#anfta( t, in ber Schule unb
§au# jpanb in §anb gehen müffen. Mur dadurch

haben fich bie bisherigen erfreulichen 'Jiefultate erzielen

lajfen, — wirb aber bie Sinheitlichteit »on Schule

unb ,£>au# unterbrochen, fo wirb bemit ber anftalt
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bec ©ruiib anö ©oben entzogen, auf bem fit jegenS-

tcirfj tuitlen lann.

Tai SSaijcnhau« bat »or allem bafür Sarge ju

tragen, bat; bie ganje XenltingSart beb ihm anher-

trauten flinbe«, befien £>er; unb ©ernüt eine

gejunbe (Richtung einfcblage ; felbfioerftiiitblich foil

bas flittb ferner mit möglidjft umfajfenbcti flennt-

nifjen für feinen jpäteren flebenSberaf auSgerüftet

werben unb baju bie Schule narfa beften flräften

roirfett. 'Jiun lammt aber ein nicht geringer Teil

bet flinber in oermahrloftem ^uftanbe in bie Slnftalt.

3u biefen geboren nidjt wenige ber hon ber türmen-

anftalt horgefdtlagenen 3 öglinge, fomie anbere, um
beten Wufnabme beShalb »on ben ©ormünbern ober

(Müttern gebeten wirb, weil fie gänjlidj fi(b felbft

überlaifen unb baber jum Xeil jdjon oerwilbert

finb, inbeui bie alleinftebenbe (Mutter wegen ber

(ärt ibreb ©rotertoerbeS (au&er .jjaufe) uidjt auf

bab flinb achten lann Xieje Pfleglinge müffen »or

allem bie fittlidjen ©egriffe »on SBabrbeit unb
:

Aüge, fHedjt unb Unredit lernen. 1£b ift aber nidjt

leiÄt, ben hieju nötigen (Sinflujj aui bab Siub ju
1

gewinnen unb ber Sichrer muff binreidjenbe öelegcnheit

haben, mit btm flinbe in einer jmedbienlidjen SBetfe

gu »entehren, wie fie allein bie enge ©erbinoung hon

Sdjule unb .fjauS ben gangen lag über gewähr-

leist. KeShaib müffen eben im ©Jaifentjauje Un-

terricht unb (Srjtebung .ynnb in .jjnnb geben. 3n
einer gtoBeu ©ollsjchule wedjfeln bie flehrer häufig

in ben Derjdjiebenen Klaffen. Xiejelben werben

baber felbft bei bem beften SÜiUen nur nuSnaljmö-

weife ju einem Sdjüler in ein enge«, gleidjfam

»äterlicheS ©erhältni« treten fönnert. 3m fBaifen-
j

bau« bagegen gebt bas ©emüfjen babin, biejeS ©er-

bältni« ganj allgemein betjufteHen, unb ba ein

SUcdjfel ber Sichrer mrfjt eintritt, ift bieS ©emüben
burchgängig »on erfolg gefrönt.

SSiirben bie SBaijcntinber in bie ©olfsjdjuten

eingereibt, fo würben febr leicht bie ftbtedjten ©lemente

bie Cberbanb gewinnen unb bie nötige flontrolle

würbe babei febr balb gelodert. (Mau adjte nur

einmal auf baS ©ebaren ber ©oltsfdjülcr auf ihren
j

Schulwegen.

Diefe unb anbere ©rünbe fpredjen unjereS St-

adtteil« beutlicb genug für bie (Rotmenbigteit ber

eigenen WnftaltSfdjule, bie gcrabe bureb ihren mäfsigen

Umfang oiet mehr inbioibualifieren lann. —
Sb bleibt noch bie 3u fammtn )

fbun9 ber ©or-

jfeberfdjaft lurj jju erörtern übrig.

Über bieje (frage lann man ja oerfebiebener

Meinung fein, ebenjo wie über bie 3«bl ber (Mit-
j

glieber — t« täfjt fidj aber bodi laum leugnen, baji

bie ©orfteber oon jeher eine offene ßanb nnb ein

warme* §nj für bie ihr anoertraute Slnftalt gejeigt
j

haben auch ift wohl ju berüdfiebtigen, ba| baS

äBaifeiibauö als eine reine PrioatwoljltljatigleitS-Sln-

ftatt, gejdjaffcn unb erhalten bureb bie 3uwcnbiingcn ein-

f

einer '-Mitbürger, fidj hiebet mit gug unb 9iedjt be-

onberer ©rioilegien ju erfreuen gehabt hat.

(Manche unterer begüterten '.Mitbürger, barunter

foldje, bie nach jahrelanger Slbwefenbeit aue fliehe

$ur .fjeimat in bie ©aterftabt jurudtehrten, haben,

ohne nach fllrt unb (Neigung gerabc bewogen in

ben öffentlichen SCitnft ju treten, gerne ihre flräfte

unb 3<it bem SEaijenhauje gewibmet unb bort mehr
im Stillen eine rege Ibötigleit jugleidj mit ihren

grauen auSgcübt.

Sb ift bieS ein 3(i<bcn alten banfeatifdjen patri-

jietfinneS, btt fidj gottlob in unfercr Stabt noch

erhalten bat unb ber eben bodj mit auö bem ©efübl

entfpringt, freiwillig unb au« warmer Jünbänglidjteit für

bie Sadje feine ®ienfte jur ©erfügung ju ftellen.

S»ewtB würben auch anbere unfercr (Mitbürger

auf biejem ®ebiele ebenjo Süchtigem leiften, es fragt

ftch nur, ob fie nidjt bureb ben Ilmfang ihrer täg-

lichen ©erufögejdjäfte baran teilweife oerljinbert

werben.

Sie unjere ©erfahren über biefen punft gebadjt

haben, beweift ber Umftaub, bah bie Urtunben beS

Sflaijenbaufts (in nieberbeutfdjer Sprache) auöbrucflich

heroorheben, baff, fall« ein ©orfteher beS Kaufes

in ben (Rat biefer Stabt erwählt werbe, fo {olle

er au« bem SJienfte beS fjauje« wegen Überfüüung

ber ©ejebäfte jeheiben unb bemeutjpredjenb bat ber ju

SRat Srwäblte bisher fletS fein ämt im Söaifen-

häufe nicberlegt.

Senn aber je(jt ber Wntrag »orliegt, ^wei Sena-

toren an bie Spipe ber ©orfteberjdjaft ju (teilen,

fo ift wohl äu bcbcnlen, baß bie SJlnftalt baburdj

ihre« prioateu unb felbftänbigen Sharalter« mehr

enitleibet wirb, ja in ben Slugeu ber ©coötlerung

{ehr leicht einen ftaatlichen Sluftridi gewinnen lönnte,

jooburch bie Unterbringung ber flinber im ärjaijen-

häufe nicht mehr als eine ber Familie gewährte

freie ©Johttljat aufgefafet werben mürbe. ?luS bem-

felben ©efidjtspuutte heraus würben fidj oorauSfichtlidj

bie bisherigen bem tpaufe jugewanbten milben ©aben
unb ©ermädjtnijfe oerminbern unb bie Cuelle, auS

weldjct bie Slnftalt jahrhunbertelaug ihre eigenen

(Mittel gefchöpft hat, oietleicht ganj oerfiegen, jobaB

bas ©kifentjauS aisbann nicht mehr im Staube feilt

würbe, feine Aufgabe in bem hisherigen Umfange

ju erfüllen. 1 1 «.
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2>et ©tunb ber ©ödier* »ub fiefeljatlen*

öeroeflunfl in $eutfd|[anb.

iSlod) einem iJortragc bc» £>crru Bibliotljetar

Tr 'Jiörrcnb ttö'Sifl, (jeljcitten am 19. »oormbfr 1898
im Saale brr (Hef. j. Sef. gern. Tljdt. ju flütwcf.)

Schon bie SRef ormatoren ertanuten, bafe Schute

unb Sibliotbef, Unterricht unb Selbftbilbung fich

ergänzen joQen; al« fie ben ®runb legten ju ben

Schulen für bie 'Jiicfitgelebrten, empfahlen fie auch,

fo in Sübed Johannes Sugenhagen, „üibrarien"

einjuridjlen. ©eren finb genug gejchaffen worben,

oieQeid)t hätten birfe Stabtbibliotbelen fich ju iöi I*

bung«-Sibliotbcten für gebermann entwidelt,

aber bet breifeigjährige Rticg ftürjte ©eutjdjlanb in

Armut unb Barbarei, bie Slabtbibliotljefen oerarm-

ten, bejdjränlten fich bnrauf, ©clebrten-Siblio
thefen ju fein, unb blieben feitbem fiir ba« grobe

©anje, für ©ebilbete unb „Soll" unmittelbar be-

beutungblob.

Sor tiO Sohren hot ber fächfifche iRentamtmann

Rarl $reu8!er ein Programm entwidelt für bie

beutfdje Stabtbibliothet, wie fie fein follte.

©t fagt (in feiner Schrift: lieber öffentliche löifatio

thefen, .£>eft 1, Seipjig 1839):

Stabtbibliothelen, nämlich Südierfammlun-

gen jum unentgeltlichen ©ebrauche bet SRehrjnf)!

ber Stabtberaohner (roenigften« ber gebilbeten,

bücherbenuheitben), unterfdjeiben fich mrfenttich non

©elehrtenbibliothclen. ©er jpauptjmed bet Stabt-

bibliothefen ift Serbreitung allgemeiner Sit-

bung in aUfeitig geiftiger unb genuithlichct ipinfidjt,

wie fie ju einem oerftänbig eblen Sieben führt, baran

fdjlicBcn fich jwei tRebenjmede an, bie Sorge 1)

für bic ©erocrbebilbung, weil bie ©ewerbbetrei-

bung bie 'Dtehrjahl ber Stabtberoohner befchäjtigt,

unb 2) bie Sugenbbilbung, jowohl in Sejug auf

bie 2ef)rer, alb auf bie älteren Schüler unb bie ge-

trifteten, fthon au« ber Soltbfchule entladenen jungen

Seute. Sibliotheten biejer Art jollen nicht nur ben

Serftanb bereichern burth Anleitung jum tlaren

©enfen unb ©infammein nüylicber Jtenntnifje,

fonbern auch zugleich jur geift- unb gcmüthooden

Unterhaltung bienen, jur .fiinroeifung auf wahren,

grohfinn erwedenben Runftgenufe; fie joüen aber

auch zugleich ju immer erhöhet Sittlichleit unb

9ieIigiofität anleiten; fie joden non nachtheili-

ger Stomaneu- unb ähnlicher unrathfamer fieftüre

abjiehen burd) -Darbietung befferer, jur wahren Sil-

bung unb Srheiterung unb ©rhebung bienenber

Schriften.

tßreiibler entwidelt für ba« beutfche ftäbtifche

Sibliothelöwejen ein Programm, ba« oollftänbig ift

bi« auf einen ißunft, an ben er freilich batnal«, in

twrmarjlichrr 3{'* nicht ju benfen brauchte, bie

politif<h-ftaat8bürgerlid|e Silbung, wie fie heute

eine« jeben Sürget«, Rommunal- unb !Heich«tag«roäb-

ler« Sache ift. Abgejeben baoon ift fein Programm
Oollftänbig: er will alle Art Silbung oertreten

miijen in ben Südjern unb alle Stänbc unter ben

i SJefern; ei ift alfo eine ftäbtifche ©inbeit«-
bibliothet, bie er oorfchlägt.

^5reu«ter« SEBirten war erfolglos. Außer ber oon

ihm in ©roftenbain begrünbeten unb heute noch &*•

ftehcnben Stabtbibliothet giebt ei leine Anftalt in

©eutjdjlanb, bie oon feinen Anregungen au« fein

Programm oerwirtlicht hätte.

Aber ©nglanb unb Amerita hoben e«, ohne

oon ihm ju wiffen, oerwirllicht. Schon oor 50 fah-
ren beneibete griebrid) oon Staumer auf feinen Stei-

fen in Amerita bie größeren Stäbte um ihre public
fiibrarie«, unb balb nachher begann in beiben fiän-

bern bie ©efehgebung biefe Auftalten ju förbem.

Ziemlich gleichzeitig, im 3af)re 1852, würben zwei

Südfetballen eröffnet, bie heute noch Z» ben erften

unb größten in ihrer Art jähten, bie ju Softon
3Rafj, — fie hot jefct über 600 000 Sänbe,

200 Seamte, einen gahreöetat oon einer Uiillion

Warf unb leiht jährlich über eine fUtillion Sücher

au« — unb bie ju fUtandjefier; zu ihrer ©röffnung

erjchienen bie berühmteften SchriftfteHer ©nglanb«,

©icfen« hielt bie geftrcbe. f)eute zählt bieje Sucher-

balle nebft gwcigfteüen täglich im ©urchjd)iiitt

fiebjehntaujenb Sefuchet.

©liefe Stäbte fteben nicht allein ba: bie ißublic

l'ibrarp ift in ben Stäbten beiber Sänber eine feft

eingebürgerte, ftänbige Silbungöanftalt. ©ie Sucher-

hallen jehen faft alle jo au«: eie haben ein eigene«,

ftatcliche« ©ebäube. ©arin junä^ft ein Leitung«-
Sefejaal mit Slättern aller Parteien, unpnrtciijch

auögewähtt; einen 3 ( i t
f

[h T >fl c u-Sefefaal mit

3eitfd)riften au« allen ©ebieten: Unterhaltung,

Literatur. Runft, Runjtgeroerbe, ©ewerbe, ©cdjnif,

§anbel, Slaturwiffenfchaften, ©efunbheitölehre, i'änber-

unb Söltertunbc, ©ejchichte, Steligion unb Ritche,

Si(bung«wefen, tßolitit, Sozialpolitil (einfdjliefslidj

(Frauenbewegung), Stenographie, Spiel unb Sport,

grmer ein Südier-Defezimmer, mit Stachfchlage-

werfen, SBörterbüchern , SRegiftern, Atlanten, patent-

fchriften auögeftattet, auch m ’l etwa« Schöner Literatur;

auch fann man borthin bie nnbern Sücher ber Si-

bliothet befteüen, u. a. bie zahlreichen unb toftbaren

SiSerfe über Runft unb bie tunftgewerblichen Sor-

lagen, foweit bicfelben nicht auigeliehcn werben.

S^li^tch bie Sücheraubgabe, wo jeber, ber fich

a(« anfäffig au«weift , unentgeltlich eine Seihtarte

erhält unb baraufhict Sücher entleihen fann. ©ie

Rata (o ge finb (eicht oerfiänblid) eingerichtet, unb
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in Rieften billig ju laufen; bet ©ibliot^elar oon

allfettiger litcrarifdjer Silbung unb in jeher Sie.

jiehung ffadjmann in feinen SBeruf. Tn» Pubtituin

fegt fui| au» allen Stäuben jufammen.

Sie öffentliche Meinung in beiben Sänbern

fpricbt ftd) einftimmig babin au«, bas bie 8 ü d) e r-

hallen für baa Silbungtmejen eine Slot-

voenbigfeit jinb. Sie ergänzen bie Sdiulbitbung;

fie begünstigen bie freie aüfeitige Selbftbilbung,

fic beförbern Selbftflänbigleit bet Tenlent unb bie

politische Seife, fie beben ben (iterarifdjen unb

fünftlcri jdjen (Sefdjmad beb Sollt unb fein 3n-

tereffe an bet bcftetjenben ftultur, fie arbeiten ben

Scbunbronianen entgegen unb beni SBirttjätjau^Ieben,

fie förbern ^atibtner! unb alle ©enterbe; fie finb oft

für begabte Heute aut ben unteren Stäuben ber

einzige SBtg ju iöilbung unb Smporlommen.

3n Teut|d)lanb hotte man auch bat Scbütfnifi

gefühlt, neben ben gelehrten, ben Stabtbibliotheten

Solche populärer Sri einjuridjten, aber Oahrjehnte lang

toar man auf einem jpoljroege. SJian nergaft ganj

bie Sntereffen ber ©ebilbcten unb bet höheren
Gilbung unb richtete Hcfeanftaltcn für bie unteren
Klaffen ein, mit 8ücf)ern nun nichtigem Silbungt-

nioeau lärglidi autgeftattet
,

ju reerügen Stunben
ber äBoche geöffnet, ohne Hefefaal: fog. Sollt-
Sibliotbefen, bat SBort Soll alfo im engeren,

nieberen Sinne genommen: biefe Hnftalten waren

nur ein Schatten ber Public fiibrarp.

Gr ft feit etwa fünf fahren finb wir auf bein

richtigen Siege. äftan begann, — unb biet ift bat

Serbienft ber Teutjdjen @efellid)aft für Sthijdje

Kultur, bie bamit ooranging — pnächft mit

einet äußerlichen, mit einer neuen Senußungt*

Einrichtung: mit Hefehallen. Solche eröffnet«

man in oerfdiiebenen Stäbten, juerft in Jreiburg i. Sr.,

ffranlfurt a. 3K., Serien, unb ftattete fie gut aut

mit ä'ilfdttif

l

{n «nb 3'itungen aller Par-
teien. Ter ©efud) überflieg bie Erwartungen ; bie

Stäbteoerrealtungcn unb anbere Scrcinc folgten bem

fo erfolgreichen Seijpitle, unb heute hoben wir in

Teutfdjlanb betritt über oierjig Htjeliallen.

Sun Hinfang au war man nun aber auch beftrebt,

bat Stioeau ber Hnftalten ju heben; ber Satatog

einer oon ©runb aut neu gefchaffenen SüdjethflUe

wie ber in Sbarlottenburg, bearbeitet oon Tr.

Srnft 3eep, ift in feinem oorjüglich autgewählten

Inhalt laum ju oergleichen mit bent einer Sollt-

bibliofpel alten Schlaget, fooirl mannigfaltiger finb

bie jfächer, fooiel höher bat füioeau, unb biet boch unter

Doller ©erüeffid)tigung btr Öebürfniffe ber ungebilbeten

Schicht bet ilejer. Sortrefflidi ift au<±) bat neue Sücheroer-

geichnit ber erften ftäbtifcbenSolltbibliothel suScrtin,
bearbeitet oom Stabtbibliotbflar Tr. Slrenb Such-

holp; mit bem alten Seftanbe hot bet neue an

Umfang unb 3'thalt wenig Slhntidjleit. — Sefonbcrt

reich mit 3eitjd)riften unb 3e'tungen autgeftattet

finb bie flejehallen in lUtainj, fyranffurt unb oor

allem 3<na, we(d) leßtere ihre Slüthe houptfädjlicp

ber girma 3 e > 15 oerbanlt unb fo ftarl bcfudft wirb,

baß man jeßt ein ein eigenet §aut für fie erridjtct.

t
iev ift auch ber Slrbeiterftanb faßungtgemäß im
orftanb oertreten. St liegen in 3ena jur 3«>t

aut 279 3eitfdiriften unb 80 politijche 3 f'tungen.

Ta« Hutliegen ber teßteren ift bei ben Hejehntlen

jiemtich allgemein geworben, natürlich auch ber

©runbjaß, baß bie Hefehallen über ben Par-
teien ftehen. 3"folgebeffen liegen auch foft überall,

fo j S. felbft in ber Siäbtifchen Hefehalle in Serlin,

fojialbemolratifche 3(<tunScn out, abgefehen »on

anbeten ©rünben fchoit bethalb, weil jonft bie Htr-

beitcr bie Hefehallen boplottieren würben.

Tie beutfefce Sibliotbett-Öeroegung ift ptute auf

bem richtigen SBege. 3hr -B'tl *)• webet eine ®e-

lehrten- noch eine Prolctarier-Sibliotbel, fonbetn bie

Sucherhalle, eine Sinbeitt-Sibliotbet für
Sebermann, eine linioerfeOe Silbungtanftalt, eine

Srgänjung jit aöen Schulen, hmh unb niebrig, eine

Sinrichiung gut $ebung ber gefnmmten öejittung.

Sine fo wichtige Hnftalt füllte eigentlich überall

Don Staat ober ©emeinbe unterhalten werben, aber

et ift eine fchöne Aufgabe für ben gemeinnüßigen

Sürgcrjinn, Doranjugchen unb Dorjuarbeiten,

Söo man fd)on eine gelehrte Stabtbibliothel hat,

ift et bat einfachfte unb bitligfte, bie Sucberbfllle in

eine Hirt gilialDerhältniß ju biefer ju feßtn; man
lann fie aber auch, wie in Hfibed, felbftänbig baneben

halten, Dorautgcfeßt, baß eine jwcdmäfsige Hrbeitt-

theilung unb 3ufommenarbeit ftattfinbet.

Huf alle gäfle müffen bie Sü<her- unb Hefehallen

bat 3'e l tm Huge behalten, baß fit nicht 2Bopt-

thätigleittanftalten finb, in benen bie oberen Stänbe

ben unteren ein oorforglid) abgemeffenet Quantum
Silbung wofjlwollenb gönnen, fonbern Hnftalten, in

benen jeber )o hoth ouf ber Heiter ber Silbung

Himmen unb jo weit auf bem gelbe ber Srtenntnifj

um jich fchauen barf wie er will. Unb wir biirfen

bat 3utcouen hoben, bah auch in Hübcct bie Süd)cr-

unb Hefehalle fid) in biefem Sinne entwickln wirb.

388 .

SJtrbtnbungSftra&t

Ätcifthett iöiüljftntljor unb

Unter biefer Ueberjchrift wenbel fich ein |)evr 833
in ber 91o. 46 b. Sl. gegen bie lüqlich gelegentlich

btr Scfprediung obiger Serbinbungtftrahe erfolgte

Erwähnung ber Serbinbung ber Üioltfe- mit ber
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fträhenftraße unb giebt in feinem Unmutg über bie

cnicnte furze Berührung biefer {frage ben ©üjterttjor-

Anwohnern ben IRatb, nach ben Sternen ju

greifen, fonbern Srreicfjbareb anjuftreben. " SU«

©oldteb fchlagt berjelbe bonn Bor, eine ©trage non

brr ©loltleftrage bunt) bie Anlagen unb nad) Abbruch

beb erften Raufet) an bcr {pürtcrtborbriide ober burd)

bie ©arten zwifdien bem erften unb zweiten .£mufc

bafelbft jur §üictertborbrüde ju führen, toobnrch

aQerbingS eine zweite ©rittfr über ben SBateniß-

Jhäfjenteidj -.ttanal erforberlid) roerbe.

Ter fjerr SRatggeber fcgeint ganz ubevjetien ju

haben, Dag in bem ©ebauungbplan bie Berbinbung

beb jübtidjen Teiles ber ©orftabt ©t. Gertrub mit

bem ©agnboj unb ber ©orftabt St. Sorenj burd)

bie SJlolttr*. Stäben-, SBabrnftrage u. f. tv. angebeutet

ift unb bag in Verfolg biejer ©erbinbung beim Sau
beb Glbc-Traoe-Stanalb gleichzeitig fdion bie beiher-

fertigen Pfeiler für bie ©rüde jur Jlrähcnftrage bie-

jur .jjöbe beb Seinpfabeb bergefteflt werben, fo baß

fpater nur nodj ber Oberbau erübrigt, bejjen Soften

fid;er nicht annäbernb bie |>öbe einer halben ©iiHion

2Karl erreichen tnerben

hiernach hätte fperr 833 feinen Math nicht an

bie Abtefie ber ^tüjrtertbor-SBeroobner, jonbern an

biejenigen richten foflen, welche ben ffJlan obiger

Borftäbte -©erbinbung (unb hierbei lammt hei ber

Sage ber Safernen, beb Sr.ercier- unb beb ©djießplaßeb

bod> auch bab militärifche gntereffe in ©etrad)t)
|

erbacht unb welche bie Genehmigung jut ^erftellnng

bcr erwähnten ©rüdettpfeilcr erteilt haben. 3Benn

bie Bewohner btb £mjterthorb jeßt ben obigen ©lan
oerfolgen unb ben SBunfd) hegen, möglidjft halb auf

bem litrjeften SBege jum ©atmhof unb zur ©orftabt

©t. Sorenz gelangen ju tonnen, fo wirb ihnen biejeb

unfereb SBijjenb nur Bon ben £aubeigentbümern an

ber ^üjftrage oerbad)t. Tag aber bei ber Bejd)lug-

faffung über bie |>erftellung prattifetjer ©erfcgrS-

Wege bie 3ntereffen ber (egteren allein ausjdjlag-

gebenb fein töimten, bab Dürfte Denn Doch fo fegt

aubgefchlofjen fein, Daß mir bab Jöeitere getroft ber

3ulunft unb ber unpartheiijehen ©itificht ber mag-

gebenben ftörperjdjaften überlaffen tonnen.

§err 833 nennt ferner bie Einlage zweier ©rüden
in etwa 120 m (Entfernung non einanber „ein Unicutn

fonber Gleichen." SBir möchten nun an benjelben

bie Srrage richten, wie bie $erftcllung zweier großer

©rüden über ben guführungbfanal ber Augcnmateniß

mit etwa 40 hib 50 m gmijdtenraum ju bezeichnen ift.

Sichrere «üjlerthor-ttenjolintr.

fÄehefretfjeit?

2öet in einer Angelegenheit non allgemeinem Batet-

ftäbtijchen 3nterefje feine eigene ©ieinung hat unb

fut) bei geeigneter Gelegenheit entfdjliefet, mit biefer

feiner fDteinung offen geroorjutreten , nmg entgegen-

gefegter ÜDieinungbäußerung unb oielleicht auch heftigen

©Übcrjprucgeb gewärtig fein, zumal wenn er {ich kineä-

wegb bagegen oerfcgliegen tann, bag feine Äußerungen

biefem ober jenem Beteiligten nicht gerabe angenehm

fein werben. Auch bet ©erfajjer beb Artilelb „Ter

SRögring'fcbe ftunftfalon" in 9fr. 45 bcr „Sübedifchen

Blätter" mar beb SBiberfprudib fehr wohl gewärttg,

aber bag biefc Grwiberung ftatt fachlicher ©Überlegung

einfach barauf hinaublaufen würbe, ihm. weil er bab ber

Seitung beb hiefigen Sunftfalonb oon brr ©reffe Durch-

weg gezollte Sob nid)t bebingungblob gu teilen oermag,

alb einem UtiBerftäubigen ben UJiunb ju oerbieten,

— beffeit mar bet ©erfaffer jeneb Artilelb atlerbingb

nicht gewärtig Tenn wenn er fich tn biejer An-

gelegenheit überhaupt ju einer gewiffen Offenheit

entjegtoß, fo gejehab bieb, wie früher bereitb jur

genüge heroorgehoben. bauptfächlid) aus bem öinenbe,

weil bie Seitung unfereb Jhmftfalonb feiner Anficht

nach ein Siecht barauf hat, nicht immer nur ben

einen, gufriebenen Teil beb ©ublitumb ju hören,

fonbern auch einmal bie ©timmung eineb anbern

Teilb bebjelbrn tennen ju lernen, unb zwar Desjenigen

Teilb, ben ber ©erfaffer, mab bie itunft anbetrifft,

allerbingb für ben gebilbeteren hält. Söcnn nun

biefer Teil beb ©ublitumb ben äBunfd) äußert, mehr

wirtliche Sunft oor bie Augen zu belommen unb ab

unb zu auch einmal etwab wirtlich Gutes jegen zu

wollen, unb wenn er zugleich einer gewiffen Unzu-

friebenheit barüber Aubbrud giebt, bag et jeit recht

langer geit teiner etftllajfigen ßunft mehr begegnet fei,

— mab wirb igm barauf erwibert? — Tag bteje be-

leibigenbe Äugerung im 3ntereffe bet aubftellenben

Sünftler energifdj zurüdgewiefen werben muffe !" Tab
mar allerbingb ein fehr gefegidter ©cgachzug. Ter ©or-

wurf galt aber garniegt ben in Dem giefigen ßunft-

jalon aubftellenben ßünftlem, bie eben nidjtb

©cglecgtereb unb niegtb ©effereb fdjaffen, alb jie

tönnen, fonbern ber Gefcgäf tsleitung galt ber

Borwurf, unb er geht bagin, bag fie bab giejige

funftliebenbe ^ublitum burch bie Sani nicht goeg

genug cinfcgäßt.

Tag bie Aubfteflung beb ^terrn ßairati gut

©eranlaffung würbe, um bieb einmal offen aubzu-

fpreegen, tgut mir infofem leib, alb bie ^erfon

biefeb Siinftler« babureg oiel megr in ben ©orber-

grunb gerüdt worben ift, alb fie eb oerbient Tag
bei ber Beurteilung feiner Sachen ein ftrenger ©faß-
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ftflb angelegt worben ift, betjptcl«roeije ein niel

ftrengerer ats bei bettjemgen beb ßerrn Slrp, jofl

ohne weitere« angegeben werben. Ep« erfcbien ober

aud) angefteht« ber ®emetngefährliddeit biefer .Run ft,

bie nur baju angethan ift, ba« (Sute, Sleue unb

Berechtigte, ton« unb bie moberne flu oft gebraut

bot, in SRiptrebit ju bringen, burdiati« gerechtfertigt.

£aß Gairati biefeb 3apr fogar SJlttgfieb ber Seceffion

geworben ift, berocift nur, bah biefct einft fo cjlluftoc

Berbanb beute tciber nirfjt inebr ben Sfnfprud) barauf

macht, nur aubetlejene ftünjHet ju feinen SJlitglicbern

ju jählctt, eine 2hatjachc, bie übrigen« bcm Gin-

geweihten auch ohne bicjen neuen SBeteg fein @e-

beiinnib mehr »or. ?lber ber Brief, unb bie in

bemjclben ongejogenen Ibotjadjen! — Sinn, id) glaube,

$err Sichel ober £>err fluppai) würbe in ähnlicher

Sage wohl benielben Brief gefdjrieben hoben, unb
aud) fie würben fid) roabrfd)einlidj barauf berufen

lönnen, baß bieje ober jene hocf)ge|ieUte '4krfönlid|feit

ein SHilb oon ihnen in Befiß hat

Sa« id) über flunftauttiouen jagte, jeugt, jo

wirb mir erwibert, „oon einer ganj erftaunlidjen

Unfenntni* ber einjdjlägigen Bcrhältnifje." 3)ie

eiuträglidjen Betbältiiifje, welche bei einer flunft-

auftiun in ber Siegel auf Seiten be« Berauflalter«

ju liegen pflegen, jinb mir aDetbtng« nicht ganj

unbelannt Senn man nun aber aud) barauf gejagt

fein muff, bei einem gcjd)oitlicben Unternehmen, bei

welchem e« eben brißt „ÖJejdtüft ift GSejcbäft!" nicht

gerabe ber Berüdficttigung ibealer @efid)t«punlte

tu begegnen, jo wirb ber fmtwei« auf ba« wenig

(erfreuliche einer Süiofjenoerjihleubernng fchlechter Sil-

ber unter ba« Sublifum oielleidjt bodi für benjenigen

ertaubt unb angebracht fein, ber in Sachen be« guten

©efd)tuade« ailerbing« nicht bem Wruiiöjap lai-sser

faire, laisser aller bulbigt, fonbern im öegenteil ber

Snfidjt ift, baß gerabe in biefer Beziehung ba«

äftljetijche ©eroifjeu unferc« Bolle« bringenb ber

Sufrüttelung bebarf.

Sa« bem Berjajjer bei ©elegenheit ber Gairati-

Sluofielluug bie Syeber in bie $anb brüdtc, war —
befjen bin ich) mir bewußt - and) nicht ber Schatten

einer perfönltdfen URißgunfi, unb id) glaube auch

nicht, baß meine Sorte auf ben Unbefangenen ben

Ginbrud eine« perjönlidien Singriff« gemacht haben.

Sa« mich aubjchtießlich jum Sieben bewog, war gerabe

ba« rege Snterefje an bem Unternehmen be« .jjerm

Slöhring, jowie an ber gegenwärtig, im ©egenjaß gut

ÜDJujit, noch fo jehr im Slrgen liegenben pflege ber

bilbenben flunft in unferem Sübecf §err Slöhring

fönnte hier, unb jmar, wie ich glaube, ohne Unionen,

eine SJlijfton erfüllen, bie ihm ben bauemben 5>ani

unjerer Baterftabt rintragen mürbe 3ft e« ihm boef)

immer noch unDergeijcn, öaß er un« oor nunmehr

über oier fahren fllinger« „flreujigung" gejeigt

hat, eine Ibat. bie oerbientermahen oor einiger Beit

fogar oon fßrofejjor Sichtwarl öffentlich gewürbigt

worben ift. 885.*)

3«m 9l8||riHß’fd|cn Ännjtfalon.

3n bet Sh 45 biejer Blätter wirb $trrn Slöhring

ber Borwurf gemacht, baß man in jeinem Salon fett

red)t langer Beit feinem wirtlich guten Bilbe, leinet

erftllafjigen flunft begegne. SDieier Bonoutf ift unjere«

Grachten« unberechtigt unb enthält jugleicb eine

Jorberung, welche ju weit geht 'Ulan barf oon

bem ^rioattunftjalon einer mittleren Stabt wohl

nicht ju oiel oerlangen. $err Slöhring hat in bem

feimgen bod) etwa« gejchajfen, wa« Sübed bi«her

fehlte; er ift fichtlid) beftrebt. ftet« Sleue« unb 3n-

terefjante« ju bieten, fein Unternehmen bocbjubalten.

äReifterwerle finb feiten unb c« ift gtroih feßr fdjmer,

oft wahrfcheinlich unmöglich, fie and) nur auf fürjere

Beit ju erlangen. SJluft mau boch fchon froh fein,

wenn man Bilber oon ‘latenten jmeiten unb britten

Stange« a(« oornehmc (Säfte hin unb wieber finbet.

®ergleid)en oortreffliche Sachen bat nn« ber Salon

Slöhring nun gelegentlich geboten unb e« hat barin

im Übrigen, jwifdien allerötng« oiel minberwertiger

Saarc, an befjeren, auch recht guten Bilbern nie

gang gefehlt. 3m eigenen 3ntereffe wirb jjerr

Slöhring fid) gegen erfüllbare Sünfd)e unb ftcitnb-

liehe ffingerjeige wohl nicht ocrjchließen; im Übrigen

aber oerbient er Danl unb aufmunternbe Snerlennung

nnb bat einen ungerechten Borwurf in feiner Gnt«

gegnung „Audiatur et altem pars" mit Siecht ju-

riidgeroiejen Stuf bem Sege, ben jjerr Slöhring

jebod) einfehlägt, um bie Ghre eine« int Slrtilel 885

angegriffenen ÜSlaler« ju retten, oermögen mir ihm

nidjt ju folgen. Sir geileben Dielmehr, bah wir

ba«, wa« in bem genannten Slrtilel über eine gerotfje

Sorte oon Bilbern gejagt wirb, Sort für Sort
unterfchreiben, ja, baß wir un« freuen, bah t« einmal

gejagt ift. ,£>err Slöhring bejmeifelt, bah Schreiber

885 mit einer berarrigen Borbilbung begabt fei, um
ein tritifche« Urteil über ©emätbe fällen ju lönnen.

*) fcert Wbhring forbert mich auf. meiner ItnonomitSt

hrraucsjucrrteic 34 tonn bemgegtnüber nur ennibern, baß

man in ben „Silb. Sl.“ nicht ba« Sott ergreif), um feiner

$er|cm Lorbeeren cu berbienrn. unb baß e« baher ben be-

fannlen COeoilogeiiijeiien be« Blatte« entjoricht, jeine 'ßcrfoit

hinter bie Sache (urüdireten ju taffen. 34 wiQ jebod)

bemerten, baß ich bie SHebaftion ermächtigt habe, auf Befragen

meinen tttamen jtt nennen.
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3a, hält er beim bie Bilber, um welche es fich hanbelt,

für fo lief angelegte unb fo genial ausgefübrte Serie,

baß ei jdjroer toäre, fte ju begreifen, ben Waler ju

Oerfleben? Xod) wohl nicht im Ern ft! ,'pält .ftrrr

SRötjring ei überhaupt für jo fd|TOer,ein gutes Bilb oon

einem jd)lcchtrn ju unterjdjeibeit, bafs baju nur Berufene

im Stanbe wären V Unb wer finb beim eigentlich

bieje berufenen ober „wirtlich berufenen," oon benen

$err '.Röhring fpricht?' Bermutlidi bie Waler jelbft,

roenigftenS bie bebeutenberen unter ihnen. Sit geben

natürlich ju, baß bie Befdjäftigung mit brr Runft

auch bie Befähigung, fie unb ihre Serie ju beur-

teilen, erhöht, wollen aber buch baran erinnern,

baß Riinfiler mitunter eigenjinnig, mitunter einge-

fchworene Anhänger einer gewifjen Dichtung ftnb,

bajj fie leicht ba» »erwerfen, was jid) in anberen

Bahnen bewegt, unb baher zuweilen einfeitige Urteile

fällen. Slber einmal zugegeben, ein bcbeutenber

Waler tnüjjc auch (in tüchtiger Rrililet in feiner

{fünft jein, glaubt .fperr Diühring nicht, bah unter

Umftänben 3emanb, ber nie in jcinem Heben praltifdj

Ruttft geübt h«t, ebenjo frliarf unb jo richtig unb ojt

unpartciijcher Jfunftwerle ju beurteilen oermag, als

bie Rünftler jelbft? Suter ®tjd)mad unb Sinn

für bas Sdjöite finb in erfter ;Rntic angeboren, ber

eine hol baooit mehr, als ber anberc, wohl nur

feiten fehlen fit ganz. Xteje Slaturgaben tännen

natürlich gepflegt ober oernachläjftgt werben, wenn aber

beifpielSmeije Öemanb, welcher mit einem natürlichen

Sefül)( für bas Schöne 3ntercjfe für bie bitbenbe

Runft oerbinbet, in Wujcen jein Äuge an ben Serien

ber Runft erfreut unb geübt hat, jollte ber nicht,
j

ohne jemals einen jjJinjel in ber fjanb gehabt ju

haben, ein feht richtiges Urteil über Bilber gewinnen

unb namentlich 'm Stanbe fein, baS Schöne, baS

Bebciitenbe, baS Ed)te oon bem Entgrgengcjcßten gu

unterjcheiben? Sir fagen: gang gewiß ift er baju

im Stanbe uub bie Heute, bie baS tönnen, finb gar

nicfjt jo jelten. Äljo Berufene, Runftmcrlc ju Iriti-

fiten, finb burchauS nicht bie Rünftler allein. Senn
jjerr Siohrittg nun ben Angriff gegen ben Waler
einet iHeilje in feinem Salon aufgehängter Bilbet

baburrh ju entlräften jucht, baß er, inbcm er

teilweije ben Waler jelbft fprcchen läßt, hcroorhebt,

welchen lünftlerifchcii Bereinen berftlbe als

Witglieb angehöte, in welchen groben Stäbten

er jcßon ausgeftellt habe unb welche hohen jjjerjonen

im Befiß feiner Bilber feien, fo meinen wir, baß

er bie Berteibigung nicht gludlirf) geführt hot (Sin

flunftmerl foll ftd) bunt) fich jelbft empfehlen. XaS
curriculuni vitae bcS flünftlers Fann babei

nicht mithelfen. Sir betämpfen h'*r leine Ißerfon, :

foiibcrn nur ein Stiftern, ein Stjflem freilich, welches

einem heutzutage in cielen, in ben meiften Salons,

^»ierju eine

ber 9löhringj<he macht leine ÄuSnaljme, entgegentritt.

XtejeS Stiftern heißt: Berbergen bes Wangels an

Rönnen hinter bem Seitfamen, bem Bizarren, bem

Ungewöhnlichen. Xaburd) wirb ein genialer Äaftridj

gewonnen unb baS Bilb wirlt auf beit urteilSloferen

Bejchauer als etwas Roheres, WpftijdjeS, für ihn

Unbegreifliches. gerner hinter einer neuen Wal-
weife, welche fich möglichft wenig um (Einzelheiten,

freilich auch beten Sdjmierigleilen, lümmeri. XaS
Bilb foll eben als (DanzeS wirten. Xetaits oer-

wirren, lenlen ab. Xer Stanbpuntt ber Älten ift

überwunben. Bor allen Xingen wirb bie Jarbe

nicht gcjdjont. 3e mehr baoon, befto beffer, bejto

träftiger, befto ficherer jeheint ber Rünftler fte zu

bchcrtfdjcn Xie ©egenftänbe treten plaftifcher hcroor.

Es ift nur ein großer Unterfchieb, wer joldhe Wittel

anwenbet. Ein Weiftet ober ein —, nun fagen wir

ein Hchrling. Xiefe in allen möglichen unb un-

möglichen {färben hingetupften Hanbfchaften, welche

bichtbei wie ein EljaoS auf uns wirten unb erft

in ber Entfernung enathen laffen, was fte barfteden

joden, bieje nichtsjagrnben , weil webet fehönett,

noch choralteriftifchen Röpfe. Schreiber 885 I>at

oodtommeii Becht Runft ift baS nicht, ober eS

ftäube traurig um biejelbr. ES ift unglaublich, waS
bem (ßublitum in biefer Beziehung heute teilweife

Zugemutet wirb unb mit welcher Unoerfrorenheit

unglaubliche greife für Heinroanbflächen geforbert

werben, beren Bemalung lautn einige Stunben in

Änfpruch genommen hoben tarnt uub welche gar

leinen lünftlerifchen Sert hoben, {fort mit biefer

prätentiöfrn Scheinlunft! 3ebeS ftrebfame, wenn
and) weniger bebeutenbe Xolcnt ift wintommen. ®8
wirb bei gleiß, Hiebe zur Äunft, ehrlichem Soden
unb einem offenen Blid für bie 'Jiatur mit ber 3eit

immer etwas Erfreuliches leiften Sir folgen auch

barin bem Schreiber 885, bajs mir in biefer Beziehung

auf bie ÄuSfteUuug Ärp, namentlich einige befferc

Bilbet beSjelben, bie jeber frijon h«ouSfinben wirb,

als gerabe jur $anb hobenbes Betjpiel hinweifen.

$err Slrp ift nod) nicht auf bem £>öt)epuntt feines

RömtcnS, namentlich j^ter unb bort nod) etwas jorg-

fälligere SluSführung im Einzelnen möchten wir ihm
anraten. Silier mir finben bei ihm ben geraben

Elegeitfaß oon bem, was wir getabelt hoöcn. Rein

glittet, lein falfcfjrr Schein. ÄfleS ift ed)t unb

toahr, unb jo |od eS fein, wie im Heben fo itt brr

Runjt. i&2.

Beilage.
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8 47 Ut fiibedtifdjeu ßlntter
»om 20. 0}##emlier 1898.

(Sine SÖanberuitfl öurd) tßompeji.

{Sartrag, gehalten mm $>trm ^ärof. $r. Carl Gurttua in

ber ©ejetUcbafl jur Sfrförberung gemttnnil|}tger Iftitigfett

dm 11. Januar 18it8.l

igortfeßimg)

Bit lebten ju Pompeji jutiitf. Sin grober

Seil bet Bewohner ^atte ftd) roäbrettb jener ©ebreden#.

tage luirdj fchlcunige giueht gerettet. Anbere batten

not betn Aichenregen in ihren ©aufern nnb in feften

(Heroölben Schuß gejucht unb waren bort bunt) bie

.piße unb ben Cuaim erftief t ober Bon einflürgenben

Bänben etjd)Ingen; noch anbere waten, roäbrenb fie

fiel) bei ber Bettung itjrer pabjeligteiten in bet

jjinfterni# adgulange aufbielten, Bott bem Steinregen

unb bet Afdje begraben Au# bet 3ahl ber ge.

funbeuen Stelette fchliefit man, baff Bon ben 30 000
Öinroobneuc etwa 2000 bamatb ben 'lob gefunben

haben. Sie tlberlebenben fugten au# ber Schutt-

bette noch gu retten, toab gu retten war Bert-

ootle filegenftänbe un t) loftbare Baumaterialien würben
in großer Angaht aubgegraben. So ertlärt e# fich,

baii bie meiften ißoftamente Bon Statuen, bie Siß-

ftufen im Theater unb Amphitheater ihrer üJiatmor-

belleibungen beraubt fiitb.

ißompeji würbe nicht wieber aufgebaut. Stuf

jeiner Sette brlbete lief} im Saufe ber 3eit frut^t-

barer Boben, ber gut Anpflangung oon 'Beinbergen

benufft würbe. Bähreub beb gangen lliittelalterb

tannte man weber ben 'Jlamett noch bie Stätte non

Pompeji. 3a, alb im 3abre 1594 ber Slrtfptett

Tomenico gotitana eine unterirbijd)f Bafferleitung

burtb bie alte Stabt führte unb babei auf päujer>

antagen ftiefe, gab man bieier ötitbecfung feine (f olge.

6rft aU im 3ahre 1748 einige Säuern bei ber

Bearbeitung eine« Beinbergs alte« OSemäuer unb

einige wertBollc ®egenftänbe fanben, begann man
mit weiteren Ausgrabungen, bie feboth plantob unb

nur gum 3roedc einer Subbeute betrieben, mehr ger-

ftörten als aufbedten. 'Ulan fanb noch im oorigen

3ahrhunbert ba« Theater unb Smphitheater, bie

OSräberittatJe unb ben 3fibtempel. 3Hit mehr liifer

ging man unter ber perrfd)aft oon 3ofepb Bonaparte

unb 'JJIurat aus Bert, aber nach ber Bieberher-

ftedung ber Bourbonen nahm bal 3ntereffe wieber

ob. ®rft alb natf) ber fflrünbung beb JfönigreichS

3talien ffiorelli im 3ahre 1861 mit ber Seitung

ber Subgrabungen betraut warb, würben biefelben

energifd) unb planmäßig betrieben. 3)ian juchte

moglidhft wenig gu gerftören, ba# Borhanbcne gu

erhalten unb, wo e# einguftürgen brohte, gu fräßen.

unb }o bie Wejammtanlage ber Stabt moglichft un-

oerfehrt an« Tage#licht gu bringen 9Ran gräbt

bebhalb jeßt nicht mehr in oertifaler SRicbtung,

fonbern man trägt oon berOberflädje au# inhorigontalen

Schichten bie 6rbc allmählich ab, man gräbt tangjam

3ahr für 3aht ein Jjau« nach bem anbern auS.

Benn in berfelben Becje wie bibher fortgefahren

wirb, fo wirb bie Arbeit in 50—60 fahren ood-

enbet fein. 3eßt tft ungefähr bie Hälfte ber alten

Stabt freigelegt unb gwar bie weftliche .paffte mit

bet (SJräberflrnBe, ben beiben öffentlichen Bögen,
btm pauptmarft unb bem breiedigen '.Ularft nebft

ben angrengenben Theatern, unb auBerbem noch bab

Amphitheater im Cften ferner ift ber Sauf ber

alten Stabt matter, welche au« gwei Steinmänben unb
einem mit Srbe ausgefüdten 3wijchentaum behebt, feft-

geftellt. Sie folgt btm Abhang bei oon bem oorgejeiiitht-

lieben Sanaftrom gebilbeteii öiigelS unb überfchreitet

biejen nur auf bet bem Befup gugemenbctett 'Jlorb-

feite. Tie Blauer ift noch erhalten mit Aufnahme
beb weltlichen BorfprungS, wo fie fchon im Altertum

entfernt worben ift nnb ber Anlage Bon päujern

Staff gemacht ha*- Tie oon ihr umfdgtoffene Stabt

hat annährrnb bie ©eftalt eines Conl# unb ift regel-

mäßig angelegt, 3e gwei giemlich gerabe .paupt-

ftrajjen burajfcfjtictben fie, bie Strndn di Mercurio
unb bie Stradu Stahi&ua oon Ülorben nach Süben,

bie Stroda di Nola unb bie Strada dell' Abbon-
danza Bon Beften nach Often.

Acht Tbore, gwiichen benen mehrere Türme gur

belferen Berteibigung ber Blauer lagen, führten im

Altertum in bie Stabt hinein Am gröBten unb

flattlichften ift bai im Dlorbmeften befinbliche .öerlu

laner Thor, welchen gur 3rit beb Auguftub an Stelle

cineb älteren Baueb errichtet worben war. 6b hatte

bie Görftalt eines Triumphbogen# mit einem gewölbten

Tborweg in ber Glitte für bie Bagen unb gwei

niebrigeten Seitenöffnungen für bie Julgänger
Born .'perculaner Thor führte eine breite gepftafterte

Straße nach außen ben Saoahügel hinunter, bie oiel-

genannte OlräberftraBe. beten wohlerhaltene @rab-

bentmäier oon aQen Bejuchern ^Jompeji'b bewunbert

weroen Bährenb wir jefjt unfere griebhöfe gem
in ftider Abgejchiebenheit anlegen, liebten bie Alten

e#, ihre Bcrftorbenen neben oiclbeftuhten Strafen

beigujehen. So gejehah eb gu Athen an ben Dom
Tipplon ausgehenben Straßen, fo in iRotn an ber

Bia Appia, jo auch in Pompeji au bet perculaner

StraBe. 3u beiben Seiten ber leiteten erhebt fid).

einft burch Biden unterbrochen, eine lange 3teit»e

Don mehr ober weniger prachtood aulgeftattelen
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©rabbentmälern in Seflalt non tempelartigen ©au-

werten, oon bolbrunben Siftcn uni) »on Hitären,

unter benen firf) bie eigentlichen ©rabfammerrt mit

ben Urnen oon Ilion, ©las ober {Metall befanben.

SBer jcgt bie üerjdjüttete Stabt befugen will,

fährt in ber {Regel oon Neapel mit ber noch Salerno

fübrenben Gifenbabn über portici unb Xorre bei ©reco

nach Pompeji unb erreicht oom ©abnbofe in wenigen

{Minuten bie ber ©ahn parallel laufenbe Banbftraie,

an welcher brei 2Birts!jäufer liegen, ©otel Suiffe,

©olel lionicbe unb Hlbergo bei Sole, ©irr hübet

matt gutes Cuartier unb treffliche Perpflegung ju

unglaublich billigen greifen (4‘ » [fr. für SBobnung

unb Äoft} unb eine große HuSroabl oon 'Photo-

graphien fowie ODn Keinen aus Baoa tunftooll ge-

arbeiteten ©egenftänben. 3obHoje grembe ber

oerfchiebettften {Rationen treffen bi« namentlich in

ben grüblingS- unb ©erbftmonaten juiamtnen, ange-

Iodt oon beut 3aubcr biefer in ber ganzen SBelt

einzigartigen Stabt, bie uns ein ©ilb oon ber Kultur

unb Kunft unb oon bem täglichen Beben ber alten

{Römer oor faft 2000 3ahren barbietet.

GS war im ©evbft 1896, als auch mir baS

©lud ju leil würbe, Pompeji z« jehen als URitglirb

beS oom beutjchen {Reich jährlich oeranftalteten

archäologifchen GurfuS let pro c cf biefer äufierft

banfenSwerten unb anregenben Ginrichtung ift eine ©e-

fichtigung unb wiffenfchaftliche Grtlärung bet wichtig*

ften alten Dentmäler ber Hrihiteftur, plajtif unb

{Malerei in glorenz, {Rom. Meapel, 'Pompeji unb

päftum. SBährenb an ben beiben erften Orten bie

Porträge oon ben profeiforen peterfen unb ©üljen,
,

ben Sefretären beS bcutfchen archäologijchen pnftituts,

welches ju {Rom auf bem Kapitol feinen Sift hat,

gehalten tourben, übernahm in Pompeji Profeifor

Sflugiijt 'JJfau, jeftl ber erfle Kenner oon pempeji,

bie gübrung. $ie Porträge fanben i^icr 3 läge

lang morgens oon 9—1 Uhr unb bann nach einer

grübftüdspaujc bis ju ber im {Rooeinbet nur allzu-

früh eintretenben lunfelbeit ftatt. Sie eine ©alpe

ber 21 Gurjusmitglieber wohnte mit Prof. 3Rau in

ber „Sole,“ bie anbere mit ptof Peterjen in ©otel

Suiffe. $ent leftteren Gku’thauje unmittelbar gegen-

über liegt bet Gingang unb zwar jeftt ber einzige

Gingang in bie alte Stabt, welcher zu ber Porta
{Marina {bem Seethor) fteil hinaufführt, ba bie

Stabt, wie fchon bemerft würbe, fid) burgartig über

ber Gbcne erhebt. Por bem Ih0[ ift ein ©itter-

oerjihlag; hi« wirb ein GintrittSgelb oon 2 ihre

erhoben; hi« warten bie Kuftoben, welche ben ©e-

fudjent mitgegeben werben. SBir bagegen genojfen

freien Gintritt zu ollen Staatsfammluugen beS

Königreichs Stalien unb bie Pergünftigung, in

Pompeji allein frei b«umgeben Zu bürfen. las

alte GingangSthor hotte zwei überwölbte oerjdjliej}-

bare lutchgänge, einen für SBagen, einen zweiten,

niebrigeren für gufjgängcr. ©ei ber Porta {Marina

[eben wir am ©oben noch bie fteinemen pfoften für

bie beiben Ibürflügel. Gine {Rifche rechts in ber

SBanb enthielt eine Statue ber IMinetoa, Ser Sdjuft-

göttin ber Iftore Gin wenig weiter ift rechts in

einem antiten {Raume ein Keines 'JRufeitm in

3 .giminern mit Oberlicht angelegt, groar finb bie

meifteit gunbgegenftänbe aus Pompeji in baS Museo
nazionule nach {Reapel gebracht, fo bie Statuen oon

©ronze unb {Marmor, bie {Reliefs, bie XhonS'föfjt.
bie jahUofen ©aus-, Küchen- unb Opfergeräte in

Stein unb 'Metall unb oor allein bie wohlerhaltenen

SBaitbgemälbe, welche mit ihrer biden Studfchicht

aus ben SBänbett ber ©äufer oorfichtig b«auSgelöft

worben finb. Slbcr auch in bem tMufeum zu

Pompeji ift eine fehr lehrreiche HuSwahl oon

©ernten beS täglichen Bebens an ben SBänben aus-

geftellt. SBir feheu hohe SBeinftüge, bie unten ipiß

Zulaufen, um in bie Grbe geftellt zu werben, ott-

fteinerte grüdjte unb ©robe in gorm oon ©ofetten,

einen tf)önertien lifd) in ©eftalt eines luieenben

'IRannes, laehjiegel mit Bichtöjjnungen, SBagfchalen,

Ihürichlöjfer, eine gut erhaltene ©elbfifte, ©ftpS-

abgüffe oon Ibüren unb Schränten SBaS aber

nnferc Slufmerffamfeit am meiften anzieht, ift ber

Hnblid brr in ©lasläften auSgefteüten Beiden-

abgüffe. Pie um bie Körper gelagerte Hjd)e hotte

fid) allmählich jo erhärtet, bafj, als bie Betrhen

oerweft waren, bie ©ohlform unoerfehrt blieb unb

ein ©ineingiejjeit oon ©qps oerftattete. Da fehen

wir benn ein junges 'IRäbcben, wie eS, bie Sinne

über bem Kopf gefreut, eingefchlafen ift, unb neben

ihm eine ältere grau mit geballter gauft liegenb, einen

alten 'JJlann, ber im lobeSlampf fein ©ewanb
Irampfbaft entporgezogen hotte, wir feheu enblidj

einen ©unb, ber in einer ©auSflur angebunben war.

{Rad) ber ©efichtigung beS Keinen 'IRufeumS

machen wir am befielt erft einen {Runbgang zur

Orientierung burch bie Stabt. SBir folgen zunächst

ber Strada marinn, gehen am Martte oorbei. oon

bem wir einen ©lid auf baS rnudfenbe ©aupt beS

PefuoS werfen, unb folgen bann ber breiten Strada

dell' abbondanza; wir toenben uns barauf rechts

Zu bem breiedigen Marft, bliden oou h<« in bie

hohlen ^ufchauerräume ber beiben Ibeater hinab unb

manbern enblich burch bie lange unb breite Strada

Stahiana, bis wir zu bem noch uuauSgegrabenen

lerrain unb auf bie alte Stabttnauer gelangen.

SBenn wir oon biefer aus binabjebauen auf bie

Straftenzüge, auf bie ihres XadjS beraubten ©äufer

mit ihren nod) aufrecht ftchenben SÖänben unb

ihren Säulen, bie jeftt oerein^elt auffteigen, aber einft



603

in anmutigen .paflen bic ©artenanlagen umfaßten,

ober menn mir burch hie ftilleti Straßen her au*ge-

ftorbenen Stabt geben, in benen nur Don 30t ju

3eit au« ben fehmalen Eingängen in ben buntein

t
au«mänben ein ftuftobe mit einer ©nippe non

remben t)m>u«tritt, bann fönnen mir uns juerft

eine« trüben (Einbrudä mdit erwehren Säir werben

unwtllfürlidj an bic ©ergänglicßfeit alle« tnenfcßlicben

©lüde« unb oder irbijehen ©rndit erinnert. Xiefe

etwa-: trübe Stimmung weießt aber, wenn mir und

bec ©etraeßtung be# ffitnjeliten juwenben, wenn mir

un« bie ganje Einlage biefer in ihrer Aultut fo

S

iocßentwidflten fianbftabt näher anfeben. Xie Straßen

inb mit großen, jiemlicß glatten Saoafteinen ge-

pflaftert unb haben an mandien Steden oertiefte

Süden, welche bie Staber ber ©Jagen eiitgejcßliffen

haben. SBir gehen auf beiu ftart erhöhten ebenfad«

gepflafterten fjußfttige; mir moden binabfteigen, um
un« auf ba« Stoitoir ber anberen Seite ju begeben.

Xod) nein, ha« mar ben alten ©oinprjanern ju

unbequem. SBir fehen in einiger Gntfernung brei

große Irittfteine in ber £>öße ber fjußfteige quer

über bie Straße gelegt. Auf ihnen geben mir

hinüber unb beuten babei. bnfi bie Rutfcßer im 'Alter-

tum jehr oorfießtig fein mußten, wenn fie ihre ©ferbe

unb ©Jagen glUiflich burd) bie 3n>'f(ßenräume jroifeben

ben Irittfteinen binbutdtführen modten Sri ber

näcßften Straßenede bleiben mir fteßen. $ier erhebt

fidj ein hoher oierectiger ©adfteinpfeiler mit

einer oertieften Stide in bet ©orberroanb, 3n biefer

führte eine bleierne Stiißre ju einem oben befinblichen

SBafferbaffin tjtnauf ©ompeji erhielt fein Xrint-

roaffer Don ben öftlidjen Sßergen bet; man führte e«

in unterirbifeßen Leitungen burd} bie Stabt unb, um
ben Xrud ju oerminbern, auf jene Säulen in

©crtrilung«bebältrr unb oon Oiejen ebenfad« burd)

Stöbren in bie ©ripatßäujet fomie ju ben Brunnen

auf ben Straßen. Über ben ©rannen maren niebrige,

mit Keinen Sfelief« qejcßmüdrc Pfeiler; au« biefen

ergoß ficb ba« SBaffer in ein oieredige« Vaonbaffin,

welche« unten bureß eilte roeitere ©leiriSßre Abfluß

in ben Abjug«fanal unter ber Straße hatte Söei

beut ©rannen bleiben mir einen Augeitblid fteßen, um
bie bort an ben Süänben ber benachbarten .fpäufer

befinblicßen 3nfdiriften ju lefen; fie ftnb teil« mit

roter ober jeßmarjer ffarbe aufgemalt (Dipinti),

teil« mit einem fpißen ©egenftanb eingerißt (Graffiti).

$ier hat ein Stnabe auf bem Scßulrocg ba« qriedjifdjc

Alphabet, ein anberer lateinifcße Xetlination«übungtn

angefeßrieben. Auf ber Slacßbarmanb lefen mir eine

SKenge Don SBaßlempfeblungen für bürgerliche Ämter,

fo j. „©ßil'ppu« bittet Uud), ben SK. $o(coniu4

©ri«cu# jum Xuumoirn ju mähten." Xie ©ompejancr

ßulbigten noch meßr al« mir beutjutage ber Sitte,

bie SBänbe ju befeßreiben, namentlich an Crten leb-

haften Serfeßr«. Xarauf bejießt (ich benn aueß ein

©er«, ben mir an mehreren Steden angefeßrieben

finben:

„SBanb, icß munbere midj, baß bu nicht ßinfinleft

in Xrilmmer,

Xie bu tu tragen Derbammt fo Dielet ßänbe
©efeßmier "*)

i tJortfrßung folgt.)

Ä leine (Ehrontf.

277. JUtthrtlBngra her ^anbrlehammrr.

©orgelegt mürbe rin ©efueß be« hiefiqen ©ärger«

unb Kaufmann« ttrnft ftronj ©uftab SSilbelm Xeede

Dom 30. Cftober 1693 um Aufnahme in bie Sauf-

mannfeßaft.

C* mürbe bie Aufnahme be« (.benannten in bie

ßäufmannidjaft befchloffen.

XieSaiierlidicCber-©oftbireftion inipamburg benach-

richtigt bie $anbel«famtncr unterm 31. Cftober, baß btt

OrrnfpredjDerfcbr mit üölßen unb Xeffau eröffnet ift,

ferner, baff bie Sübeder fternfpreebteilneljmct jum Sprecß-

oertchr mit Afd)er«lcbcn, ©lantenburg a. ©röningen

(©j. Siagbb.), .'palbctftubr, jpade a. ®., üeipjig (nebft

SJiarfranitübt), SJlogbeburg, Sieumegerbleben, Cjcher«-

leben, Cfterroied a. £>., Cueblinburg, Sdjönebed a. (£.,

Staßfurt, Xangermünbe, Xhalc a. f)., SBcmigerobe

unb SBeflerhüien jugeloffen morben finb. Xie ©ebüßr für

rin einfache« (Defprädj im ©ertrßr mit {amtlichen

Orten beträgt l ,4C.

Schreiben ber £>anbe(«fammer ju Stralfunb Dom
20. Cftober 1698 be« 3nholt«, baß fie bie unterm

18. Auguft an ben Staat«fefrctär be« fHci<h«Doftamtr6

megen Siegelung be* ftemfprecßDertebr« üübcd« mit

bem Slbgebiete etc. ringerrichte ©etition unteritüpt hat.

Schreiben be* ©orftcheramte« ber Saufmamijdiajt

ju Xanjig Dom 17. Cftober 1698, in bem mitgetriit

mirb, baß bn«felbe beim Staatefcfretär be« SHeicßepoft-

amte« megen ^lerjtrllung einer frerniprceßoctbinbung

j
Xanjig« mit ifübed unb Siel Dorftedig gemorben fei

Schreiben ber JpanbeUfammer für ba« Jpcrjogtum

Anhalt Dom 28. Cftober 1898 übermittelt Ab-

feßrift einer an fie Dom Staatbfcfrctär be« Sicid)*•

poftamtee gerichteten SKitteiluug, betreffenb öernjprcch-

Derbmbung jmifeßen Sübecf unb .pamburg einer- unb

Xeffau anbercriritf.

©orgelegt mürbe rin ber fpanbelßfammcr Dom

Senate turjer Jtanb übermittelte« Schreiben be« Seich«-

fanjlcr« uom 13. Cftober 1898, in bem non einer

©erbefferung be« ileuctjtfcuer« auf ilap Spartet (ida-

roffu) 'Diitteilung gemacht mirb.

•) ©gl. 3- Doecbed, Aompeji. 4. Aufl. ®. 467 ff.
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Horgclegt mürbe (in Schreiben bcs Horfipenben

bei Xcutidjen Herbanbe« für bas fautniännijdK Unter-

ridji»rocien, (iitijallenb eine Aufforberung, ba* Organ

btr Herbanbe*, bic „8«itfd>rift für ba* gefaulte lauf-

mänmfdjc Unterricht«wefeit,“ Durd) Zuführung neuer

Abonnenten Dor bem Eingehen ju bewahren.

Hefdiloffe i würbe, ba* Schreiben bem Hurfipenben

bei Au*icbtiffe« für ba« faufniännifdje Umcrridatsrocicn

jugeben ju laffen.

Horgclegt würbe ein dcii ber jpanbelitanuncr tu

Stiel mit ber Hitte um Untciftüpung überianblc«

Sdjreiben, entbalienb Abschrift einer an ben Hunbe«-

rat geridjteten Eingabe, betreffenb bic Don ibr angc-

ftrebte Erleicbteiung ber Hiebciniuhr au« Xlincmacf

Heicbloffen würbe, bet £anbel«fammer gu Ricl

ja antworten, bah man bieSfcit« erneut Schritte jur

üHilbcrung ber bie Einfuhr be* jfanbinaDiidjcn Hieb«

cricbmcrcnben HmibcSraiSDorfcbriften tbue unb bcmnädjft

auf biefe Eingabe jurudfommen werbe.

Xa* Raiferlidje 'Patentamt teilt Durch Schreiben

com 30, Oftober 1898 mit, baff Dem am 27. Oftober

Don ber tpanbelstammci gehellten 'Anträge, ba* Sort
„^Siliener" für nicht in 'Hilfen, fonbern in Xeutfdjlanb

getraute? 'Hier aU frei Jtt erflären, nicht entipmehen

werben fönne.

Hefdjloffen würbe, biefe« Schreiben ben Antrag-

ftellern S. E. Sauermann u. ® jugeben ju laffen.

Horgclegt würbe ferner ein Dom Senate ber

jjaiibelsfammer jur Hcgutadjtung jugefanbte* Schreiben

bei SReicpSfcbahamte« Dom 30. September 1898, be-

treffenb bie «frage, ob ba* AuibeuteDerbältni* Don

ffllcbl aus Sfoggen wie bisher auf G5 % ju belaffen,

ober ob nicht eine Eitöbung bcsfelbcn geboten fei.

Xa* mjroifdjen nach Hernebmtmg mit bem Hör-

Itanbe bei ©etreibebänbleroerein« erteilte Wutadjten

be« Inhalts, bah fine Erhöhung nicht jrocdmäj}>9 fei,

wenngleich bie Einführung eines 'IfiebrttjpenfbftemS

weiterer Erwägung wert erfebeine, würbe uadjtiägtid)

genehmigt

Ctn einer Eingabe an ben 'Hrciihifdjen Staats-

minifter Xbielen tritt bic $anbel«fammcr ber tu einer

Eingabe ber tSltrften ber Heiliiier ßaufmannfdjaft

ausgefproebenen Anlid)t, bar, fid» eilte Herfepuiig uon

Vtäuten mib Hellen in ben Spejialtanf I be« Allge-

meinen Xeuticben ©ütertarif* and) im Jntereffc ber

preuftiidjen StaatSbahnnerwaltung empfehle, entgegen.

Xie Eingabe würbe genehmigt juglcidj würbe

befdjloffen, eine Abfdirift berfelben ber föniglicben

Eifenbahn-Xirettion Altona jugeben ju laffen.

Xie Senats St ommiifiou für iranbel unb Schiffahrt

batte ber Rammet ein Schreiben be« SfcidjSfanjlerS,

betreffenb bie bi« jc(jt bcjiiglich be« SdjiffabrtSperfebrSauf

bem Staifer Silbelm-Hnnal gemachten Eriabtungcn mit ber

Hitte überfanbt, tidj gutachtlich über bieielben ju äugern.

Horgelcpt mntbe Don ben AuSfdjüffen für HcrfeprS- unb

Sdjiffabrt«-Angelrgenheit(n eine hierauf unb in«bcfonbere

aut bie Acuorbnung be« Abgabentarüe« bcjüglidje an

bic Senat«fommiffion ju ridjtrnbe XenfidiriH- Üfach

einigen Abänberungen be« Xeptc« erttärte fid) bie Rammet
mit ben Horfdjlägen ber briben Au«fdjiiffc cmDerftanben.

3nr Renntni« genommen mürbe ein Schreiben be«

hiefigen 'Holtgeiamtes vom 29. Cltober er. be«

j

Inhalt«, bah brr Senat fid) bannt einoerftanben erflärt

höbe, bah bas britte <8teiS auf ber 'Jiorbfpi pe ber

©afltalbcnfei im laufenben Jahre bis an ba« Rrabn-

gleis heran unb im nädjiten Jahre bis jur Xrehicbeibr

oorgeftreeft werbe.

278. Bfr ISrnndßeinirgung itcr untrn

31. CsrcBi-fitrihr

fanb am -frei tag b. 18. 'Jioocmber ftatt. Um lO aU
Uhr Dormittag« Derfammelten fid) bie geftteilneljMer

!
in ber alten Rirdje. 'Huutt 11 Uhr fehle fich unter

bem @eläutr ber ©loden ber ifeftjug in Bewegung

nach bem an ber 'Jlorbfeite ber alten Rirche hergeridjteten

gtflplap Xie geier mnrbc eröffnet mit Oem gemein-

fanten (Äcjaug be« Hiebt« „Xas walte Wott, ber

helfen fanti.“ Xarauf hielt Senior 9iantc bie -reft-

rebe, in welcher er int Anidjtuh au Sadjarja 4,7 „Er
fall aufführen ben erften Stein, bah man rufen wirb:

©lüd ju! ölütf ju!" mit furjen fernigen ©orten

auf bcu rechten ESrtmb- unb Editein ber Rirdje bimoic*.

Xie Urfunbe, bie bie Horgcjdjidjtc bis 'Jleubaue« in

beu Jpauptgugni enthalt, Würbe jobann Durch 'fjaftor

Hetnbarb Derlefen unb hierauf burdj Haubireftor

Schnumaun unb 'Biaurermeifter jpeibenreich in ben

©runbftein uerfenlt, roäfjrenb bie ©emeinbe fang: „Adj

bleib mit beinern ©orte.'' Xen breimalcgen Reden-

wurf unb ben ©eiheal: Dolljog wieber ber Senior.

'JiadjDem biefer ben erften SegenCfprudj unter beu brei

imnimerfdjlägen gethau, überreichte er ben epammer an

Haftm Hernbarb, unb in langer IHeitjeufolgc Dolljogeii

nun bic Sefitcilnebiner bic brei tpammcrfdjläge, ooran

Se. tUlagmf. Hiirgermeifter Xt. Hrehmcr unb bie

Hctlccier ber Hürgerfdjaft, bie Diuglicber be« Siürdjen-

rate«, bie Hertreter ber Spnobe, ber Rnchengemeinbe-

Doiftanb, ba« geiftliche üÄiniftcrium unb jahlretche

aubere tperecn. SHit einem lurjcn Sdjluhwort, (Debet

unb Segen, Durch 'Haitor Hcrntjarb gefprochen. jdjloh

bie erbebenbe keier, bie auch Dom ©etter auf» jdjönfte

i begünftigt war. 'Biödite ba« ©erf nun eine guten

Herlauf nehmen, bah bie St Horenjgcmeinbe fid) balb

ber lang erfehnten neuen Rirdje erirene! Hi« jnm
Srühjohr gebeult man ben Hau fo einjurichten, bah

bic alte Rirche noch ftehen bleiben unb jur Abhaltung

ber ©otteebienfte benuht werben fann. 75.
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279. Stfiulbibtl.

3n 9to. 39 b. 5ÖI. tonnten mir mitteilen, baß fiep

bie bieejäprige ScutidKDauricüicb.: stirtpenlon'ereir, in

(Sifenacp für bif (Einführung einer Scpiilbibel ober

Btelmepr eine« biblifdjcu lieiobutpe« auegefprodten unb

beit gegen ben Webraud) brr Soltbibcl in brr Scpitle

gelten» gematpteit Wrünben ber tUäbagoqeu gugeftimmt

pabc ®in ©leitpc« bat min and) bie fätpftitpe fud)‘

liebe Stonfereng, bie am 11. unb 12 . Oltober b. 3. !

in (Spcmnip tagte, getban. 'Jlitdj einem Sfcferate beb

Stpulbireftor# Stpamann au# Treiben napm fie, wie

bie 'fSäb. 3tfl beritpier, mit über 300 gegen nur
4 Stimmen folgenbe iUefolutum an: „Sie iäcbfifdje

lirtplitpe Slonfereng erlennt bie Rorberung ber '.Jiäba*

gogif alb oollbereditigt an, für ben {Religion«*

unterridit an Stelle ber Sollbibrl ein bibltjtpc« Ücfe-

bud] ;u feigen, erblidt barin leine ©efapr für bie

Stircpe unb bittet bie Sliripen* unb Stpulbepbrben,

möglidifi balb an bie ftuefüprung riefe« Sipritte«

gn geben." 21 ud) mir legen ber biefigen 4Sepiirbe

auf« neue riefe Sadje an« §crg »97.

280 Der Urigrlfciibrüslranh in der

(PbttrrbauinirruHa

iRacpbem im „{Rpeingolb" bie in ftpmere Stpulb

orrftridtc perridiaft Solan« bargeftedt ifl, (eben mir

in ber „Sattüre," rote ber innerlid) erfdiüttene Wolt*

Stflmg netgeblid) fub bemübt, burd) einen fünfttisb

oerflceften Milan beit in feine Seltorbitung pincinge*

bradjten Regler tu entfernen unb Da* broiienbe We*

fpenft ber Wolbmatpt ju bannen. 3>< bat tauben

feiner eigenen Settorbnung gefcifelt, fann er ben 'fjlau

nitbl burdmipren: ben gelben (Siegmunb), ber für ibn

banbeln iodtc, muß er bein lobe tuetben, unb bie

geliebte Sodjter (SBrünpilb
,

bie allein tn ber lönig*

liegen Ramilic ipn oerftebt, muß er oerftoßrn. 3 tuätbft

verjmeifeli (Stphifi ber Sallüte), bann aber in freier

Selbftüberminbung geläutert fiept er im Dritten Srama
„Siegfrieb" mit innerer RSefriebigung bem Untergänge

feiner auf falfcpeu Wrunblagen auferba <ten Selimatpt

entgegen. Ser „freiefte .f>ftb" (Siegfrieb) ift erblüpt,

bie unpeimlttpe bemalt be# Wölbe« tommt in feine

jpäitbe, mtb bie ocrgtiuberte Sofan«totpiei mirb ber

junge pelb ermedett. {Ratpbcm Soiau« Speer oott

Siegfrieb« Stpmerte gcrfdjlagcn ift, bat ieine Jpcru

jtpaft aud) äußerlitp ipr Silbe erreicht; nur ben fingen*

blid uod) erfebm Sotan, mo bie oerjüngte IRenfebbcit

(Sicgfricb'ibrütiliilb) bie Stpnlb bc« oergangenett

©eftpletpte« fbett {Raub be« Sipemgolbe«) füput; bann

mill er felig fidi oernidjtcii

Stcie# neue Wlüd ber Seit ermartet mm beim

'Beginne be» nierten Srama#, ber „©ötierbämmeruiig,"

mit Sotan autp ber liefet ober 3ui<paucr ber brei

oergangcucn Sramcn, unb pict ift in ber Spat bie

bebenfliepfte Sflippe, lvcltpe ber roeltumfegclnbe Sitpter

mit feinem Seife gu überroinbeii pat. Sr muß ober

roiü oielmepr un« batfteUcn, miejo ba# im 3enitp

ipre« lieben« ftepenbe pelbenpaar bieft« erroartete

Wlütf ber Seit nitpt aufritptet. Saju bebarf er

freilidf oon feiten feine« $ublitum« einer flavcn 21 n*

ftpeuung uon bem iöodbilbe bc« gefamten Serie«.

41 or ber Wrünbuug Bon Solan« $errftpaft befaub

fiep bie Seit in einem 3t>Üonbe ftrimebenber Strafte

(fRpringolboorfpiel); Satan banb riefe Sträfte gu einer

gefeplicben Wemeinjtpaft (Speermotio’, impfte aber

burd) eigne Ungeleplidjleit feiner Seit ba« gerftdrenbe

©ift rin. Siegfrieb gerfeplägt mit tiaiocr Straft

Sotan« morftpe $errftpoft. Rn feiner 4-Vifou ift bie

jugaibfrijtpc Urmelt neu geboren; er metfj niept« orn

I Berjaprten Öcfepen ober pöperen 3mcdtn be« Sa'ein«;

in jaudjgenber Straft ftürmt er bapin, unb autp für

Sbtünbilb oerfinft im l!iebe#glü<! mit Siegfritb alle#

Siffcu unb Senfen. Rm 4Mlüde feiner übcrqnellcnben

Straft ift er aber burtpau« nitpt befäpigt, bie Don

Sotan erfebnte Sübnung ber oerborbenen Seit au#*

gufüpren; er lebt nur bem Ülugcnblttfe unb fiep felbft

in uneritpbpiluper iiebeueftcube. ®i# gttr erften Um-
armung mit Rfrüntiilb füprt ipn ber naioc 9iaturbraitg

|

mit magnetiftprr Sitperpeit burep# Heben. '.Rad) bem

genoffenen ©lüde ober, meltpe# 3'd foU nun ber

quedenbe Hebeu«brang paben, mo ein über ba« Rnbi*
1 oibnum piiiauegcpenbe« futltcpc« Streben ber Uranlage

be« gelben fremb ifl? Selbft toenn leine beimtüdijcpni

SRätptc auf ibn, roie auf (Sgmont, lauerten, mü|te

ftplifBlitp bie giedofe Straft getfepenett. Siefe not*

menbigen Rotgen ber Siegfriebnatur unb ber ipn um*

gebenben feinblidjcn Srlt mugte nun Sagner im

mptbiftprn Srama fitptbar unb guiammrngrgogen bar*

fteden, unb piergu fanb er leinen befferen Diotbebelf

at# ben 4iergejfenpeit#trant, ben ftpou bie norbifdie

Sage gur sBerfinnlitpung oon Siegfrieb« aburenber

Straft oerweubet patte. Ser freie jfietb lennte roobl

eine morftpe Seit in Irümmer ftplagen. 21 ber bie

bloße Sieberlepr eine# uaio glütUidjen Urguftanbe«

inmitten ber Borgejtprillenen Seit in ein balb ger-

rinnenbe# tiSlücf . 'JfacpBrm bie ftpeingefcplicpc Seit

Sotan« gerfaden ift, muß ein retuee 4fa;ib

ftttfitpen RSemußtfem# bie Seit guiammenbmDcn

iörünpilb mirb burep Siegfrieb# 'Rbirrung au# ,,te«

Iperjen« truntnem Sapn" gematlfam gerifieu unb

Bodgicpt gulcpt itotp mit Bodem Rfrwußtjein bie

Süpne Don Sotan# Stbulb biirtp IHiidgabe be# ge*

raubten Wölbe«. Sa# pinterbleiPeube Wefd)lctpt ber

Stenjtbcn aber ftpant ben lobernben Rlantmen non

SBrünpilben# unb Siegfrieb« Stpeiterpaufen in „jpradj-

lofer Sritpülterung" gu; modle matt nun ba« Seien

biefer (Sritpülterung bennotp au«gufprrtpcn wagen, fo

lann fie mopl nur in einer (Srftpüuening be# bltnben,
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Wilbcn HebcnSbronge# überhaupt begehen unb in bem
SB«Iangen nach rin« reinen Höjung be« Dafein«.

Sie Darjteflung tiefer Umbitbung bc# wilben Drange#

gu einem neuen reinen ficbenStricbe bleibt am Schluffe

bei DJibelungenringe# alb ungelöfte bramatifdje Auf-

gabe begehen, unb erft ber greife Dichter bat un#

mit bem Worgcnwcdrufe im UJarfifal ihre Hofung auf

(Stben oerbeigen unb im üilbe feines legten ftunft.

«erleb cinftwrilra gelöft.

Sic nun freilitb auch unbelaflet Bon foleb' ftbwerer

Aufgabe jebermann tüchtig unb frob auf feine Seife

babinleben fann, bat brr Weiftet fetbft in feinen b«4*
«freuenben Weiflcrfingern bargetban, bie unter alten

feinen Serien eigentlich allein in ba# bunte Dieprrtoir

eineg winterlichen SpielplaneS bincinpaffen. z

•281. Stabltljeater.

3m Sdjaulptcl haben unS bie beiben legten

Soeben bie Saßenftein-lrilogie als Sacularfeier unb

„fjeboro" als ©aftfpiel ber ffrau Wargarcthe Otto-

Römer gebracht. ®ut, bag bie SReihenfolgc nicht

umgelcbrt mar, unb baff mir ben bitteren ©efchmad
b« llaffifcbcn $itle burdj ben Iran! großen, auSgereiftcn

Seine# nieberfcglagen (onnten, ben un# ber benribenö-

«erte Dieidjtum fiamburgijcher Slunft für einen Slbcnb

abgelaffen batte, (freilich, um nicht migoerftanbeu gu

«erben, bie Hide ift oon 'Jiatur fo bitt« nicht, bie

ber Doltor Schiller uerfchrieben bat, aber ber 'Äpothtfet

oergrifj (ich, glaub
-

ich, in ben dutbaten Daher beim ©in-

nehmen jene# frampfenbe d'ohen unb 3u<fen im Wefieht,

baS merlmürbige derren in ber dünge, ba# Schauern

unb Schütteln, ba# jo boshaft langfam ben jRüden

bcrunterläuft, wie man ei — nuu, wie man e# eben

bei bitteren 'füllen bat- Unb wenn $errn dacobtj

«icbcr bie Sorte ober oielmcbr bie gangen Säge im

Ungeftüm jäuftebaflenben unb bobenftampfenben lern-

ptramenle# — frretnbmört« finb fo iiebenswürbig

unb follten fchon beibalb nicht alle gut oerbeutfeht

w«ben — basonliefen, perr 3®nle feinen einfadien

Rüraffier burebau# wieber elegifch unb pathetijd)

berauipugen mugte, fierr Sollet au# bem überlegen-

ruhigen, biplomatifcben Cbcrft Srangel einen polternben

unb febreienben Morporal machte, ber Octaoio 'fficco-

lontini einfach unmöglich war tc., fo waren ba#

alle# recht bitterböfe Rillen.

3n „Saüenftein’S Hager" oerbient bie Siegle ein

freunblichereS Sort, ba fie anfebeinenb bemüht war,

bie richtige Sirfung berauigubolen unb burd) ben

ftenifchen Aufbau gu oerftärlen. fiier unb ba würbe

ei babei freilich reichlich übermütig unb über einige

Süden im düfammenfpiet mugte man bei einem fo

gangbaren ©lüde bebenllidj beit Stopf fchütteln. Die

»fßiccolomini" habe ich triebt gefehen, in „SadenfteinS

lob" war auf bie äugere BuSftattung weniger S«t

gelegt, ba#3tüd fetbft würbe burchfierrnäUög alSSaden-

ftrin gehalten. Worbte man fich auch mit ihm nicht übnaQ
einnerftanben erführen, bi« unb ba bie 3nbioibualität

be# gelben fefgürfer ausgeprägt, feine Dieflefioneu tiefer,

fein Auftreten fclbftbewugter wünfeben, fo überragte

er boeg alle feine Witfpieler barjtederifcb ebenfo nie

in ber Sichtung fein fielb bie übrigen Figuren be#

Iramaö. ©eine Darftedung war bie eingige, bie auf

ben dufchau« einigen ©inbrud machte, feine Deila-

mation bie eingige, bei ber man oon ©ewig ober

— für bie oon ihren Hehrem hoffentlich öfter# in bie

tlaffifchen SBorftedungen gefdjidten Schüler — oon

©ewinn fprechen fonnte. Da# früh«e Dheaterfpielen

war nur ba# auf bem hohen Rotbunt, ba# moberoe

ftegt {ich ba# Heben an, wie es fich fetbft fpielt, um
e# banach in ihrem Spiel wieber gu beleben, unb man
hat ja belanntlich auch bei „ftaffifeben" Dichtern biefen

Serfuch gewagt. ®on beiben Äuffaffungen war — mit

ber erwähnten Ausnahme — im „Sadtnftrin" nicht#

gu fpüren, eine britte aber bürfte e# fchwerlich geben.

Stau Ctto-ttörner haben wir häufiger in beu

legten Jahren hier gefehen. 3hre ooUenbeten Dar-

fteüuugen al# „Rebora," al# „Wagba“ u. f. w. fino

oom Silhelm-lheater her in unfer aller ®ebäd]tni«,

gumal gu bem eigenen herrlichen Spiel burd) bie

$artnerfchaft ihre# Wanne# einerjeit# bie für ben

©inbrud be# ©angeit fo uotmenbige Abrunbung, an-

bererjeits fette belebcnbe Särmc hingufam. bie cn

Wedtfclfeitiger Strahlung fich im Haufe be# AbenbS oon

'Minute gu Winuie fteigert unb gu bem lobemben ,lener

erfd)ütternber Hribenfchaft aujflammt, oon ber bie

duhörer, im echteftcn Wit • Heiben oerftummenb,

fich wiberftanbSlo# forttragen taffen auf bie höchften

flöhen unb in bie tiefften liefen feelifdjer, mcnfchlich«

©rregung. Heiber mufften wir bieje« Wal auf ba#

düfammenfpiet bc# Itünftlerpaare# oergichten. ffrau

Ctto-Störner tranl allein ben bitteren Seid) lünftlerifcher

©nttäufchung unb eS oerbient ba# tjödjfte Hob, bag

fie in mächtiger Selbftbeherrfchung lieh immer wieber

oon bem Drude befreien tonnte, ben ihre Umgebung

burch oerftänbnigloje# Spiel, burd) bie unnhörteiten

Sehler in 'Benehmen , Auftreten, '-Bewegungen auf pe

auSübte. Der ©ine lommt mit bem 'fjelg in

ben Salon einer ffiirjtin, - ber anbere mit bem

Stragencplinber in bie Soiri-e, ber britte nimmt ffebora

ba# eingige nicht oor ber Dlafe weg, um bem f>e«n

bie Ireppe binunterguleucbten u. f. w. Da# mug ja

auf jrmanben, ber fo mit feiner Diode oetwachjen ift,

wie Srau Otto mit ffebora, bem eine Mode fo lieb

geworben ift, wie hi«, gcrabegu lähmenb willen. Dag
bem nicht fo war, oerbient, wie gejagt, bie t)öd)üe töe-

Wunbcrung. Httle, bie grau Ctto früher im Silhelm-

lheater gefehen haben, werben ben Sunjd) haben, bag

|
fie un# bort treu bleiben möge. —u.
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282. Slabttijcattr.

Hier ein paar ©emerlutigeu über ben Stb»anf

„Xer liebe Dnlel" oon S. Streifet. Stiebt »enigc

»erben über bab oorjüglichc Spiel ber Xarfteder,

über bie iVomif ber Situationen gelacht haben, aber

iugleid) mußten fie {ich fittlich entrüften über bab

Wtlicu ber ©offe, über ben {ehr jtueibeutigen Gparafter

beb Xitelpelben; er gehört einem Stanb an, ber am
wenigiten für eine ©offenbebanblung präbeftiniert

erfcheint.

3ch nahm ben Schmant für bab, »ab er Diefleidjt

nicht ift
—

- für eine ©arobie — nicht etma auf ben

SRealibmub, fonbern auf ben Ulaturaliemuö
;

ging

biefcr boch in lepter üinie, bagegen mag man ein»

»enbcn, »ab man miQ, barauf aus, unb bie jittliche

©crfommenbeit ber „fin de sitcle" Wenfcbpeit in

einieitig mibermörtig grell beleuchteten ©ilbern oor»

juführen.

War ber innere Wert biefer burch fran^öfifche

Sorbilber angeregten Srjeugniffe, bie ftumeift oon

Berlin aub ben Weg über bie beutfchen 'Sühnen

nahmen, ein geringer, fo mußten fie notmenbigermeife

Ben Stur) beb fRaturalibmub herbeiführen, ba fie

aufhörten, burch bie {Reubett, burch äußerliche littrrarijcbe

Wache, burch Xecbnif ber Sprache, burd) öcift ober

Wip ju intereffieren. Xcr litterarifch Öebilbcte Der»

mag in ber Zheorie aub ber ©rajib »ohl einen

Unterichieb )loi{chen {Raturalibmub unb {Raturalibmub

feft)ufteüen, alfo in leplct ßinic jroifcheit pipchologijch

bramatifthem Stpmup unb ©oficnfcbtiiup. Aber Scptnup

bleibt boch fcpließlich Stpmup. Xem geiunben

SRealibmub fcpulben mir Xant, baß er jenen Slüden

ben ®arauö machte, bie aub oerbrauchten flafjtciftifcpen

©prüfen fiep )ujammenfepten ober ihren ganzen {Ruhm

pathologiicpen Xpränenbrüfen oerbantten, aber bab

Übel, Don bem er unb befreite, »ar nicht ärger alb

bab Übel, bab er unb brachte: jenen iranthafteu

{Raturalibmub, ber in banaler Xarftellung ber Unnatur

beb Vcbenb fiel) gefiel. Wag fein, baß ber iKealibntub

im mobernen Xrama eine habe Stufe ber SoUcttbung

erreicht pat, eine moberne Xragöbie hat er unb nicht

gebracht; unerläßlich fcheint mir für biefe (Gattung

ber Xichltunft jener Jbealrealibmui, beffen »ir noch

immer entbehren muffen. 9*0.

283. feftfrutpl.

Xa jur 3eit auch hier in 2übed bie {frage, ob

Scpulärjtc anjufteüen feien, lebhaft bie ©reffe bcfdjäf»

tigt, mag auf ein perjoglidj 3w**brüÄeB'f(hrt Xecret

Dom 3<tpK 155 9 tjingetoiefen fein, in roeldjem —
nach bem Sanbauer Wnfeum, Sei läge junt üattbauer

Anzeiger 1898 UloDbr, !Ro. 3 — unter ben Pflichten

beb fürftlichen Jpofatjtcb Xr. Albrecpt ©lauter auch

folgenbe fich finbet: „Cfüblich Da bet {fürfi alb Schirmherr

unb SrbtafteiiDogt oon Hornbach ein ©äbagogium

ober ©articularfcpule gu errichten roidenb ijl, foU er

(ber $iofar)t) fobalb biefelbe im Werte ifl, ade Wochen

)»cimal piniiberfahren unb bafelbfi (bei ben Schülern)

amtieren, »ofür ipnt Soft, Wagen unb ©ferb gegeben

»irb “ Xiejer leptere Xienft mürbe 1565 oon bem

beb $ofarjteö getrennt unb einem eigenen Webicuö

in Fornbach oetlichcn. 3 1 3.

284. ßcfudj brr Bolkskotpc im 3ai)r 1898.

3»>nuar 3615
ftrln* ®oxt.:

5308
Miiamaceit

:

8923
3*114

288

Sfebruar . 2885 4607 7492 268
Wärj . . 3497 5294 8791 283
April . . 3678 5176 8854 295
Woi* . . 3694 5404 9098 303
3uni . . 3675 5164 8839 295
3»W* • • 4162 4851 9013 300
Auguft 3088 4621 7709 249
September 5095 5364 10459 349
Dctober 6188 6091 12279 396

• fflc!od)t 30 luge.

285. £sha(c ttotijra

— Herr ßapitän Sfr. Kiene, ein Sohn beb Ober»

förfterb Kiene, ifl an ©orb feineb Schiffe« „ffleneral"

geftorben.— ©or einiger 3«t finb bie im ©ureau ber

Hanbelbfantmer jufrnnmengeffedten „Xabedatifdjen Über»

fiepten beb ilübeitfdjen jpanbeib im 3ahrc 1897" er»

idjienen, bie in eingehenderer Weife bie Ziffern unfereb

Hanbelb unb unterer Schiffahrt bariteden, alb im

Sahrcbbericht gefeheben fann.

— „Über bie ©ebropung beb Wittclftanbeb burch

bie fchäblichen Aubroüdjfe ber mobernen Wirtfchaftb»

orbnung" hielt am 17. SRooember Herr 5Rechtbau»alt

3acobfen aub Hamburg einen ©ortrag, ju bem bie

©ewerbegefedfepaft, ber ftaufmännifcpe ©erein „San»

corbia" unb ber Xetaidifteuoerein fid) oerfammelt

batten. Xer ©ortragenbe richtete fich im roefentlichen

gegen bie ©roßbajare unb empfahl eine Umjapfteuer.

— Am ©ußtage fanb in ber Xomfircpe unter

bet Leitung beb §errn ©rof. Stiehl ein ffonjert ber

Singafabemie flau. 3UC Aufführung tarnen Werfe

SRpeinberger'b, ^tänbelb, 3- © ©acp'b, Weiibribfohn'b

unb bab großartige Xeutfcpe {Requiem Don 3- ©rapmb.

Alb Soliften traten Hcrr A. oan ffiroepf aub ©ertin

unb ftrl. ffi. ©lübbemann aub ©reblau auf. Xie

Hauptprobe »ar überfüllt; bab ftonjert »ar gut be»

fuept unb bot ben an heiligem Ort Derfammelten

3upörcrn ßrpebung unb ©enuß.

TU« für bie „£Ab. ©latter" ungeeignet mußte abgelebnt

»erben: „Hünengrab unb ©urgttior “ — (für bie nüdjite

Summer toenn Siaummcmgcl juricdgeftetU: „Xeutfcpe ©eieil'

Sdjaft für ©ollbbäber
."

Digitized by Google



r>os

A u t e t fl e n.

LÜBECK.

Die IV.

grosse Kunst-Auction
findet

am Freitag den 2. December 1898
stall.

Ausstellung der Gemälde wirdDie

eröffnet.

heute Eintritt frei.

Katalog gratit.

J. F. JÄGER, Lübeck,
— 31. —

fiebenbu gluft- u. §teftfdj*
in rfidier Hueiucljl

4(Benbr jjumtnet nnt» itrcBfc.

^rifd« fltto<btt~ Wort« nab CfMcefrabbm.

M Heinrich Diestel ^' ^ tftvründrt »«50.
Comptoir Mühlenstr, 62, Fernsprecher 254

Cokctswerk: b. d. Drehbrücke, * 5*5

empfiehlt für den VVinterbedarf

:

I auf mrlutm eigenen Cokeawcrk m tirr»clien —
engl. uOKCS, trocken und jfru*frei,

westf. Hart-Cokes,
Anthracit-Nusskohlen, in jeiter Kdrnimff.

Braunkohlen-Brikets, Marke

Brennholz. 1? Klo?"», g.tkgt und g«tg»lt«n.

Pit' Wasreu lagern im Trockenen uml kommen

»tct* trocken zur Ablieferung.

EngL Porter li Pale All
direkt belogen au» den Brauereien vou:

Barclay Perkins 4 Co. | . .

S. AIIsopp 4 Sons |

London -

Imperial Stout IO 4 die Kl ,
1 Dtz. Kl. , fC 4,50

Double brownStout 35 • • • 1 • • 3,90

Pale Ale 40 • 1 • • 4,50

empfiehlt in voraOglicher abgelagerter tVaare

F. W. Mangels
F«n«rr«Mr Sr. im tlbrrtrav. 4.

Niederlage bei- JollB. 0. Geffcken, «lOgitTMH 14.

ist G e/r
<1.0 y rl

/

• Rapid •
ist der beste und haltbarste, dabei bequemste-

. _ t, i 1

1

ist der Beste una nanoarsie, uhum oi

Eiiliscler Porter and Palo Me par- FusstiorleiiaiistrlctL
düect leM.in-n von

Thomas Seilt 6t Oo. Lim. — Burtoii o/Trent

tingle hrovB iwut . 25 4 die Klaaclre von 12 Fl an

doubl» brewn »tont . 30 4 • • -12 • •

Pal« Al» 35 a • • • 12 < •

empfiehlt abgelagert

Fi.eh.tr 27 Ludolf Schult*
H'rinhandiung.

Beste Solinger Tischmesser,

Taschenmesser, Kerbschnitzmesser,

versilberte Forken
«nipfittlilt

Otto Haukohlf
Fernsprecher 625. — Mühlenstr. 59/63.

Klebende, missglückte Anstriche ausgeschlossen.

Allein ecin bei Henning von Minden,
ncBreiteetrasse 06.

Ueberall

zu haben.

Abgelagerte Cigarren
in «llen Preislagen,

Importirte Havanna-Cigarren
t»ntptU*hlt iff

m

la. llnukohl'N
gebt. Kaffee iftjier ^Befte.

imi unb t'.ruw oon $. «. iJumqrir. »etantmortlilfirr «ttecttiu: Sr. Otto (ofnon w Subfd-
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£iibedtifd)t ßlttttcr.
(Drpn Der töcffllfM pr ^förfennifl aenutnnfitjisEr Itjätißltftt

27. SJpoembtr. SKtrjigster Jahrgang. $L 48. 1808.

tief« Witter erfifKtPt» Sonntag* TOorqni«, ffbiinnmewt 1 Jt px. C*iscrta! ®ln*!Rf ftunnnrr brr ©oij«i 19 4. 3«WT0t» '30 4 blt ^rHtjftle.

ttr fRIlqllebrr **t |Jk(<Q l4wh |ti tMflrtrtunq fl«n«Rcö#iqrt tTidüqlnt rrlwllen MHe Witt« ntevtgeltiiift.

3 n I) a 1 1

:

©cfetlfAaft iut Sefötbmcng atirmnnügigft Hatiflltit.

— gunt ^trfa(lung#iubilättm 1, II. — Üübrrfi!cf)e Set-

faflungbgefchicbte.

ffleiellicbaft jur Stförtitning gcmtinmlpigcr Xbdtigltil.

— 8min »#« fiunflfceunben. — Wtogtcwlnicbe (Jitfttlftbaft.

®ie ÖSfmnnmigijie ®tiell(<t)a!l Xraoemänbe'b. — Icutfe&c

®tfeBldjof( für 8o(ttt>4ber. — (Sine Wcmbtrung burd)

Sompjji Ootljtijimg.;

Sinnt ffbiotilt: SRiltbeitmigen btr tmnbeinfommtr —
Stattflijcbe* au< btr ®trfo(l«ngägtjcbi^tc SJübedb. - ®e-

milbejammlung bt« Süujriimb — ffritiltr unb Stabttbeuter.

— ©tiftlidie* Äonstrl in btt Sl. ®oritntird)f. — 5tCd)(ang

in XtflBtmünbe im 3uli 1898. — Stabile Soiijtn

(Orfcllidjaft

jur ßeforicrntig grmcinnä^igtr 4i)ätigkeil.

Dienfkg beu 29. 9lo»br. kein ßortragbabenb.

$rain für prifcifdjf (Rcrdjlptf uni ^üfrtum&ftunir.

Siitttuud) b BO. Sloncmber, 8 V* Ufjr.

2jerid)t btr 2)ibliolbfti.flommiifion. — ®r. 3-

Sr unb: Irr Silbeder Xbromft (»bnflian oon ©ehren.

— 5irof. ®r. Huffman n: 2kjief)ungen jroifchen

Sübect unb ©rrifbmalb in l>atiftfc^cc 3eit.

Scographifdu fitftUfdiaft.

ijtrrrnabcnt«
jrtiing 8 11 i) r.

jjaufeams-porträfle.

Sonntag, btn 27. 9to»emher 12 Uhr, prije.

§err ®r. Xi), 58epfe: Anilinfarben.

R.-A. Nantag <1. 28. November 8V» Uhr.

3nm SSerfoffnng^jußilftnm.

I.

®ie nuficrtn unb inneren Sßebinqungen eine« ftaat-

litten Hebens, bie materiellen unb griffigen Sträfte,

bie in ifjm jut Entfaltung gelangen, jinb in ftetem

Slujfe begriffen 3n unenblidjem SBanbel folgt eine

politifdje Situation ber anbern. Die tSebürfnijfe unb

3ntereffen, welche SBenidfirbtigung unb Erlebigung

burd) bie ftaatlidien Organe Ijeijcbcn, roedjfeln nad)

?lrt, Umfang uub Sebeutung. Deitnod) bilbet firf)

im Haufe ber ©efd)i<hte eines Staates ein söleibenbeb,

eine Überlieferung, ein befonberer ©eift au», ber im

Staat», unb Serfaffungbleben an allen ßnntten wirft

unb lebt.

28er biefen ©eift begreift ober non ibm ergriffen

toirb, jpiirt ben §erjjcf)lag beb ftaatlidjen Dajeinb,

empfinbet fidi reebt alb bienenbeb unb jugleid) alb

fdjaffenbeb ©lieb ber ftaatlidien ©cmeinfdpift. 58er

fid) mit biefen im Einzelnen nid)t greifbaren unb

begrifflid) nicht genauer beftimmbaren Straften aub-

einanberfefct unb fid) non ihnen getragen roeifi, ift

$u beilfamer Xeilnabme an ber politifcben läge»,

arbeit berufen Denn erft burd) bab Sewufitfein,

aub ben innerften Driebträften einer ©emeinfdiaft

auch bie eigene ftraft ju ftßöpfen, bilbet fid) ber

wahre ’-öürgerfinn, bet im SBotjle beb ©anjen bab

eigene 28ol)l, ber in ber Ehre beb Staate» bie eigene

Ehre micberfinbct. ffiirb biefe ©efinnung ©emein-

gut weiter Streife, fo ift bie erfte Sebingung gefunber

Enttuidelung beb Staatblcbenb erfüllt.

Söerfen mir einen tölid auf bab halbe 3nbr.

huubert lübfehen ©erfoffungblebenb, bab fleh in biefen

Dagen »ollenbet, fo bürfen mir eb aubfpred)en: 21n

edjtem iöürgerjinne, an aufopfernber Sethätigung

ber Straft beb Sinjetnen im Dienfte beb ©anjen hat

eb in ben nerfloffenen 3abrjthnten nicht gefehlt.

Die Strafte, bie nor 50 3ahren burd) bie Siet*

faffung frei geworben finb, fie haben unfer ftaat*

licheb Heben »rrjüngt unb befruchten eb noch jeben

Dag unb jegliche Stunbe.
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Ter Strom unjere» oaterftäbtiidjen Heben», oor

1848 in« engt (Bett gegroängt, hat feine Ufer ger-

brothen freier unb raeiter ift brr Öeficbtslreia ber

am Staate Tienenben geworben. Unjet ©emein-

roejen, auf breitere unb feftere ©ruublagen geftcllt,

hat fith an neue, grobe Aufgaben wagen tonnen.

@4 ift miebcr dRorgenftimniung geworben fjter bei

un» „8_u neuen Ufern lodEt ein neuer Tag."

Ter frifdje 'iBinb, ber bie Segel unfere» Staat*-

febiffe» jchwellt, hat alle ©ebiete unjere» Heben»,

be» wirtfdjaftlichen nicht minber al» be» geiftigen,

berührt. 2Sir gebären einet politijdjen geit an.

greueit mir utt» bahev ber ©efunbheit, be* frifch-
1

puljierenben Vcrfafjung»[eben» unferer freien Stabt !

Tie SBett fteßt mieber oor un», wie Sllbrecbt

Täter fie gejehen, in „feftem lieben unb (Dfännlicb-

feit, innerer .(traft unb Stänbigfeit." Buch für un#

finb bie geiten unroieberbringlid) oerjunfen, wo ber

Teutjche, um fein ielbft ju geniefeen, oor ber SEBelt,

oor ber engen Viirtlicbteit in» heitre (Reich ber

Sbealc flüchten unb bort Troft unb Hoffnung juchen

mußte für ben Sommer ber ©egeiimart.

Ter (ategorifche Smperatio ber (Bürgerpflicht

ift als neue», mächtig mirtenbr» unb ju unabfehbaren

Entfaltungen aufrufenbr» (Slemeut hinemgetreten

in unfern geiftigen Söefife, bort befonber» günbenb,

wo er jicfi mit brr Erinnerung großer ftaatlicher

'Vergangenheit oermählen tonnte. Tenn ba» ift ja

ber unenbliche Segen ber ©cfchichte, baß fie bie

(Radilebenben immer oon neuem, oft mit unmiber-

fteblicher Wcroalt gu ben ©efilben hoher 8hntn hebt.

Unb jo foü e» fein unb jo ift e» bei un».

Hübed» Vergangenheit unfer Stolg, Hübed#
©egenwart unferc ©flicht unb untere Ehre, Hübet!»

gufunft unfere fefte jpoffnungl Ta» fei unfer

SBeleuntni», gugleidi ba» ©eiöbni», weiche» bie

(Bebeutung biefc» Eriitnerungatage» un» auf bie

Hippen brängt. so.

II.

So wenig auch ba» bentfebe Vürgertbum Verau-

laffung hat- be» „tollen Sabre»" ®cbäct)tni» ju

feiern, fo fehr tann boch mit (Recht Hübed» (Be-
!

wohnerfchaft jidi ber Errungenfcbaften jene» Sabre»

freuen unb ber Einführung eine» auf freiheitlichen

©runbjäßen aufgebauten neuen (übectifchen Staat»-

grunbgefeße# in einer ©ebenlfeier atu tommenben

Tienftag fich froh erinnern, fiiegt boch in bent

©efehicte fiiibecf», Har wie feiten, eine (Betätigung

be» ©runbfaße»: gortfdiritt ift Heben, Stillftanb ift

Tob!

(Rach ben furchtbaren Trangfalen unb erfchöpfenben

(Bnfotberungen ber frangöftfehen geit, bie bein forg-

lofen Tabinleben eine» in »id) gufriebenen ©»mein-
j

wefen» ein jähe» Enbe bereitet batte, beburfte Hübed

eine geit ber ftärtenben Muhe, um in langer, burch

ftille Sammlung brr Strafte fich fteigernber (Arbeit»-

bethätigung bie erlittenen gewaltigen Schaben an

materiellem ©efiße oorerft au»gugleid|en unb mehr

uub mehr ju oerwinben. Ta» tonnte aber nur ge-

lingen burdt traftoollc ünfpannung aller ©eifte»-

hafte unb ^iiifenlen berfelben auf ba» eine gemein-

iante giel.

(Rafllo# unb uuermüblich war bie Thätigteit ber

Väter ber Stabt unb ber oonoärt» treibenben Streife

bet (Bürger, unb ooH Tantbarteit bliden mir auf

ihr (Kürten in bem Haufe eine» dJienjchenalter» nach

Hübed» böfeften Tagen. Tautbar ertennen mir, wie

fie mit flaren (Süden erfaßten, baß ba» erfdjütterte

Staatarocfen, ber gefuntene tpanbel unb bie mate-

rielle VSohlfabrt ber geliebten fjeimatftabt nur burch

allfeitige (Bethätigung unb 'JJlitioirhmg ber in ber

gefamten (Bürgerfchaft enthaltenen Strafte ficherge-

ftellt, neu belebt unb lebensfähig erhalten werben tann.

Ta» „toDe Sahr" 1848 fd)uf biefe Dibglicbfeit

burch bie nad) langen oorbereitenben Verbanblungen

enblid) .jiutjcben (Rat unb (Biirgerfdiaft erhielte Einigung

über bie neue Verfajfung, burch welche nicht nur

weiteften Sreijen eine Teilnahme am (Rcgimente

gefidjert, fonbern auch ber ganje ©ang ber ©ejeß-

gebiiug unb Verwaltung mejentlid) vereinfacht unb

oerbejjert würbe.

So tonnten unter erjprießlidier dRitmirtung ber

gefamten (Bürger unb Einwohner bie halb jich ent-

widelnben Eifenbabnen, ber 1868 ooflgogeite (Hnfcbütß

au ba» beutfehe goügebict, bie Verbeijerung oon

Strom unb .Isafen in neuen $Bcgen unb (Richtungen

ber Stabt wieber lebhaften Vertchr guführen.

Unb al» ooQcnb» mit bem Erfteben be» beutjeßen

(Reiche» ber gewaltige (fluffchwung wirtfcbaftlichen

Heben» eintrat, ftanb auch Hübed ood auf ber §öb»
ber geit. Sie hat fich unfer ©emeinmejen im legten

halben Sahrhunbert gehoben! Sm Sabre 1867 gäbtte

man in ber Stabt mit ihren Vorftäbten taum

.17 (KM) Einwohner: jeßt ift bie gaßl auf faft ba»

Tappelte angewachfen ill» in biefer neuen geit —
gunt britten Wale feit ihrer ©rünbung — bie Stabt

Hübed einen beutfehen ftnifer in ihren (lRaucnt be-

grüßte, jpracb biefer mit greube unb (Hnertemiung

oon beut ©eifte, ber Hübed» (Bürger bejeele. Unb
biefer ©eijt ift bie au» fraftooHem (Boben gereifte

grucht einer freien Verfaffung, bie jebem, ber nur

ben ernften (IHillen hat, auch bie äRöglicßteit gemährt,

an feinem Teile gum ©üble be» Sangen mitjuwirfen.

So entftanb auf bewährter ©runblage jener

träffige ©ürgetfinn, ber, auf Selbftachtung gegrünbet,

gielberoußt oorwärt»ftrebenb, treu ber Überlieferung,

feft unb treu gu bem (Regimente ber geliebten Vater-
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flabt halt. tttu aber aud) jum beutfdjen 9ieid)e unb
feinem Cberbaupte al« bem VaHabium beutjcber

unb in ü>r ber eigenen Srö&e. 3« bicjem Seifte

burfte Sübetf« Vürgerfchaft jene« für ben {leinen

Staat gewaltige SBerl wagen, oon bem wir eine

neue Vlüte unferer alten £anfeftabt erhoffen. 3n
foldjem Seifte wirb Sübect aber aud) bie Srrungen-

fdjaften oon 1848 nicht nerfümmem taffen, jonbern,

wie fchon im Haufe biefe« halben 3al)rbunbert«, fo

aud) fernerhin in richtiger ®rfenntni« ber Anfotbe-

rangen ber fortjdjreitenben ^eit fie fiel* weiter au«;u-

neftalten wijjen. Unb in fold)em Seifte möge unfer

<Jeft freubig begangen werben! 826 .

Sitbetfifihe ©cri'affuitgtiflcfdtt^tc.

lieber ben ÜBertb gcfd)td)tlid)er Grfcnntniß für ba«

praltifd)r politifrfee Sehen ift Diel geftritten worben:

bie fflnbrbeit bürfte bod) befteben bleiben, baß, wenn
inan au« ber Sejebitbte auch nicht eine fefte SHid)t-

fdjnur für ba« jeweilige politifehe fjanbeln gewinnen

iann, bod) faum etwa« fo fruchtbare Anregung ge-

währt al« bie Vertiefung in ben gefd)id)tlid)en 2Berbc-

gang eine« Staate« ober ftaatlidher Einrichtungen.

Jer Vudblid auf bie Vergangenheit, auf ISntitehuiig,

fjortgang unb Abjdjlufs beftimmter ftaatlidjcr Ve-

ftrebungen mahnt gur ruhigeren Vetrndjtung ber

Segenwart, erhöht bie Unbefangenheit be« Urtheil«

unb h^bt über ben oft (leidlichen Streit bc« Jage«

hinweg

6« muß bähet al« ein gtüdlidjer Sebante be.

Zeichnet werben, baß anläßlich be« öOjährigen Ve-

flehen« ber liibecfifchen Staat«Derfafjung ber 23ort-

führet ber Vürgerjchaft bie fjcraujgabe einer Se-

jd)icbte bet Verjaffung*) angeregt l)at. 3Bir bcfiyen

freilich in Klüginaiiu« feiner Schrift l2Harquarbfen,

j£>anbburf) be« öffentlichen 'Jifdjt«, III, 3. Abtl). 1884)
eine treffliche Vearbeitung bc« „Staatüredjt« ber

freien unb §anfejtabt Sübed " Aber biefe Jar-

ftellung giebt, abgcjeljen Don einer tnapp gehaltenen

gefchichilichen Sntwicfeluitg, nur ba« geltcube Ver-

jajjuiig«recbt. Jie Vrun«’jche Arbeit will bagegen,

Don jeber bogmatijcbrn Vehanblung be« allgemeinen

Staat«red)t« abjehenb, eine Sejchiditeunfcrer Verfajfung

Don 1848 bi« auf bte heutige 3«il barbieten. Sie

bietet mehr, Jie Einleitung bilbet eine Jarftellung be«

3uftanbe« ber Verfafjung Dor 1348. 3u aufchaulid)cr

SBeije werben bie Mängel berfelbeti, in«befoubere bie

Schwerfäliigteit unb bie Unnatur btr gefonberten

Veratbungen ber Kollegien, gezeichnet unb bamit bie

fjaupmrjacben ber auf grunbjäglicbe IKcform brän-

*) Sieriaiiung3gfichi<h*f be« Sübecfifchen Jmftaatr« 1848—
1898 , Sion Tr. je. SJrun«. Uütxcf 1898 . 5>rud Don
Sehr. t)ord)er«.

genben Vemegung bloßgelegt. Ja« .gauptintereffe

nimmt bie Scbilberung ber Umgeftaltung ber beiben

Staat«likper felbft in Anfprud). Sie geht auf bie

erften fHefotmoerfuche (1814 bi« 1823) jurürf, um
bann über bie Verbanbtungen ber bürgerlichen Ver-

tagung« • jReoifion« - Kommijjion (1842 bi« 1844)
ber gemeinjameu Kommijiion (1344 bi« 1848) unb
übet bie SHcoifion«arbeiten ber entfeheibenben Sagte
1848 bi« 1831 ausführlich zu berichten SBeitere

Abfchnitte bebanbeln bie Vfirgerfd)aft«roat)len, ben

4i)trfung«trei« unb bie Sejchäft«orbnung ber Vürger-

fdjaft unb be« ®ürgerau«jchuffe«, enblich ba« Ver-

fahren bei beharrlicher siKeinung«Derfd)iebenheit zwifchen

bem Senate unb ber Vürgerfchaft. Sin zweiter

Jbeil enthält eine mubeoolle 3ujamnttnfte(lung:

bie „9iamen«Derzeichniffe zur Sübedcjchtn Verfafjung«-

gefctiicbte 1848— 1898." 9tamen«Derjci<bmffe z«
tefen, ift im Allgemeinen nicht eben anregenb. 3m
oorliegenben (falle unb DoQeni»« im gegenwärtigen

Augeublicfe gewähren bie hier gebotenen Vamcu«*

folgen ben Senuß ber Iebenbigfleti Sd)ilbtrang.

VJohl finb bie weiften ber Via an er, bie am Ver-

fafjung«mer(e gearbeitet haben, bat)ingegangen ; aber

oor bem geiitigen Auge erjeheraen bie Seftalten

ber tüchtigen Vürger, bereu Arbeit für unfer Seinein-

wefen oon Segen gewejen ift. Sie Kämpfe, welche

oon ber oergangenen Seneration au«gefod)ten wurben,

werben bem Kenner unjctev Sejchichte ber legten

50 3ahre in alter ffnjche oor bie Seele gerüeft,

unb aufmertfam, mit fteigenber Spannung oerfotgt

man beu llebetgang oon ber alten in bie neue unb

neuefte 3«t< ben Veginn ber Laufbahn oon jungen

UMännern, bie beute al« Sreife noch unter un«
maubeln, ihre IMitarbeit, ben Erfolg jo Vieler, ben

Zu frühen Job mail,ber bewährter Vürger.

.Sohl bem. her (einer Stüter gern geheute,

unb ftiD fid) freuenb

Sin« Snbe biejer jdjonen (Heiße fid) aagefdilofien fiept.

“

Sie mit Sorgfalt zufammengeftcHte Arbeit wirb

bem Verfaffer nicht nur oon ben 'JJiitglicbern be«

Senate« unb ber Vürgerfchaft gebanft werben. Auch
weiteren Kreijen ber Veoöllerung, bie an unferem

öffentlichen liehen Antheil nehmen, wirb fie (edier

witltommen fein Vkuii baher ein balbiger Veubrurf

ZU ermatten ift, fo mag hier auf eine geringe

Ungrnauigleit aufmcrlfam gemacht unb bereu Ve-

feitigung empfohlen werben.

Ser Abjdjnitt VII beginnt mit bem Sage:

„Einen Sejd)äft«Dorjtaiib im eigentlichen Sinne

be« Sorte« bejigt weher bie Vürgetjchaft uod)

ber Vütgetau«fchu6; otelmehr liegt bie Sefchäft«-

leitung für biefe beiben Körperjdjafteu je einem

2Bortfül)rcr oh."
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Dflju ift folgeitbc Snmerluitg gemacht

„Hiefer Subbrud (©efhäftboorftanb) ftnbet

{ich nur einmal in bet ©ejehäftborbnung btt

33ücgerfd)aft Dom 19. 3uli 1875 {§ 3) u:tb in

ben §§ 4, 35 unb 36 bet ©ffdjäftborbnung beb

Bürgetaubjhuffeb oom 16. tfebruar 1876, itt benen

bem „©cfhäftboorftanbe" bei Bürgeraubjchu|jeb

eine ilHitioitfung bei ber Snftellung uub ©nt-

laffung beb '-Boten, foroie bet Botfd)(ag für bic

Wahl bet bürgerlichen SRitglieber i.emeinfd)aftlid)er

Rommiffionen non SRatI) un!) SBürgerfdjait unb

für bie Wahl non Seilern bet Burgerjchaftämabl-

oerjamiitlungeu jugemiefen wirb."

'Tiefe Harflcllung ift anfechtbar.

Wenn bie gefammte ©efdiäftbteitung bem Wort-

führer allein obläge, fo märe eben ber Wortführer

ber ©ejehäftboorftanb. Sber ber Betfaffet irrt in

bet Snnabme, baß nur gelegentlich in ben öejdjäftb.

orbnungen ber Slubbntd ,, ©ef.fjäft^oorftanb" gebraucht

merbe. Bietmebr beginnt bie lleberficbt beiber ©c-

fchäftlorbnungen nach ben Bcfdjlüfjcn oom 19. 3uli

1875 unb 16. fjebruar 1876 mit biefem Wort. Her
erfte Sbfdjnitt beiber Crbuungen hat in ber ooran-

gebrudten Ueberficht ben liiel: „©ejehäftboorftanb

unb 'Beamte. " Ha biefer Slbfdjnitt oon bem Wort-

führer, beffeu ©tdloertretctii unb oon ben Beamten
baubett, fo ift tlar, bag bie ©ejd)äftbotbnungcn ben

Wortführer unb feine Berteeter alb ©ejehäftb-

oorftanb betrachtet roifjen wollen. Hie dtidjtigfeit

biefer Suffaffung ift auch, fomeit mir fetten, biätier

nicht bezweifelt worben; nur bag man fiatt beb

beutfehen Subbrudb „®efd)äftboorftanb" bab Jremb-
wort „Bureau" ju gebrauchen oflegte. (3« bet Sn-
mertung befinbeu fidj zwei Hrudfehler. 'Jtid)t in § 3,

fonbern in § 4 ber ©ejdjäftborbnung ber Bürger-

fefjaft, unb nicht in § 4, fonbern in § 3 ber ®e-

jchäftborbiiung be« Bürgeraubfchuffcb (ommt bab

Wort „©efchäftboorftanb" oor.) #.

©efeflft^aft

jur löcförbcrunfi gemcinitühificr f£fjätigfcit.

Berfammlung oom 22. Stooember 1898.

A?err ^JrofefforHr. Küftermann hielt ben aiigefünbigten

©jperimentciloortvag über Suerlicht, Scetplen unb

betgl.

Hie Bortragboerfnmmlung oom 29. Sio-

oember fällt mit SHücfficht auf bie an biefem
Hage ftattf inbenbe Seiet beb fünfzigjährigen
Beftehenb unferrr ©taatboerfaf jung aub

8m Hienftag ben 6. Hezember wirb Jperr Hr.

Gbuarb .'pahn einen Bortrag über „Hie älteften

Wanberungen ber Ufenfcbbeit unb bab Slter unfeter

Kultur" halten.

814 orbentlicheä SKitglieb ift fjerr gabrifant

i
Bernharb Hiäger ber OefeÜjctjaft beigetreten. (Jerrier

finb zwei auBerorbentliche 'ülitglieber aufgenommen.

Screin oon ftunftfrennben.

ber Berfammlung am 23. bf4 SJitb. fprad) $ert

Hr. Hb. Jpadi über „bie neueften Beiträge zur Runft-

gefdjichte ©cblebroig-lpolfteinb." Währenb man btS

oor wenigen 3nbrzet)nten oon einer felbftftänbigen

Runftentwidelung Schleswig -jpolfteinb nicht« wufete

unb gewohnt war, §anb Brüggemann’4 Borbe4bolmer

Sitar im Home z>* ©djlebroig alb einzige« Runft-

wert oon Bebeutung zu betrachtete, haben neuere

fjorfhungen ergeben, baß biefer Sitar eine grobe

,‘fahl mittelalterlicher Borläufer bat, welche barauf

jdjließen lafjen, baß Brüggematm'« 'JJleiflerroerf nicht,

i
wie man oielfah oermuttiet, auf nieberlänbijche ober

oberbeutfehe Borbilber zurüdzufiibren fei, fonbern

oielmebt ben .'pöhepurtfl heimijdjcr Kitnftpflege bar-

ftellt. 3n ben Berojjeiitlidjungen be4 Jtjaulom-

Sllujcum« zu Kiel bat Hr. S. SSfatthaei unter bem

Hitet „;fui Reiintni« ber mittelalterlichen ©djutß-

{

altärc" bie im Hhauloio-tUlufeum unb in ben Kirchen

be« Sanbe4 erhaltenen Sttäre in Wort unb Bilb

Zufammengeftellt, unb feine Unterfuchungen gelangen

auf ©runb mancher interefjanten Hetail« zu bem

©rgebttib, bah e4 eine jpecifiich jch(e4mig-bolfleimiche

Sdmiger-Schule gegeben haben muffe, bie, wenn auch

Sübed ba« Borbitb gewejen fei, bod) ihre eigenen

Wege eingefdilageit unb Brüggemann'« 'Uieifterwerfe

oorbereitet habe

Her Bortragenbe micä ferner auf ben 3ufainmen-

hang ber bänifdien unb ber jfanbinaoijchen ©chniß-

altäre mit ben fhIe«mig-holfteinijchen hin uub betonte,

wie alle biefe Kunftioerfe mehr ober weniger unter

bem Sinflufje ber Sübedifdien Werfe ftänben.

Hie Slusführungen beb Siebncrb würben burch

eine große 3ahl oortrefflicher Sichtbrude unterftüjt.

992 .

(fkugraphifdie Wtfcüfdfnft.

ber erften Berfammlung biefe« Winter«, am
Sreitag ben 25. Baoembcr teilte ber Borfißenbe

mit, baß £>err floht«, Kaufmann, a(4 'JJittglieb auf-

genommen, ferner, baß ein Schriftenauetaiifh mit

ber neuen Unioerfität in Brufiel jowie mit bem

©tettiner Berein zur 8'örbctung überfeeiieber ^aiibel«-

beziebiingen oerabrebet fei. (Sitten nu«fiihtlidien Bor-

Ä(fielt tpert B B^erä über oerjdjicöcne geogra-

e ©rfcheinuiigen unb 3ufiä»be in ber alten unb

l neuen Welt (.Hibet, Kauiafu«, Bewporf u.
f.

io.).
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SloeigationJfdutbirettor ®r.Sdulze berxdjtete in tfben«

biger SBeije üb« feinen löefucfj bei ben Sliagarafäflen.

Sorgrlegt war eine gt öftere $abl »an Photographien

au# Argentinien (8ucno# Aire#). 3um ffltttgliebe be«

Corftanbe« an ©teile be# auögejcftiebeiien Direftnt

®r. Sdaper mürbe ^err Oberlehrer Sdneermann
erwählt. 614.

SDte

©emeinufl^ige ©efeUfdafi $ra»cmünbe’3,

weide beu Warnen „©emeimiüpiger herein brr Iraoe-

ntünber üicbertafel" führt, beging am 22. 'Jiooember

bie geier ihre# fünfzigjährigen tSeftehen# liefet

®erein ift ein treue# Spiegelbilb unjerer ©ejeßfdaft,

in {leinen 8erhä(tnijfen unb befcfjetbcnetit Umfange
roirlenb, aber innerlid nitftt weniger roertooß. ®ie
@rfinbung#jabre beiber ©ejeßfdaften faßen — be-

beutungäooß genug — mit ben fahren ber graften

ÜReoolutioncn jufamincn, melde gemift ein ^rieften

bafür finb, baft fid Serbältniffe hetausgebilbet

hatten, bie a(# unerträglich etttpfunben mürben,

©ährenb aber eine gtofce ©nippe oon 'Uienjden

bie ©rrcidung neuer 3iele nur buvcfi gemalt-

jame Umwälzungen erlangen ju tonnen glaubt, oer-

futhen anberc burch fanftc l'inberung ber 3däbrn
unb fcftrittroeije Umgeftaltung SBeraltete# $u beifern,

neue# ®ute ju erftreben. töeibe ©efeßfdaften finb

ein Au#brud ber lepteren jiteltanfihauung.

Angefid)t« be# Aujfdrounge«, ben Zraoemütcbe

al# leil ßüberf# ju nehmen anfängt, ift e# um jo

anjieheuber ju jehen, wie siel freubige Schaffen#*

fxaft in bem Stäbtden felbft oerborgen liegt.

9Rand)en ßejer bürfte ber Sinblid, ben $etrn Dr. med.
Paeprer'# larfteßung fünfzigjähriger ftißer, anfprud#-

lo|« Arbeit jene# ®erein# gemährt, überrajden.

SBir werben ben Jeftuartrag roörtlid bringen,*) unb
bamit nicht nur bie bebeutung#Dol(fte Äußerung be#

Abenb# geben, fonbertt zugleich ein 3tu cf (ibronif,

ba# wahrlich oerbient, in biefem 3abrbudc nieber-

gelegt z« werben. JBenii man lieft, wie ber herein

entftanben, wirb man fi<h nicht mehr über ben

Stauten munbern, ber burch ba# SBort „Siebertafel"

leicftt baz» oerleiten fönnte. mit ber ©ade einen

öegriff zu oerbinben, ber nur auj bett Uripruug be#

SBercin# hinweitt, aber pietätood beibehalten wirb.

An ©lüdroünjden oon Dielen ©eiten fehlte e#

nicht. Au# Sübed gratulierte bie freundlich ein-

gefabene ©efeßfdaft zur Seförberung gemeiimüpiger

Ibätigfeit. welche bie Werten ©enator '3>eecte unb
ton Schreiber abgeorbitet hatte, .’perr ©enator
Seecfe überreichte nach einer Anfpradte, in ber et

*) Stiegen tHaumniangeM muhte biejer Sortrag im fepten

Augenblid für bie nüdjftc Stummer jurüefgeiept »erben

auf bie ©emeinjamfeit ber 3iete ber beiben ©efeß-

jehaften hinwie# unb wann anerfannte, wo# ber

Sraoemünber ©emeinnüpige ®«ein trop fehr grofter

©dwierigfeiten unb bebeutenber 9Jtiftgejdide geleiftet

hat, bem ®orfipenben bie filbente ©brenbentmünze

unf«er ©ejellichaft

Abenb# fanb ein geftmalfl ftatt, an bem 240
3Kitglieber unb öelabene teilnaftmen unb bei bem

Zahlreiche Xrintjprüche au#gebracht würben, bit

wieb«bolt oon bem ©efühle b« Anbänglichfeit unb

ber Siebe gegen Sübed zeugten. ©inen loafi auf

©enat unb Pürgerjdaft ermiberte §err ©enator

3)eede. Auch unjerer ©emeinnüpigen ©efeßjchaft

mürbe wieber gebacht. f>«r oon Schreiber trug

einen gereimten Irinfjprud auf Iraoemünbe oor,

ber mit lautem 3«bel aufgenommen würbe. 482.

$entfd)c (BefeUföaft für Solftbäbrt.

^« Perlm« ®«eitt für ®o(f#bäber, bejjen SBor-

fipettber ber befannte unb oerbienftooße yörberer be#

Sabewejen# .fjerr Prof. j!r. D. Saffar ift, erläftt

einen Aufruf zur ©rünbung einer großen 33 eutjehen

©efelljchaft für ®olf#bäbcr. Xa bie töcftre-

bungen bieje# hierein# bem öffentlichen tßabewefen

ber Stabt Serlin zu ein« ftetig wadfenben Seoeutung

oerholfeu haben, jo wirb gehofft, baft bie ©rridtung

ähnlicher Pereinc überaß in Xeutjdfanb einen erheb-

liden ffortjdritt auf bem ©ebiete ber öffentlichen

©ejunbheitöpflege anbahnen wirb

Der SSercin würbe oor 10 fahren gegrünbet.

Opfermißige SMänner hatten fid zujammengefunben,

um zunädft in Z’oei IHubeanftalteu zu ben bi# bahin

unerhört bißigen greifen oon 10—25 4 je ein ®ab
mit Seife unb ^anbtud abzugeben. 9iafd anwadfenbe

tJrequenz unb reidjlicfje ©innahmen belohnten birje#

Scrf Ciunberttaujenbe oon töäbern würben genommen.

An heiften Sommertagen unb am ®orabenb ber

großen tjefte mußte bi# fpät in bie 92adt gearbeitet

werben, um bem Anbrang nur einigermaften zu genügen.

$)iefe# ibeijpiel hat meitgebenbe folgen gehabt. ®te

ftäbtifden '-öeijürben oon ®«(in haben große unb

foftfpielige ISabeanftalteu zu benfelben IBaberpretjen

eröffnet, ben ®au weiterer Anftalten in Angriff ge-

nommen unb finb gefonnen, auf biefem 23ege plan-

mäßig weiterzugehen. Aehnlid*# i)t au# Dielen an-

bereu beutfden Stäbten zu melben unb überaß

werben (Sommune unb Staat mit ber SBefriebigung

be# ®abebebürfniffe# ber tBeoölferung al# einer öfjent-

liden Slothwenbigleit rcdincn muffen, wenn immer

wieber auf ben auf biefem ©ebiete herrfdenben 'JJc'angel

unb weitreidenben SJliftftanb htngewiefen unb heroor-

gehoben wirb, baß e# ber ®eoölterung an au#reid<n-

ber ©elegenheit zur pflege ber lörperlidjen SJcinltdlcit

gebridt.
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Die „ Deutlet« 05efetl}djaft für Dollbbdbct" will

in erfter liinie anregend unb belehrend mit feit bunt)

Schriften unb iBorträge, durch Dollatbümlidie Dlit-

tbeilmigeu auf bie 'Debeutiing bec Heinlichteitbpflege

immer wieder non Steuern hiuroeijeu unb ben Sinn

für bab Staben gegenüber ber ment noch herridjenben

©leichgiltigleit unb Slbneigtmg in ber 'Deoöllerung

roeden
;

fit jotl Dafür Sorge tragen, baß eine machienbe

3a bl neuer iBabeanfialteti errichtet unb ihre 'De-

nufcung zur allgemeinen ©eroohnbeit toerbe; ben in

Dielen Crtrn $u griinbenbeu 3n>eigoereinen roirb bie

©ejeHjdiaft aus ihren eigenen größeren ßrfahningen

unb Dritteln mit Hatl) unb materieller Unterftüßung

jur Seite flehen, um eine öffentliche, jebem Ginjelnen

gu ©ute tommenbe SBobltbat ,;u förbern unb bamit

einem Ziulturbebürrniß ber Station gerecht ju toerben.

Der ermahnte Slufruf bea '.Berliner Deteini für

Sicltbbäber ift unterzeichnet uon weithin belannten

unb angeiebenen (gelehrten, Diitgliebern bet Stabt-

Dermal tung unb f^inauzmäiinern.

Sind) in üiibed ift bie ©rünbung eine« rfroeig-

oereinb in Slubjidtt genommen. 3tibem lieh beffen

löeürebungen im SBcjentlichen mit beuen beb (Jrften

Siübecfcr Scbmiinmoereiiib beeten, wirb im iBerem mit

biefem »on mafjgebcnber unb iachoerftänbiger Seite

ber hier herrfdjenben ©leichgiltigleit unb Unent-

fchloffenheit entgegengemirtt unb ber berechtigten

Sortierung ber Steuer zahlenden töeoölfentng nach

auöpicbiger SBabrgrlegenbeit im Sommer joroobl wie

im tSHnter mehr 'Jlarbbrud oerlieben werben. 868.

(Sine SBanÖtrung buttf) fjjontpcji.

(SSortrag, gehalten non $trrn $ri>! Ir. Carl Surtius in

ber ©ejeUidjaft iur SBefiirbrtung gentetnniijigcr Ztjeiitgfeit

am 11. Januar 1898.)

(Sortfebung.)

.<paben wir unb fo ein wenig in ben Straften

umgefehen, fo weuben wir unb je^t zu ben öffentlichen

©ebfiuben. Sie »erteilen fid) auf zwei freie iflläße

auf bab Forum civile, ben fjauptmarlt, im

SBeften ber Stabt, uub auf bab Forum trianguläre,
bea Dreicdigeit 'JJc'aift, im Silben. Dab Forum
civile. ber gröfete D aß oon Pompeji, in ©eftalt

eineb Hcdjtedb, biente z» 'Bollboerfammlungen, zum
Dlartloerlebr uub iu älterer 3eit gelegenttid) auch

ZU ©tabiatorentämpfen. Gb war für Silagen unzu-

gänglich «ah tonnte an feinen 3ugängen burch ©itter

gefperrt werben. Der mit Diauertinplaiten gepflafterte

'i'lat war an brei Seiten oon Säulenhallen umgeben

unb im Horten ooii bem 3upitcrtempel überragt,

Zu beffen ©eiten linlä ein Driumpbhogen, recht« ein

etwab weiter zurüd liegenbet Dtfocbogen ben 3u iu (l

bilörte. Die fallen ftammen aub oerjehiebenen Sau-
perioben; man war mit einem 'Jieubau berfelben

beschäftigt, alb bie 3ftftörung oon '-Pompeji eintrat,

©ic waren zmeiftödig, inbem bie untere fyalle oon

borifchen Säulen, oon Serien einige nod) flehen, bie

oberen oon i onifetjen Säulen getragen warb. Sin

ben ©äulenhallen entlang lief eine über bem ÜBoben

beb 'JDiarfteb erhöhte ©tnfe unb unter berfelben eine

Hinne, iu welcher bab 9tegenwaffer burch halbruitbe

Öffnungen in bie Slbzugölanälc abflofe. Sine

fiauptzierbe beb Dlarfteö luaren bie zahlreichen

Statuen, teil« oon Dritgliebern beb faiferlichen

§aufeb, teil« oon uerbienten ©tabtbeamten, welche

oor ben fallen ober unter benfelben zmii'hen ben

©äulen jtanben, 2Bir fetten nod) jeßt auf bem
Diarlt bie ^»Üanientc ber Statuen in ©eftalt oon

oieredigen Steinwürfeln, bie freilich ihrer Dlarntor-

betleibung beraubt finb. Die gröberen trugen Heiter-

ftatueu aub l'üumor ober Üronze, bie Heineren ein-

fache Stanbbilber. Stuf ber Sübfeite erhob fid) bie

Heiterfigur beb flaiferb fluguftub, neben ihm [tauben

Glaubiuä unb Slgrippina unb weiter oorwärtb Hero
alb Shonprinz

Die Horbjeite beb baflenumgebenen 'Dia rtleb

nimmt ber Dempel beb Jupiter ein, beffen ftoloffal-

hübe iu ber (EeHa gefutiben würbe. i$t ruht auf

einem 2'lt 'Dieter hohen Unterbau. 3ID<i Dteppen,

beren äöangen mitStanbbilbern gefdjmüdt finb, führen

auf eine Plattform, .ßier [taub ber Slllar beb

©öttcrfönigb, unb oon hier fprachen bie Hebner zu
bem auf bem Diarlte Derfaminelten 'Dolle 'Don ber

Plattform fteigen mir aui 8 breiten Stufen z» bet

'Dorhalle beb Dempetb hinauf; ihre mit Stud be<

llcibeten loriutbijcben Säulen ( jedjS in ber Jront
unb je oier auf beiben Seiten) heben zum Deit

noch heute. Durch eine weit geöffnete Jlupeltliur

gelangen wir oon ber S3orhalle in ben inneren

Dempclraunt Dem Gingaitg gegenüber oor ber Hüd-
raaub jtanben einft auf einer großen Dafib bie Stanb-

hilber beb Jupiter, ber 3nno unb Drineroa. Die

Dcde würbe an ben Seiten oon zwei übereinanber

auffteigenben ©änlenteihen getragen, fo bat) oben

eine ©alerie herumtief. Die ißänbe, an benen

loftbare SBeibgeidjente [tanben, halten eine reiche

'.Bemalung. Der SBoben mar in ber Dritte mit

Diarmorplatten, ringsum mit Dloiait gepflaftett.

Darunter befanben fid) gewölbte Häume, welche

oielleid)t für bie Slujbewuhruiig beb Dempelfd)ageb

< befiimnit waren.

Die übrigen brri Seiten bea Dlarfteö waren

oon einer Slnjaht öffentlicher ©ehäube umgeben, bie

[ich hinter ben Säulenhallen erhoben. Sin ber 'Dielt-

feile [taub ber grofsartigftc 'Dan ber Stabt, bie für

ben Dlarltoerlauf unb bie Hed)tipred)ung beftimmte

Üueilica Sb mar eine große bebedte öreijdiijfige

.palle mit Säuleiiumgaug unb jweijtödiger ©lieberung

i ber iÄinbe, an ihrem SSeftenbe würbe oon einem
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erhöhten Sri banal au« 9icd)i gcjproditn ?lti bie

Basilica jdjlofi nörblitf), burd) bie Strada della

marina getrennt, fid) ein ftattlicher Jempel

Des Apollo. Güegenüber an ber Oftfette bes

TOarlteS erbliden mit bie IRuiitcn non jmti anbern

Heiligtümern; ba« eine mar bem fiaijer Sltfpafian

geweiht, ber roie alle oerftorbenen Raifer göttliche

SSerebrang genofe, bat! anbere ben Saren als Schuf}-

göttern ber Stabt. SBcm beionbereut Qittereffe finb

aber bie fUr ben HHarftoerlebr beitimmten Anlagen.

Sllletöingö liefe bie im Sommer in Pompeji berrjcbcnbe

Hifee ti nicht ratfam erfdjetnen, unter freiem
;

Himmel ju laufen unb ju Oerlaufen, fl ber eS ift

immerbin beachtenswert, mit welchem Slufmanb bie

Bewohner einer fßrooingialftabt 'JJiarltballen an-

legten, bie jefet noch in Dielen Örofeftäbten fehlen,

unb mit welchem ©lanj unb toelcfeer ftunft fie bie-
|

felben auSftatteten. Pompeji baue beren nicht weniger

alb brei. ®S finb Säulenhallen, bie einen oier-

edigen offenen fRaurn umgeben 3wifd)en ben

Säulen unb ben mit reicher tfrreSlomalerei ge-

fehmiietten Diüdwänbcn fafeen, DieQeid}t burd) niebrige

Cuerwänbe getrennt, bie Berfäufer. H’ cr waren fie

gefch&fet oor ber ©lut ber Sonne unb oor bem
Siegen, unb hoch in frifchet Suft. Sine foldje

SOlarttballe an ber SSeftfeite neben bem Slpoßotempel

biente bem 31erlauf oon ©emüje, eine jweite im Dften

gegenüber bem 3upitertempel, baI fog. Macellum,
bem 3ifcb- unb gleijchbanbel. 3n ber ÜJlitte beS

offenen H°froumt3 ftanb unter einem Keinen

fäulengctrageneu Kuppelbau ein iSrunnenbaffin, bei
1

bem bie 3ijd)e gefchuppt mürben. Hn ber Bild-

wanb bes Macellum befanb fid) ein Heines He*l'8’

tum bes SluguftuS unb baneben ein Kaum mit einet

fteinernen gleijcfjbanf. Unter ber Hjdjenfehicht hflt

man beim auch gtofee Haufen non Uifcijfcfjnppen unb

oon Knochen ber jerlegten Sehlachttiere gefunben.

Sion einer britten 'JÖlarftbnlle bezeugt eine 3njchrift,

bafe bie Iflriefterin Sumactiia fie auf eigene Roften

erbaut unb ber (loncorbia flugufta unb $ietal

geweiht habe, Sltts Danlbarfeit errichteten ihr bie

Suchmaltet ebenbafelbft eine Statue. Es war alfo

oermutlicfa eine Ha^e für ben Bcrfauf oon Bloßen-

ftoffen gleich ben ©ewanbbäujern beS SJlittelalterS.

Sin ber Sübfeite bes 'DlnrttcS enblich erhoben fich

bie brei fog. Sutten, eine ©ruppe oon brei Heineren

SÖauten für bie ftäbtifchen Bebörbeit. H* et fjnt te

ber Stabtrat feinen SifeungSfaal, hier war baS

Slmtslofal ber redjtfpredmtben Suutnnirn fowie ber

mit ber fVlarttpoIijei betrauten Äbilen. 2>ieS finb

bie wichtigften 'Bauten, welche ben mit Statuen bid)t

gefüllten üßlafe umträngten. Söic wenige 3Jfärfte

moberaer ©rofeftäbte fönnen wohl in ihrer fimftlerifchen

BuSjehmüdung mit bem 'Ularft bitfer römifchai fianb-

ftabt wetteifern! (fjortft{ung folgt.)

Steine (Stjeonif.

286. Äittbrilungrn btr ffanbclskatnmtr.

Bom Senate würbe ber .panbelSfammer am
19. Cttobcr er. jur Kenntnisnahme unb Küdgabe
ein Schreiben bes Raiferltcben RottfulaiS in Singapore

oom 8. September er., betrefjenb ben baielbft in

©ültigfeit gefebten Üootfengebubrentarif, übermittelt.

3ur Beantwortung eines oom Batentamte Jur

'-Begutachtung übermittelten Schreibens oom 21. Sep-

tember 1898, betveffeub bie »frage, ob baS ©örtlichen

„©loria" als ein ifmjetehen für 3ette uub Öle anju-

jeben fei, würbe ein Schreiben beS 3>'baltS oorgelcgt,

bafe baS SBortjcicben „©loria" nach ber 'HJcinung ber

biefigeii üulcrcfieneentreifc unb btr Kammer nicht als

Sreigtidjen anjufeben fei.

SaS Schreiben würbe genehmigt.

Slorgclegt mürbe ein Schreiben oon Sr. Sieber#

in Berlin, cutbaltenb ein ©einet) um 3ulaffung jur

unbefulbeten Sbatigleit im Secretariatc Der Hn|,belS-

lammer.

SaS ©efudt würbe genehmigt.

Sion ber HanbelStanmier ju ,£>alberftabt erging

an bie bitiige Kammer bie Stufforbcrung, bafe fie

fich an einer Unterjuchung über bie SibänbcrungS-

bebüiftiglcit ber ben Hergang ber (ßrünbung oon Slltten-

gefeßiehaften betreffenben Bcftimmuugen be» HanbelS-

gefepbuchee fowie an ber StuSarbcitung eines Entwurfes

ber oorjunebmenben Slbänbcrung ber betreffenben

gefeplichen Beftimmungen beteiligen inächte.

Sie Hanbelsfammer crtlävic, bie Sluffotberung

ablehnen ju miiffen, ba fie in bei nächftcn 3eit burch

grö&erc, ihr lofal näbcrlicgcnbe Slrbciten in Slnipruch

genommen fei.

Slei ber jdjliefelich folgcnben borläufigen 'Beratung

ber Don bem KaffenauSfchuffe empfohtenta Einführung

bcS SilarrantoerfehrS murbe feftgcfteflt, bafe bei ben SJlit-

gliebem ber Kammer Bebenlen gegen bie Einführung

oon SBanantS nicht bettelten.

Enblich würbe befchloffen, bit HuSfchüfft fiir bie Holj-

wratc, bie Börfe, bie ©ugricrbampfer, baS Bureau unb

bie Bibliothef aiifiuforbcrn, ihre Sloranidjlägc bis jum

lö. 'Jtuoembtr bem HaffenauSi<hu6 einjurcidjeu.

Sie beutfehe Kotonial-QiefcQfihaft, Slbtcilmig Siibcd,

labet mittelft Schreibens oom &. 'Jiooembet 1898 }u

einem am SRontag beti 14. Stooember Slbeubs 7 Uhr

im H“ufe ber (Uefeßfchaft jur Beförbcrung gemein-

nüpiger Ibütigleit ftattfinbenben Bartrag beS Herrn

0ber-3ngeuiturS St tfeaeberb, betitelt: „XaS Hinter-

lanb oon Kioutfchau unb feine wirt|chaftliche Er«

fthliefeung" ein.

Befchloffen, bie SKitglieber ber HQ1'bt‘lStamnier

oon biefer Einlabung in Kenntnife ju fepeu.

Suf baS (eilcnS ber Hanbelsfammer bei ber ©au-

beputation unterftüpte ®efuch beS SlertinS ber H^i'
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pänbler oom 15. September 1898, betreffenb 8er-

tiefnng be« Stablgrabcu« unter ber (Eutiner ®ifeubabn-

brftefe hat bif Siaubeputatian burtb Brotuloll oom
17. Dftober 1898 mitgcteilt, ba§ fie auf Sor-

trag beb Sfaubirettor« Siehbcr biefe (Eingabe beim

Senat unterftfipt tja bc Ser Senat habt jebod)

in feiner Sipung oom 5. SRooember befeploflen, baß

er ti nidjt ffir angejeigt palte, im gegenwärtigen

Sugenblicfc bie mit brr Sertiefung bt# Sahrmaffer«

im .fjoljbafen unterhalb ber Srepbrütfe ber (Eutin-

Sflbecfet ßifenbapn ncrbunbcne SBerantroortung ju über-

nehmen.

®« tanrbc beftploffcn, hiervon bem Serein ber

^joljhänblcr SRittrilnng ju madjeti, unb bcn Senat

ju crjudjtn, nenn auch im flugenblicf bie Sftöglitpfeit

einer ®erbefferung be« Sflbrwoffer« nidjt burcbführbar

arfdjäne, Dort) jept jdjon eine genaue Unterfntpung ber

Sunbamente ber sörücfe oornepmen ju (affen, um
ftlarpcit barfiber ju gewinnen, ob eine öerbefferung

fpäter überhaupt möglich fei.

287. StatifHfdjw

ans brr Orrfaffnngsgefdiitptr ftibrdte.

Sie Bon bem Ijjrotofoflfüprcr be* BürgerauSfcpuffeb,

#erro St. Sr. 8rnn«, in ttnlafe ber fünfzigjährigen

ffierfaffungefeier betau*gegebene „SerfaffungSgefcpicpte

be« üfiberfiicf)en Staates" enthält in ihrem jroeiten

Xpeile fo ausführliche unb naep fo Dielen ®efiept«-

punltrn grupptrtc 'JiamenSDerjeicpnijfe, bafe ti nape-

liegt, biefelben nach ihrer ftatiftifepen Seite ju be-

trachten unb einige pffertnägige 3»fammenfteQungen au«

ipnen )u eprahuen, bie niept ohne ^ntereffe fein bfirften.

®on 1848 bi« 1898 haben im (Bangen 603 Der-

fepiebene Berfonen ber Bürgcrfdjaft angepört, unb jmar
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1

6 3apre,

12
• 18
• 24
- 30

über 30

603 SJlitglieber, 100 B. $.

3n bcn tflürgerauSfcpug würbe etwa bie $&lfte

aller Siürgerfcpaft«mitg(icbrr berufen. S« gehörten

iptn an:

26 SKitgliebrr

78
26

49
17

33
7

21

7

15

3

10
4

4
1

2

2

SKitglicb .

SRitglicber

V 1

2

3

4
5
4
7

8
9

10

11

12

13

14

15

je 16

17

3®Pr,

3«pre,

305 SRitglieber.

3ucp über bie feit (Einführung ber neuen Ster-

faffuitg ftattgepabten Senat«waplen giebt bie erwähnte

V'itrjn eine Beilage fotnie Berpaublungev ber Biirgerftpaft am 21. WoDember 1898.
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Beilage )\i lt° 48 Der fiibecktfdjen Blätter
Bom 27. 'JIoBcmber 1898.

8erfaRung#gef(hi<bte 21u#funft. G# Pnb feit bem Jahre

1848 29 SRitglieber be# Senate# erwählt rootben,

15 Gelehrte unb 14 Raupeute. Son benfelben haben

fämmiliche Kattpente unb 11 Gelehrte vorher ber

IBürgtrfdtaft angehört; Bon ben nicht an# bei (Bürger-

fthaft hervorgegangtnen (Wehrten waren jwei Senat#-

jefretaire, einer ißrotofoOfübrer be# 8ürgerau#fd)uffe#

unb einer 9ied)t#an»att; vier Gelehrte waren ffiort-

führet ber SBürgerfdpaft, al# fie tu ;Hatb gewählt

Würben.

3m Staute ber oerfloffeiien fünfzig Jahre haben

31 Gemeinfame, 5 Geheim Rommifponen unb eine

Gntftheibunft«» ommiffion getagt, in iveldje in#ge{atumt

302 Bürger enlfenbet würben. Xiefe verlheilen Reh

auf 151 verfthiebenc tfierfonen, von benen 21 ber

Öürgerjchaft nicht angehörten. Wehr al# breimal

gehörten folgenbe SRitglieber her (Bürger]dja» biefen

ftonimijfionen an: achtmal 3- tt- Rehling unb Xr.

St. sörebmcr, fiebenmal ff. SB, £>. ßlaöfe, jp. i'ieeth#

mtb Xr. G. R. p Sommer, jech#mal 0. G. Xitlmer

unb Xr, G. R. Rehling, fünfmal G. X. 3 . Schwär))-

topf, 21. SBidjntann, Xr. §. Klug p SB Rehling,

3- 2- G. 'Bliebt unb Xh Sthorer, viermal Xr. 3-

8 - R. ßrome, i}- SJebren«, J. ffl. 3 Rrantf, 9t. ß.

SRüßer, Xr. 3 2- 21 $riej«, 3- G SB. Rrefe, 3 .

jp 21. tpümiiüer, © SB. Stange unb R. SB. Sehwarptopj

3m 2aufe ber fünfzig Jahre haben 26 Bürger-

fcbaft#wahlen ftattgefunben unb bei jcber berielben pnb

burcbfdmitttid) 23 bi# 24 SRitglieber gewählt worben,

welche ber BUrgerjchaft noch nicht angehört hatten.

Jn ben Öürgerausfchup, welcher jährlich jur pälfte

erneuert wirb, traten burthfchnittlich fedje SRitglieber
j

neu ein; e# ift bewerten#Werth, Dop bie pälfte aller

SBürgerfchaftSinitglieber Gelegenheit hatte, in biefcm

firciie miljuwirten, bem eine befonber# withtige

Stellung in unterem Stnawleben jugeroicfen ift.

56 .

288. Die ®emälirfamtnlung be« ülnftutns

hat eine wertoolle (Bereicherung Durch ben Stntauf

eine# ber befielt Gemalt* untere# 2anb#mamte# jpcrni.

2inbe, gegenwärtig in Xachau bei SRünchen, erfahren.

$>erm. Vlinbe gehört ju ben lüchtigpen beutfchen Orient-

malern, eine orientalifchc Strapenjcene „Sdtubflicfer

in Kairo" fteBt auch ba# nunmehr unferer Gemälbe-

jamntlung einverleibte Gemälbe bar. Xer Stntauf

mürbe baburch möglich, baß ber hieiigc Ihm ftverein,

ber bie Sammlung betanntlich feinerfeit# auch begrün-

bet hatte, bie ipälite ber Räuffummc beijleuertc.

deinen weiteren Jumach# erfuhr bie Sammlung burch

ein Geüheut be# Stunftverein#, einen »Staucher" bar-

fteOenb, gemalt non Sirene in 3Rflnd)rn. G« ift nur

ein fleine# Wilbcben, aber fchr fein burebgeffibrt.

Xie Kupferftichfammlung würbe oom KunRoerein in

gleich vornehmer SBeife bebacht burch Grinoerleibung

eine 'Dtappe mit 6 iRabierungen von 9R. Klinget „Som
lobe" unb zweier anbeter Kupferpiche. Slu# einer

anberen Stbtcilung be# SRufeum# warben ber Kupfer-

ftichfammlung mehrere 'Hiappcn mit älteren Stichen,

barunter ein beinahe noBftänbige# Gjemplar ber

.pogavtb idjen Kupferftiche in guter fttacbbilbung 3»
gleicher SBeife erhielt bie Sammlung auch ein SRiniatur-

bilb „Rtnuenfopf“ auf Glfcnbcin. Son pmii Sinti-

quitätenhänbler Rreunb würbe ber Sammlung ein

Kupferftich non fßflugfclber nach von ßalcar unb von

tperrn Otto Grautofi in Xre#ben eine fleine Sammlung
von SRcprobuctionen einiger SBeife uniere« BonbOmanni

Ribu# gefchcntt. Xen Gebein gebührt ber herjtichfte

Xanf unb e# wäre ju wiinfthen, bap bic Sammlung
fortgefept burch Gefchenfe vermehrt würbe.

3 11 ben Stbautäften Der Kupferftichjamm-

lung be« SÄuieunt# bleiben auf vielfach aufgefproebenen

Söiinfch noch eine SBochc lang bie filitiger'fcben SRa-

bierungen ou#geftellt. Gleichzeitig gelangten in großer

3aljl Serie Von Ribu# (Ipugo $i)ppener), Bucbicbnuicf

unb 30uftrationen, jur SlujfteOung. Slueb biefe

intereponten Slcbeiten eine# Sohne# unferer Stabt

tönnen, ba pe au# s$rioatbepß flammen, nur lurje

3eit au#gepctlt bleiben, rocpbalb fiefa ein balbiger

'Betuch be# SJlufcum# emppehlt. 7sn.

289. iritibrr nab itoMtbrnler.
iGiite Sriti! ber Sriliten.)

Srgetib eine fritifche Grüpe äuperte einmal: in

Kritifen muß man übertreiben Stach ber Seile be#

Xabeln# ift Die# in ben '-Berichten über bie Slufführungeu

im Stabt-Xbeater unter ber Xircttion peinrich genug-

fam gefchehen. SBie mir febeint, hat bie ftritif bie

SfeipRichtung, fowobl bie Sforjüge anzuerfennen al#

auch Die Schwächen barzulegen unb wenn möglich

SBinte z» geben, wie iolche gehoben werben tönneu.

So gchonbbabt wirft pe anregeuD auf ben Xpeater-

befuch, näßt ber fRegie famt ben XarfteUern unb er-

möglicht bem Sfublilutn, an ber jpanb einer berartig

fepumripenen ausgeglichenen Beurteilung bem Urteil

feine# perfönlichen Gmppnbcn# eine beftimmtere Rorm
ZU geben. SBenn trop ber feltenen beifäDigen Gr-

wähnungen (ba# gröpere 'ffublitum la« infolge ber

unliebeabwürbigcnSlbfaffimg au# ben mciften fKeccnpoucn

eine gänzlith abfällige (Beurteilung heraus) bic SRit-

glieber ben SRut nicht pnten ließen, fonbern mit an-

erfennenSWertem frtubigen Giier bet 2üfung ihrer

Slufgaben pch unterzogen, fo möchte man barau#

fdjUffec.tr
,

bap jene Kritifen, bie auch feiten wirtlich

nüßliche SBinte enthielten, gar nicht von ihnen gelefen

würben; trifft bie# nitht zu - 5o zeugt jener Giier
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wahrlich oon benribenbtocrtem Temperament. 'Jlntürltd)

roirb aud) bem „Temperament" mit SRigtrauen begegnet

uttb gerate bei bem, ber am legten bap Anlag gab

— bei tpetrn (Jacobp (beffen fpmpathiichfb Temperament

mir in allen möglichen unb unmdgluben barmonifd)

burdjgeführtcn Stollen fchägen lernten} unb jmar ge-

legentlicb {einer TarfteHung alb 'JDiaj Piccolomini in

„SBaüenficinb Tob," Am 11. unb 12. 'Jlooember fanb

bie Aufführung ber SBaflenftein-Trilogic ftatt.

mar uerhinbert ber Porfleüung beigumobnen; bie Sbrititen

lauteten ;um Teil feljr ungünftig. Gauj anberb ge-

ftaltete fid) bab Urteil meiner Petannten, oon benen

ich nid)t aunebmen faun, bag fit fid) burd) „SRriningtrei"
1

blcnben liegen, iDopl aber werben [ie ohne Porurteil

ben Darbietungen beb Stbaujpiel-gnfrinble« geiolgt

fein, bab unb bibper burd) jum Teil aubge)eid)nete

filaffürr-Porfleüungen erfreute. Trogbem mag eb {ein,

bag bei ber Grftauffiihrung beb „Sadenftein", wie aud)

einft bei „Starjig," bab 3ufammenfpicl ju münfeben übrig

lieg — bie SBieberholung befriebigte auf bab £öchitr (Sb

(ann in biefen feilen nid»t bie Diebe baoon fein, bie ftritifen

über bie Srftauffiltjrung ju mobifijieren, nur gegen

ben Ton ber in einer Sritil ber Tireftion gegenüber

angefd)lagen mürbe, möchte ich Ginfprucb erheben.

Über bie „Säfularfeier" Erörterungen (1798—99 bib

1898} oerliere ich felbftrebenb fein roeitereb SBort, unb

bem Jperrn Tireftor Jpeinnd) tann id) nur Derftchern: eb

ift empirifd) längft erfannt, Dag gerabe Denjenigen p-
meift unmürbige 'JAotioe untergefeboben werben, beten

$anblungbweife am roenigften bnp prooojierte Pei

einer anberen Gelegenheit fehlen mir ber Grunbton

einer Stritif in einem SRigfaUen an ber Tireftion

aubjudingen. fragen Wir unb fo objeftio wie möglich:

ift biefcb SRigfadcn berechtigt V — {Rein! — Bögt bie

Cper oirQeicht noch einige« in ber Peiegung ju

müufd)en übrig, (mir fiub in ber legten 3fl1 Durch

bie oorhergehenbe Tireftion oermöhnt), fo haben mir

Doch meine« fBifjenb nod) nientalb ein fo oor.jügticheb

Sdjaufpiel-Enfemble gehabt unb bab Diepcrtoir fanu

man fid) nielit beffer münfehen Stodi einb lägt mir

bie jeptge Tireftion in einem anberen frcunblichercn

HJichte erfcheinen: bie Gagen -Perhältniffe. Ganj ab-

gefehen baoon, Dag fomit ber „Theaterfehule," bie

mir nicht gerabe migfiel, ein Enbe gemacht mürbe,

fo Dürfte e« aud) unter ber Tireftion {leinrich nidjt

nötig fein, am Schlug ber Saifon für JRitglieber —
Wohl gar für bie bramatifd)e Sängerin — Gelb-

Sammlungen ju oeranftalten. Cb aber unter biefen

oeränbevten Umftänbcn bei bem fdjroadien Pefuch beb

Theater« ber Tireftor bie gefchäftlicht Aufgabe wirb

löfen fAnnen? 3n legtet 3«! Scheint bie Tireftion

enblich einigen Sfüdhalt an ber tßreffe ju finben,

hoffentlich jögert nun aud) bab Pnblitum nicht länger,

ba« Theater-Unternehmen ju unterftüpen. ist.

290. ©riftfidir« itmjtri io her 3t. JMarunkirtht.

Seit nunmehr geben (tahren oeranftaltet bie Per-

einigung für fird)l. Ehorgefang aüminterlich ein grögere«

geiftlicheb Moniert ju einem mohlthätigen 3<t>ede, in

welchem fie bie imid)tc ihrer eifrig betriebenen Übungen

bem mufifalifeben publifum barbietet. 3« biefem

ÜSJintcr wirb bab Sonjert auf ben 3. Abotutfonntag,

b. 11. Tej. fallen unb nachmittag« oon 5—6 V*

Uhr abgehaiten werben Ter {Reinertrag foü bem
Guftau • Abolt • Perein pfliegen. Eine Steige wert-

Dotier Sborgefänge oon pitoni, bem lepten grogen

Pertreter ber Paleftrincifchen Schule, bib auf 'Albert

Peder, ben tiefftempfinbenDen ilirchenfomponiftcn unferer

Tage, wirb oon bem ttbor jum Portrage oorbereitet.

Gans beionbere wirb im biebjährigen Programm bab

S3eihnad)telieb ju feinem {Rechte fommen. E. Stiebei

hat einige altbögmifche, bem Polfbgefange entftammenbe

SBeihnad)t«liebcr hcraubgegeben, oon benen bab töftliche,

naioe äüeihnachtbfreube gerabeju fpcegelnbe: „Kommet,

ihr Wirten," jur Stabführung gelangen foü, neben

einem fchtoungooQen, oon Toft nach einer IWeloDie beb

Thomabfantorb Toleb bearbeiteten ABeibnachtbgtfange

, unb einer 911b. Pcdetidjen fpqrnne, in welcher eine

freubig bewegte SRelobie oom Solofopran über bie

in Sanften Gt)or-Afforben erflingettbe Gboralmelobte:

„Pom Fimmel !)od)“ hingeführt wirb Ter neuerbingb

nod) etwa« oerftärfte Ghor, brr geh idjon fo häufig

|uc Perfügung geflellt hat, wo eb galt, ben breiteften

Schichten ber Peoölferuttg bie Musica -cucra nahe

I
ju bringen, barf gewig aud) bei biefer Gelegenheit

hoffen, grögere »reife ju feinen mit Strenger Anomal)!

au« bem Peften gufammengeftellten Porträgen ju Oer-

fammcln, gumal auch Diefe« SRal burd) reichliche Solo-

oorträge oofaler unb inftrumentaler 'Art genügenbe Ab-

wechblung in bab Programm gebracht worben ift. 7%.

291 Jtfrhtßng in fcraorniänbr im 3ali 1898.
Eb würben gefangen: Putt 1635 Stiegen, Aale

1020 8, Krabben 181 S, Torfchc 735 8. — gb
würben bejahlt für groge Putte 6 Stiege 2,50 bib 3 M,
für deine Putte A Stiege 1 <K\ für groge Aale ü 8
0,50 K, für deine Aale 0,25 bib 0,30 M, für

Krabben A 8 i M\ für grögte Torfche A 8 0,30 JC,
für deine Torfche :i 8 0,05 bib 0,10

lAufgegfben oon ber gommiffion jur rotjfenjchaftlidm

Unterfuchung beutfeher IRfeie Station trnoemflnbe

)

292 fokale flotijrn

— Iperr pnftor 3oh- Pernharb beging am 23.

Siooember bie 3eier feine« 25jährigen Amtbiubifäumb.
— Am Sonnabenb ben 19. Sioo. oeranflalteten

bic ffräulrin ^ebmig piitt unb gmma Petmehren mit

Unterflüpung ber fernen U. Ajftrui unb p. pirrmann
einen Tuett-Abenb, ber geh reichen Peifaüb ju er-

freuen hatte.
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1

iw
Auf ilie bi» zum Dienstag den 29. November dauernde Ausstellung

Elisabeth Reuter’scher Gemälde und Skizzen
in meinem Schaufenster weise ich nochmals hin. Vom 30. November ab:

Weihncrchts-Jfusstellung.
Zu Festgeschenken empfehle ich Geschenklitteratur jeder Art. speciell: Pracht-

werke , Classiker
, Jugendschriften und Bilderbücher in grosser Auswahl

,
gute

Belletristik. Ströfer'sche Kalender mit reizeuden Malvorlagen u. s. w. Die bekannten

pädagogischen und unterhaltenden Spiele sind wieder auf Uiger.

Bismarck's Originalwerk:

Gedanken und Erinnerungen
trifft am .‘SO. November bei mir ein.

Edmund 0pJa,333.©xeab.l XTaoh-f.,
Rieb. Brunn. ».

Fernsprecher 063

3Ü«

|
t

i

I
I*

i
T*-

I

s

vX, ist Ge ,

<K0V J
Cf,

• Rapide
ist der beste und haltbarste, dabei bequemste

^FnssMeiistricli.-»!
Klebende, missglückte Anstriche ausgeschlossen.

Allein wht bei Henning von Minden.
Breitestrasse 65.

^ Heinrich Diestel ££
fft'Ull’fllHlot 1H5«.

Comptoir Muhlenetr. 62, Fernsprecher 254
Cokeswerk: b. d. Drehbrücke. 526

empfiehlt für den Winlerbedart

:

annl PnLroo •”* mdiwra eigenen Cokecwcrk gebrochen —
Cfiyi. l/UKcb, trocken und grnafret,

nestf. Hart-Cokes.
Anthracit-Nusskohlen,

Braunkohlen-Brikets, Mark«

Hrcnnholz. in ki.««., i«ai«t »« immc**.
Die Waaren lagern im Trockenen un«l kommen

•tetn troeken zur Ablieferung.

Mischer Porter und Pale Ale
direct bezogen von

Thomas Salt & Oo. Lim — Burton o/Trent
ungl* trowr staut 25 4 die Klaaehc von 12 Fl. au T -1—. t X -m-r-w -r ,,1 1
doÄi. brown rtaut . 30 -i

. . • « .
.

| J. F. JAGER, Lübeck,
Pal« Al« 35 4 • • • 18 • •

I .
’

empfiehlt abgelagert
"" ™

Fisclistr. 27 .
^udoif Schult* gehenbe u. Seeftjcbe

H'rlnhanMung. in riifrr HuSroalg-

4cltab< Jinmmer nnft Arelfr.

Jfrlfd) g«fod)tr Stork- nab Cftlrrfrutib tu.

Abgelagerte Cigarren
in allen Preislagen,

Importirte Havanna-Cigarren
empfiehlt H. Urcfillt.

zu haben.
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Geschäfts-Eröffnung. &
Nachdem der Neubau meine* tte*chftft*hauae* nunmehr beendet, wodurch eine bedeutende

VergrStserunB meiner Verkaufsräume *tattgefundt*n, mach«- ich ein hochgeehrten Publikum auf
mein neu aaaortirteH Lager von

Haus- und Küchengerät!), Fest- und Gelegenheitsgescüenken,

Luxusartikeln, Lampen, Kronen etc.,

Gasheerden und Badeöfen, Dauerbrandöfen
der bewährtesten Systeme,^ B a a ar fc i iz © 1» ^

ganz rrgebonat aufmerksam mit der Bitte, mich bei vorkommendem Bedarf gütignt berücksichtigen

XU wollen. Indern ich für da* mir bisher bewiesene Vertrauen besten* danke, bitte ich, mir
dasscll** auch in Zukunft Wwnhren zu wollen, und zeichne

H och achtungsvoll Adolph Wegner,
LÜBECK, FünriiaiiNcn 3.

l g
'

v
• , :-5 \V'.- 'V. v, -

.

1 % -•< .sV y,vvis-v' #:\VVi'>vKfvjKW/i'

Permanente Kunst-Ausstellnng
vou

Bernhard Nöhrina.
- -i ; ®

Freitag, den 2. Dccember 1898:

IV. Grosse Kunst-Auction.
Ausstellung der Gemälde

täglich von 8- 8 Uhr.
Eintritt frei. Katalog gratis.

Ea i*t noch eine gröaacro Anzalil Gemälde
neu eingetroffen, welche heute zur AuaMlellung

gelangt nind. und über welch«* ein Nachtrag zum
Katalog cnichienen i»t.

t>fv t)rtuvttuvnl)ullc:

Wänncrablcilung
Stoma* unb SonnrMta* oon HV, I

bi# H>*/, Ul|t

^iigrntabtrilung A.
(ftnabrn thbrr 12 Clabrr)

Üfiwioj unb^rtiiofl oon ft -ft Uhr

SufltnSablrilun* B.

tftnabrn uittrr t'2 Aabtfn)

iVomaft uub T otnicr^tan oon r> bi«

7 Utjr.

ftitmrlbimqrn ititiljrenb ber Übungen erbeten

EuL Porler li Pale Ale,
direkt bezogen aua den Brauereien von

Barclay Perkins & Co.
|

.

S. Allsopp & Sons
|

London -

Imperial Stout 40 .1 die Fl., 1 Dt*. V\..K 4.50

Double brown Stout 35 • i . . • 3,90

Pale Ale 40 . . 1 . . . 4,50
empfiehlt in vorzüglicher abgelagerter Waare

F. W. Mangel«
f„n«0r>tf>« Nt. 182. Okvrlrar# 4.

NiederUnc M> Johs. 0. Geffcken, Itunuun 14

Earl Schulmerich, Korbmacher
kurze Könlu*traMio No. 1221

empfiehlt Mein reichhaltige* Lager sAmmtlicher

Korbwaaren. Korbmöbel, Kinder- u. Puppenwagen.

Oarnirt« Papier-, StaDDtucb-, Artislis- d. StülMörte

Baby - Schlafkörbe, Bambus - Etagören.
Werkitatt für BftflUUnng and Reparatur.

Beste Solinger Tischmesser,

Taschenmesser, Kerbschnitzmesser,

versilberte Forken
empfiehlt

Otto Hankohl«
Fernsprecher G25. — Mühlenstr. 59/63.

II. L. Hankohl ’8
gehr. Haffee ift brr S3eftc.
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fiibtdtifdff ßlttttcr.
Organ Der ©EfEllltfliift prr gffftlirag gEmetirafi^tgEr iptgkEtt

4. 2>t$embcr. Dirrrigster Jahrgang. 49. 1898.

®i«4f Pldttft rrfd&finrn 6o««tOf4 TBergenl Hlunnmmt 1 M ft. Goortal. •in^flne Wurmnrt krt Pogra 10 4. ^fnkratf * 4 Me pettt*dl«.

Sir SR'.tflürtfT ber BüBrcPitSf« •rf<BW?aft |ax fMlrttnmg gr»ranü|iarr IWrifjfHt ntattm birfe Pllttrr MmtgrltluJ.

Inhalt:
<?lefen5ct)a<t Hut tlrtdrbtning gcutttauütigci XWtigftit.

— Süuteum für SSltatnnbr. — Seteiti für 2üt*dij<be ©e-

fd)id)tf unb SltcnbunUtunbt.

Stimmt in Serfaffungifeier. — fiübedn Strajjcimitlagen.

— Sine iBnnbenmj! butd) ^om»eji (Jorijfgimg.) — ©e-

|d)i<bte beb .©tmeinnägigen herein* bei Iraoemünber Sie-

bertafet.“

Steine Gljronit tRitcbritimgen ber ßanDeWtammer —
Siabtlbeotet — 3ijdcfang in Irooemünbe im Huguit 1898.

— ßofale Sotijen

(ßefeüfdjafl

jar firförbtrung gtmetnnüljiget Sijättgfefit.

Dirn (lag be« 6. IJejmBer 1898, 7 $102.

Vortrag beb fterrn $r. ttbuarb ipabn: „Xie

filtrftcn SBanberungen bet i'icnjdibrit unb bai Älter

unfern Suliur."

Herein öon liunlttretmbtn.

JfiÜtwoi} beu 7. JtriemBer, JIBeubs SV* pflr.

Vauinfpeltor Balger: Über bie (Slaimalerei bei

URitlctalteri unb bet Slenjeit.

(Scographifdu ßefeüfdtaft.

ijcrrcnabenö
freitag 8 Jlb*-

5a«ffums-5?orträflf.

Sonntag ben 4. Xcjcrabcr 12 übt, präc.

ftetr Xt. fiarub: Xie Hnffinge bet Schiffahrt.

R A. Dienstag d. 6. Desember 8Vt Uhr.

'JJfufeum für Sötferfunbc.

®er ©cbaulafteit für SReuermerbungen enthält heute

bie Don §errn ®r. Cüberi-Dpforb neuerbingi gefcbrnlte

inbijrfje Sammlung. Qi ftub junt gröberen Zeile

©egenftänbe, bie im Sultui ber jpinbureligion ihre

SBerroenbung finben ober ihren Urfprung hohen,

Ämulette, jgmbolijcbe XarfteUungen Vifbnui unb

©’biwa'i, ©ronjeftatuetten unb ©teinfiguren inbifefjer

©öfter unb ber ihnen heiligen Ziere, ©loden, ©(holen,

Campen u f. n>. Slufjerlicm enthält bie ©ammlung
manche ffkobulte ber inbifihen 'ffrofanfunft, ©eräte

unb ffierfjeuge bei .£>au*baitei foroie ein ethnographijeh

unb Dergleithenb ethnologifd) intertjfantei cinjaitigei

'JRufifinfirument. Stuf ber anbetn ©eite bei ©(bau-

laftene ift neben einem §admef?er (SIdertoerfjeug)

aui Selebei, bai mir angetauft hoben, unb jwei non

^>errn ooit söroden -fpaiti gejehenften ©egenftänben

ein chinefijchei ©(hriftftfid auigelegt, bai uni bie

ijreunblicbfeii bei Iwrtn fßrem.-Sieut. ©djcHe unb

bie gütige Vermittlung bei ^errn Diajor non

ftojtbipln jugeroiefen hoben; jroar ohne etbnograpbifche

Vebeutung, mirb ei bennodi bai 3nterefje mandiei

Vejucberi erregen, ba ei bie Dom ©ouoemeur fHojen-

bah!. i«n 'JRärj 1898 erlajfene fjkotlamation, hetr.

bie Übernahme bei@ouoernementi Jfiautftbou, barftedt.

Snblich liegen im ©chautaften jioei Sächelchen

aui, bie unjcbetnbare, für uni aber ben Anfang
einei neuen Vlegei in ber 8rt ber Srroerbungen

für bai URujeum bebeuten, gtoei ©ah SÖurfthörner

aui Sommern Zer eine ift oon fjrou ömilie

Vorchert bitrfelbft gütigft überlaffen, ber anbere in

Söergen auf SRügen erroarben. ffltr hoffen, mit ber

3eit noch man<bei berartige Überbleifafel heimifcher

Vorgeit ati Vergleithiobjeft ju ben mit gleich primi*

tioenc IlKaterial arbeitcuben fRaturoöftern ju gewinnen.

828 .
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©ereilt für

SJfi&crfiidjc @eft^td)te nnb Sllttrtumbfunbe.

3" ber orbcntlidjcn Berfatnmlung am 30. Wooember

geballt ber Borjißeube an erfter Stellt beb fünfjig-

jährigen 3ubiläumi ber Hubcdijchen Berfaffung, meldKi

am Sage jueor gefeiert roorben.

Sann folgte ber Beridjt bet ftommiffion, welche

Bortdjläge über bie Weuorbuuitg ber Bibliothet bei

Bercini macben jodtc. Sa gegen bie oorgefdjlagenen

Übermeifungcn bet Bibliothe! aui ber 'JJiitte ber

Berfammlung noch Bebenlen geäußert würben, mürbe

bie Befri)luBtaf(ung barüber oertagt.

Sarauf Ijielt fierr Sr. ff. Bruni einen Bortrag

übet bie (Ibroni! S^riftianb non ©ehren.

Stuf ©runb tingtbenbfter Stubien mürbe junächft

bie fiebenigejd|id)te bei ali Bifar an ber ÄRarien-

firebe unb Sefretär bei Sd)üttingi bet Betgenfabrer
j

1486 oerftorbenen Berfafieri gefdbilbert, jobann bai

Berbältnib biefe® dljronificti ju ben Autoren ber

Watid)roni! erörtert unb enblid) bie Bebeutung ber

Gbtonif felbft für bie ©efdiidjte ber fiübedijd)en

fyinbelipolitil im 1&. 3abrbu nbert gewürbigt; bai

OJedmungibud) bet Betgenfabrer, in bem fid) bie

|>anbfd)rift befinbet, tonnte im Drginal oorgelegt

werben.

Enblid) btelt $err Sfjrof. ^offmann einen Bottrag

übet bie Beziehungen jmifdjen ©reifiroalbe unb

Hübed in banfifefaeu Beiten, worin an ber fmnb
©teifiroalbifcber ©efdjiriitiqnellen bejonberi bie Ent-

ftebung ber bortigen Unioerjität bt jprociitn mürbe.

Silit Wüdiidjt auf bie SBeibnaditijeit mürbe be-

fd)(offen, bie nächftc orbemlidje Berfammlung bereit®

am 14. Sejember ju galten. Kr.

(Sfiroittf ber ©erfajfungbfeter.

9?ad)bem mittags bie gemeinjrfjaftlidje fyeftoerfamm-

(ung bei Senatei unb ber Bürgerfd)aft im Bürger-

jdmjtijaale ftattgefunben hatte (ogl. bie Mutige

Beilage ber „Berhanblungeu" S. 145 ff.), fab ber

Abenb faft bie ganje Berfatnmlung im ^anfafaale

bei Watifelleri an feftlid) gebedter Safel roitber.

SSenn aud) bie Sageiblätter — ber Bebeutung bei

Sagei entfprecbciib — bie fünf Weben bereit® mort-

getreu abgebrudt haben, fo jdieint ei bottj angebracht
|

ju fein, fie aud) in biefe® Oahrbud) unferer Stabt

in ihrem ganzen Umfange aufjunehmen, ba ein

gute« Stüd liibtdiicher ©efd)id)te in ihnen nieber-

gelegt ift unb fie in jufünftigen Beiten oon bem

©eilte jeugen follen, oon bem bie Heiter unferei

Staatlrocfeni befeelt finb.

8n erfter Stelle mürbe unferei Kaijeci burd)

ben regiertnben Bürgermcifiet $errn Sr. B r e b nt e r

mit folgenben SBorten gebad)t:

„Seht geehrte fjerren ! Seitbem oor 50 Bahren

unfere Berfaffung in'i Heben getreten ift, ift ju

unferer allerböd)|ten ffreube bai beutfdie Weich in

feiner alten Wiad)t unb $errlid)teit miebererftanben.

Slu feiner Spiße ftebt ein Staifer, ber nicht wie bie

großen ^ertfdiet ber Bor$eit feine Aufgabe barin

fieht, ali Wlehrer bei Weichei burd) glänzende

Söafientbateit bie ©renjen feine® Hanbei weiter

herauijurüden, fonbern brr auf bai .'püthfte bemüht

ift, ali jehönfte ©obe, bie er feinem 'Bolle ju bieten

oermag, ihm ben jjrieben ju erhalten 3bn be-

gleiten in biejem Beftreben bie Shmpatbten ber ge-

fammteu Beoölterung, bie jmar triegitüchtig, aber

nicht triegerifd) gefilmt ift. Bor Hill em aber fühlen

mir ali Bewohner einer ^anbcliftabt, bie nur bei

einer fortbauernben frieblichen fiutmidelung gedeihen

tann unb bie ihr gehellten Aufgaben ju erfüllen

oermag, uni unferem flaifer oerpflichtet, weil er mit

jugenblicbrr fftijche unb Straft, mit roeiiauijehauenbem

Blid, mit lebhaftem 3ntereffe unb nie rafteubem

Eifer feinei frieblichen Amt« maltet Sen tief-

gefühlteften, ehrerbietigften Sanf laffen Sie uni ba-

burd) barbringen, baß mir unfere ©läfer hell er-

dingen laffen auf bai 43ol)l Seiner IWafeftät bei

Seutfchen Äaiferi, flänig HBiltjelm ® II. oon Preußen.

Sr lebe hoch!"

Surcb .fperru Senator Sr. Sh- Bebn'i Web«

auf bie Stabt Hübed flang neben ben Erinnerungen

aui längit oergangener 3e 't bie Hiebe jum großen

Baterlanbe.

„Wieine .'perretil Sie Wiehrjahl ber jeßt ^um
frohen Wialile hier Gereinigten ©äfte bat (ich Ijente

Wcittog fchon im Büvgerfchaftijaale jufammen-

gefunbeu. um beu Sag feierlich ju begeben, an bem
oor 50 fahren bie im tüSefentlidjen noch feßt er-

haltene Berfaffung unferei Staatei ^um Befchluß

erhoben warb. Wiit berebten SBortcn ift uni bort

bie allmählich« Entmidelung unferer Berfaffungi-

oerhältniffe gefchilbert, unb ei werden, wie ich glaube.

Alle bie Ueberjeugung gewonnen haben, baß ber

heutige Sag wohl einer allgemeinen (feiet mertb ift.

Haffen Sie mich benn auch Kßt m beu altehrmürbigen

Wäumen unferei Wathitetteri, wenn aud) nur in

futjen Bäflcn < ber Erinnerungen gebeuten, bie fich

für uni an ben 20. Wooember 1848 tnüpfen.

3d) brauche h<«« nicht erft h«norjuheben, roie

balb bie nach ben (freiheititriegen hell auf(eud)tenbe

(flamme patriotifcher Begeiferung roieber gebämpft

warb. Erft bai Wcoolutioiiifahr 1830 brachte aud)

uni Seutfchen, bie mir barnali noch gewohnt waren,

unfere Bilde nach bem weltlichen Wad)barftaate ju
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richten, bal ©lut wieber in ©Jallung. ©iehc unb

mehr brach fid> bann auch bei uni in ben folgetiben

3ahren bic Ueberjeugung Sahn, baß bie oielfach

oeralteten Orbnungen neuen, ben *}eitDetbältnii)en

entjprechenben ©eftaltungen 'plag machen müßten.

©Jie bann aul unjeheinbaren Anfängen Große! er*

machten tonnte, ba§ geigen reiht bie bamaligen ©or*

tommnif|e in unferer ©aterftabt.

Am 17. Auguft 1842 tollte bie bamall noch

aul 1 1 'iltitglicbern befteßenbe Kompagnie ber

©todtioimjatjrer fich oerjammeln, um iu gewohnter

SiSeije über ftäbtijche Angelegenheiten Sfiati) ju jchlagen.

Soii allen 'berechtigten waren nur oier 'Utitgtieber

erschienen: ber bamaiige Aeltermann, Staufmanu
Georg Heinrich ©of!, unb bie Kollegialen Kaufleute

SBeirfjbrobt, ©tielct unb üenjehau. Da meinte bean

ber Aeltermann — freilich nicht ohne Anftoß non

außen —
,

el fei 3eit, bie feit 1818 rußenben

Serfaffungloerhanblunben roirber aufjunehmen Sin

bahin gerichteter Antrag fanb auch ben '.Beifall ber

anberen Kollegien unb warb jum ©iirgerjchluR er*

hoben. Sine bürgerfchaftliche ©eratßungl-Komniijfion,

unter bem ©orfiß bei oerbienten beseitigen Ober*

Apellation4*®erichtl*8iath4 Dr. Ooerbetf, roarb ein*

gefegt, bie nach jroei fahren ben Sntmurf für eine

neue ©erfaffung oorlegte Den» bie Grlangung

einer folcijen jehien allen Urtheillfähigen bet erfte

Schritt fein ju muffen, um bem nur ju lange fort-

geführten Stillleben unferer Stabt ein Snbe ju be-

reiten, um ein ben neueren ÜHcgungen jugänglichei

Organ ju gewinnen unb burch bafjelbe ju ber noth*

roenbigen 'Jieuotbnung faft aller unferer Sinti chtungen

ju gelangen.

©Jie biefen ©eftrebungen allbalb auch ber Senat

beigetreten ift, wie eine Kommiffion bei Senatei

unb ber ©ürgerfchaft fobann ein gemeinfamel, aber

boih noch auf Stänbe begrünbetel Organ gefchaffen

hat, welche! uni bamall über bie fjährlichfetten

bei leibenfchaftlich erregten 3abrei 1848 in bem

wir trog aller ©erirrungen hoch ben Aulganglpimtt

für bie SReugeftaltung unferel ©aterlanbe! erblicfen

müffen, hinmeggeholfen hat; wie enblich noch in bem*

felben 3abre eine bie alte ftänbifche QHieberung

eubgültig befeitigenbe unb allen ©ürgern gleiche

9iect)tr oerleißenbe ©erfaffung ju Staube tarn unb

heute oor 30 fahren jum Abfdjluß gebracht würbe:

bal, meine Herren, will ich 3hnen hier nicht noch*

mall im Siujelnen barlegen

freilich, eine neue ©erfaffung lonnte immer nur

bie fjorm bieten, in ber bie ©ärger mit bem Senate

ju gemeiitfamen ©ejchlüfjen fid) jujantmenfinben

füllten Ungleich bebeutunglooder war bagegen bie

Aufgabe, bie neugewonnene Jonn nun auch mit

bem rechten Onhalt ju erfüllen, unb begreiflich

burfte el noch einer längeren 3«** beoor man fid)

entfchließen lonnte, aul ben altgewohnten ©eleijen

in bie neuen ©ahnen überjugeben. Aber, meine

t
erren, bem guten 48c Qen unb bem entfchloffenen

orgehen bei Senatl unb ber ©ürgerfchaft ift el

hoch gelungen, unfere in ihrer Abgefchloffenheit unb

unter bem ©anne bei eiufeitigiten 3unftwefenl

immer mehr erftarrenbe ©aterftabt ju neuem Sieben

ju erroeden, fo baß, all 1866 bte große Stunbe

für Deutfrijlanb! Sinigung getommen war, bal Der*

jungte üübeef all felbftftänbigel unb ooHbereditigtc!

©lieb in ben bamall gebilbeten Diorbbfu:jdjcn ©unb
eintreten lonnte.

Seitbem ift nun, @ottlob, etn neuer ®eift in

unfere alte Stabt eingejogen. Siner thatlräftigen,

jüngeren Generation uerDanfen wir ei, baß mir,

unter ber Aegibe bei fchönen ©Jabliprutf)! unferer

Stabt: concordia domi. foris pari ohne lieber*

hebung jeßt fagen tüunen: SBir tommen wohl oor*

bereitet all freie 3Jeicf|3ftabt bei geeinten beutfehen

©aterlanbel ben Anforderungen brr Dleujeit entgegen;

unfere ©aterftabt wirb auch ferner eine ehtenooDe

Stelle im beutfehen Kaiferreiihe iich ju erhalten wiffen.

©löge benn biefer frifche SBagemutb unfern

©ärgern erhalten bleiben! ©tögrn bie Organe ber-

felben, Senat unb ©ürgerjehaft, fich ftetl ju ein-

trächtigem SSirlen für bal ©Johl ber ©aterftabt

jufammntfinben auf baß fiübed, eingebenl feiner

ruhmnoQen ©ergangenheit, auch ber Gegenwart ben

©emeil liefern tonne, mal ein freie! ©iirgerthum

nicht nur fich fclbft, fonbern auch bem gelammten

©aterlanbe ju bieten oermag.

©hl bem ©elöbniß unroanbcl barer Dreue unb

Sinigteit, mit bem ©ertrauen auf bie alte ääbectifche

Shre unb mit ber juocrfichilichen Hoffnung, baß

bal neue 3ohchunbcrt uni wohlgerüftet oorfinben

werbe, laffen Sie uni nun bie ©läfer erheben unb

biefelben auf bal ©Johl unb Gebeihen unferer

theuern ©aterftabt leeren. Die freie unb $anfejtabt

Sübed lebe bo<h-'"

llnterbeffen war au! ©remen folgenbe Gtücfwunfch-

Depefche eingelaufen, welche $erc ©ürgermeifter

Dt. ©rehmer serial:

„Dem Senat unb ber ©ürgerjehaft Siübectl

bringt ju bem heutigen bebeutunglDoQeu fjeft ber

Senat oon ©remen bie wärmften Glüdroünjche

bar. ©löge bie Concordia domi, ber bie freier

gilt, unb bie all Sinnjpruch ihr §oljtentbor jiert,

burch bie Sahrhunberte bewahrt bleiben jum
Segen ber alten unb boeb fo jugenblräftcgeu

Schwefterftobt."

Der Senat non ©ernten.

Der tßräjibent bei Senate!,

(geg.) ^Jauli.
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Xet 2Sottfüi)rtr bet ©ürgerfchaft, f>trr Xr.

übolf ©rehmer, fanb batauf folgenbe ©Sorte btt

ünerlennung für ben (übectijd)en Senat:

,,9fad) alter guter, leibet aber jeßt feiten gepflegter

Sitte haben mir unb, nadjbent mir b«ute oben im

Kathhaufe getagt, gu jeftiidiem 3Jiat)Ie tjiet neteinigt.

Xafs bie Kollegien l)ter Slbcnbb ibte Jagebmühe
befprodien haben, fleht feft. üuch btt 92ame jene«

Kaumeb bort hinten belunbet, baß bet Senat jener

Sitte gehulbigt hat. übet eine ©erfammlung, mit

bie heutige, hat, glaube i(h, nod) nicht in ben

Kannten beb Kathbrocintederb getagt. ®2it bem
Senate haben fid) nereinigt bie gegenmärtigen unb
bie bisherigen Witglieber btr ©ürgerjehaft, bie

bürgerlichen Xeputirten unb bie Vertreter ber

©emerbetammrr unb ber ^anbelbtammer. 3<h
glaube, ich tann jagen, bieje ©crjammlung Btrfinn«

bilblidjt bie Biet golbenen Öudjfiaben,_ roelche Sie

an ben ^olftenttjottbürmrn Bezeichnet finben: S. P.

Q. L. Ketuetus Populusque Lubecensin. — Cb
behmbet fernet bie ©crjammlung, baß mir hier in

fiübed nicht in ©erhältnifjen leben, baß ©Senige bab

©ange regieren unb bie ürbeit thun, fonbern bah

eb eine grobe üngahl Bon ©lümtern ift, bie ihre

Ütheit, ihre 3«* mit greuben in btn Xirnft be«

Staates fteHen unb metteifem in ©2üf)e unb firbeit,

unb ihren beften itohn nicht fehen in perjönlieher

ünettcnniing, fonbertt im üufblühen unfettr Stabt,

unb baß bet anbete Spruch, Bon bem mit hier gehört

haben, „Concordia domi, fori? pnx,“ nicht nur jeßt

noch auf ben alten .foolfientborthürmen fleht, fonbettt

unter uns üüen lebenbig mirft, nadj wie oor. SBir

©de, bie mir berufen fittb, mitguarbeiten an bem

©Sohle beb Staates, befennen aber offen, freubig

unb gern, baß bie jjauptlaft, bie §auptoenoaltung

unb ©erantrocrtlichteit auf ben Sdiultern beb

Senates ruht. SBenngleich Senat unb ©ürgerjehaft als

Xräger ber Staatsgemalt nebeneinanber geftellt jinb, fo

ift tS boch ber Senat, ber bie 3nitiatioe gu ergreifen unb

bie ©orbereitung foroie bie Slubjühtung aller ©ejchlüjje

in feine §anb gu nehmen hat. Unb er ift audi in

feiner (leinen 3ahl unb immer ein leudjtenbeb Sor-

bilb beb ©ürgerfinnb unb aller fchönen Xugenben

gemefen, bie einen beutfeheu 9J2ann deren. Xebhalb

ift eb auch i©)er, ich glaube bab brüte

alb burdiaub (laffifcher 3 t,10t belunben gu tönnen,

ein Stolg für jeben Sübeder gemefen, toenn er ben

Seffel im Senateiaale hot einnehmen lönnen, menn

bie SUahl feiner ©litbürgcr ihn in ben Katb berufen

hat. Unb bie ©ürgerjehaft ift fo glüdtid) gemefen

gu fehen, baß fett bem 3at)rr 1848 bie jämmtlichen

©fahlen in ben Senat mit einer einzigen Slubnabme,

eb mar bieb aber geroiß nidjt bie jd)lecbtefte ber Sohlen,

auf ©Jitglicber ber ©ürgerjehaft gefallen finb. ©icr

Sdlal jogar mürben bie ©Wortführer ber ©ürgrrfchaft

aub bem ©ürgerfchaftbfaale hinübergerufen in ben

Kathbfaal. Xabureh ift auch am beften bab glüd«

liehe Cinoernehmen gmijehen Senat unb ©ürgerjehaft

hergeftedt, auf bab mir üde frolg finb unb bab gu

erhalten bie ©ürgerjehaft, unb ich glaube auch brr

Senat, mit Cifer jebrrgrit bemüht ift. Denn barauf

beruht in erfter i'inie bab ©Sohl unb bab ©tüd
unb bab ©mporblühen unfereb Staates ©(eine

Herren! ©Sir finb brüte fo glüdlich, bah mir bie

witglieber beb Senateb ade h>rc mit unb an

einer Xafel oerfammelt fehen. SBir lönnen baljer

heute ben ©iitgliebern beb Senateb perfönlich ben

Xanl aubfprechen, melchen mir fdjon ntanebeb ©2a

l

bem Senate in feiner ©efammtbeit mit roarmen

unb herzlichen SBorten entgegengebracht haben. Xer
Senat mit feinem ©Urgermeifter an ber Spiße, er

lebe hod)
!"

jjerr Senator Xr. Älug jpradj ein feiner SRebe

auf bie ©ürgerjehaft oon ben ©ruubhebingungen ge-

beiblieben ©Sirfenb im öffentlichen Beben, bie jene

reichlich erfüdt habe.

„3J2eine Herren, bie herglichen SBorte beb Jperrtt

SBortführerb ber ©ürgerfdiaft finb bem Senate

natürlich eine außerorbenttiche greube. Sie beftärten

ben Senat in ber Cmpfiubung, meld)e ihn bei bem
heutigen gefte befeelt. Xie üntege gu ber heutigen

geter beb fünfgigjährigen ©eftehenb unfern ©er«

fafjung ift ittbeften, obgleich ber Senat fonft in aüen

Xingen bie 3nitiatioe ergreifen fod, nicht oon bem
Senate, fonbent oon ber ©ürgerjehaft aubgegangen.

Xer Senat hat {ich jeboch biefer ünrege febr gerne

angefchloffen. Xie ©ürgerfchaft feiert in erfter

fiinie aber heute ihr geft, benn fie ift eb, »eiche

oor 50 3ahreu, gleichfam neu geboren, an bie Stede

ber alten Sodegienbürgerfcbaft getreten ift. Xie

©erfaffung ber alten hatte bie gefammte ©e«

fchäftbführung ungroedinäfiig georbnet, eine objeftcoe

unb grünbliche ©ebanblung ber ©orlagen fciteitb ber

äodegiatbürgerfchaft mar eigentlich nicht roohl möglich.

Xie ürt ber übftimmung ließ ben ©efammtmiden

nicht gum Slubbrud (ommen, nur ein Xh*'l ber

©ärger mar burch bie ©2itg(iebjd)aft ber ©ürgerfchaft

überall berufen, am ©emeimoohl mitguarbeiten Xieb

adeb mürbe mit einem Schlage anberb. Xie ©e-

jchidjte lehrt unb, unb bie ©länner, bie aub jener

3eit übrig finb unb mitgereirlt haben, beftätigen eb

unb, baß bie ©ürgerfchaft mit einem Schlage gu

einer hochanjehnlichen ©erfammlung fich aubgeftaltete

unb hinftedte, alb melche fie überad feit 50 3ahren

oor unferm Üuge geftanben hat. Xiefer that-

(räftige ©eift unferer ©eoöllerung betätigt, öaß

man einen glüdlichen unb guten SBurf gethan hatte.
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Tie SBürgerjcbaft t>at ts fid) Don ooriiehcrein pr
Aufgabe gemocht, alle SSorSagcn unb fragen mögltcfjft

objettio unb grünbüch p betjanbetn. 3hr? Art ber

©efcbäft?führung ift eine jolcbe geroejen, bah bie?

möglich mürbe. Ter glänpnbe Sieb net mirb jmat

in ber SBürgerjcbaft ftet? {ehr gerne gehört, aber bie

SBürgerjcbaft hört auch ebenjo gerne bas! fdilidjte,

einfache Sott bei oerftänbigen, prnftifdjcn Wanne?,
unb ba? ift ein Sßorjug unferer ®ott?Bertretung.

Tie geftjebriit führt un? eine ganje {Reihe Bon

91amen ber Wännec auf, welche in ber SBürgerjdmft

gemeftn finb, bie in ihren Attffißüffm thätig

waren, bie, mit einem Sporte, im Wittelpunlte

be? bürgerlichen Sieben? feit 50 Sahren geftanben

haben Sir hoben einen Tbeil biefer Wänner ge-

fannt, unb bie Weiteren Bon un? werben auch nD(h
ein lebhafte? Söilb non Tenen haben, bie in ben

erften fahren ber Sinjeßung ber '-öerfafjung thätig

waren. Aber, meine .perren, etwa?, toa? bie geft-

fchrift nicht erwähnt |at unb auch toDßt nicht er-

wähnen tonnte, ift et), worauf ich tommrn muff.

Ta? ift bie Sammlung ber SBerßanblungen ber

S3ürgerfchaft unb be? Senate?, ba? Diatecial ber

{Berichte ber Rommijfionen, ber (Gutachten unb ber

Tebatten Sn genötljigt ift, berufsmäßig jicb Biel-

fach in biefe? Waterial bei ben Arbeiten für unfer

ftäbtifdfe? ©emeinroefen Bertiefen unb e? ftubiren p
müffen, wirb nitmal? bie '-Büiher wieber au? ber

tpanb legen, ohne ba? ©efübl eine? großen {Rcjpcfte?

unb einer hohen Achtung Bor zweierlei ju haben,

Bor ber ©rünbtichteit unb ber Cbjettioität, mit ber

aQemal bie SBorlagcn faetjanbelt finb. Tiefe Art ber

SBetjanblung finbet fich ntc^t aQeiu in ber erften 3eit,

fonbem ununterbrochen bie 50 3oßre binburdf.

Ta?, meine Herren, ift ba? fchönfte Tenfmal, ba?

fchönfte 3eugiiife für bie Sirfjamteit ber iBürgerjchaft

in ben leßten fünfzig fahren. ß? ift heute fchon

son bem .perrn SBürgermeifter ein au?fübr!itf)c8 SBilb

entworfen baoon, wie in ber Stabt fich oiete? ge-

äußert hot llnfere Stabt ift größer geworben,

$anbel, Schifffahrt, ©emerbt unb 3ubuftrie tommen
Borwärt?. Sor allen Tingen ift aber bie Einwohner-

jehaft ber Stabt in ben leßten 3oßren erheblich ge-

machten, unb nicht nur be?batb, weil wir burch

unfere fanitären Einrichtungen bäfe Epibemien oon

un? fern hielten, fonbem auch burch einen träftigen

3upg Bott außen p un? Taff biefe Wärmer, bie

p un? getommen finb, fich nic^t allein mit ihren

wirthfchaftlichen Sntereffen, fonbem auch mit ihren

fSerjen un? angefchloffen hoben, ba? ift Siübect? ge-

heimnißooQe Straft Siübect oerftanb e?, biefe Wättner

in glüdlichet Seife anpgießen unb p affimiliren.

So ift Siübed burch eine große SHeih« Bon Wännern,
bie in allen üebenäorrholtnifjen flehen, bereichert

worben. Unb, meine Sperren, e? ift überrafchenb, wenn
Sie bie 3ohl ber tBürgerfchaftömitglieber im jeßigen

Augenblic! ober p einet früheren 3c‘t burdjgehen,

welch anfehnliche 3flht Bon Wännern in ber SBürger-

jehoft ift, bie nicht mit Traoemafjer getauft finb.

Ta? ift un? wohl ein 3?ichen oon ber guten Quält-

fitation ber Wänner, bie p un? getommen finb,

unb oon beiten wir mijjen, bah fie nid;t allein im

gejchäftlichen Qntereffe, fonbem auch mit bem fjerjen

boQ unb ganj Sübeder geworben finb. Tiefer 3u8.

ber burd) bie SBütgerjchajt geht, hat wefentlich mit

bap beigetragen, baß eine objettioe, ruhige Er-

wägung unb {Betrachtung in allen Tingen p .paufe

ift. So lange bie? befteßen unb bleiben mirb, wirb

auch bie öürgerfchaft bie bebeutungäootle Seite ihrer

Eigenart bei un? behaupten, baß fie int Stanbe ift,

biejenigen, welche fich für ba? ©emeinroefen in ihrer

Seift intereffiren, Borpglid) p erließen p einem

gemeinfchaftlichen Sitten mit ber ©efnnttntbeit. Ter

Einzelne irrt unb nur au? ber ffiefammtbeit tommt

ba? {Richtige. Sortführer einer fotefjen SBürgerjcbaft

p fein ober gewefen p fein, ift in Siübed immer

al? ein hohc^ ©lüct unb al? eine ganj bejonbere

grrube angefehen, unb ich glaube, noch ber ©rei?

wirb mit Vergnügen unb mit einer gewifjen freubigen

Stimmung an bie 3f't prüdbenfen, wo e? ißm Der-

gönnt mar, einer Störperjchaft oortuftehen, in ber

©efchäft?orbnung unb parlamentarifchc Orbnung
gerabep mufterhaft finb. SRodj ein?, meine Herren!

3<h habe norhin gefagt. bie 93erfaffung hat bie

SBürgerjcbaft geboren. Tem Senat hat aber auch

bie neue SBerfafjnng ein große? ©efdjent gebracht,

unb be? freut man fich im Senate. Seitbein ift e?

ba? feßöne {Recht be? Senate?, mit ber SBürgerfdßaft

burch ftommifjare bireft oerfeßren p fönnen, tßeil-

pneßmen an ben SBeratßungen ber Sommijjionen

ber SBürgerjcbaft unb be? ©ürgerauöfcßuffe?. Taburcß

ift e? möglich geworben, bah niemal? {Irrungen, wie

fie anber?mo jmijcfjen oerfchiebenen Staat?förpem

entflanben finb, bei un? weitere Steife haben jießen

tonnen, unb baß man burch bie Tbeilnabme ber

ffommifjare be? Senate? fich leichter oerftänbigt hat

unb auftlärenb, befruchtenb unb oermittelnb hat wirten

tönnen. Tiefe? jd)öne, glüctliche SJerbältniß pifdjen

Senat unb SBürgerfcbaft ift feit 50 {fahren, man
fami wohl jagen, immer ungetrübt geblieben Selchen

Sertb bie Witglieber be? Senate? auf biefe Ißätig-

leit ber ffommifjare, mit ben Witgliebem ber SBürger-

jehaft ober ihren ffommiffionen pfammen rathen p
tönnen, (egen, bafiir barf ich ba? Sort Anfuhren,

welche? unfer hocßDerebtttr Senior im Senat einft

p mir jagte, al? Don einer 0efchäft?oertheilung bie

tRebe war. Er jagte p mir, oon allen SBefchäftigiingen,

welche er im SRathbaufe gehabt höbe, jet ißm bie
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beS Slontmijjariots bet ber Sürgerjdja f t bie aller*

liebfte. 3<h glaube, biefeä rfcugniji iinjere? bod)-

oerehrten Sjertn Senator Tr Sehn wirb 3bnen
interefjant unb roertbbofl jein. 3<h glaube, ich brauche

wohl uirfit bingiigujcgeu, an wie AUe im Senat tn

gleicher Weife benfen. 3ch möchte öaber bitten, mein

©las erflingru (ajjen ju biujcn auf baS Wohl ber

©ürgerjdjajt unb hier roicbermit ben Wunfd) baran*

fnüpfen, bafe ba» glftdlidje Serhälmit; jmifdjen

Sürgerfdjajt unb Senat, welches nunmehr 50 3abre

gebauert hot, fid) aud) fernerhin jo jegensreirf) wie

bisher gejtalten möge, jivei Srübertt gleich, nun

betten ber ältere oieDeid)! etruaö bebäefjtiger , ber

jüngere bagegen etwas mehr nadj oorwärtS Orängenb

ijt, bie aber boch, roentt uudt ihre Wege unb bie

aWctnutigen, roie man ein ^jiel erreichen joD, bis*

weilen etwas auöeinanbergebeit, jd)lieBlid) in brühet*

lieber Weite ju einem ^jiele jidi gttjammenfinben.

©eftatten Sie mir, baff ich bni Silb gebrauche, es

trifft zu. Sie betben Srüber jtnb ja rcpräjrntirt

burd) ben Sorfigenben ocs Senates, fbertu Sürger*

meijter Et. Srebmer, unb ben Wortführer ber Sürger*

fdjaft, ©errtt Sr Äbotf 'Srebmer. 3«b bitte Sie, mit

mir ein ©las auf bas Wohl ber Sürgerjcgaft unb

ihres Wortführers ju trinfen. Sie leben hod)!"

Ter lebte Toaft, oom Wortführer beS Sürger*

auSjdjufjeS, .perrti Tr Uleuba ausgebradjt, galt ben

oier Herren, bie bereits ber Sürgerjdjaft Don 1848

angehört haben unb noch unter uns Uebenben weilen.

,,'JJteine hochgeehrten fjerren! ©ei bei, un)‘er Hubert

preijenb, jagt in Segiehutig auf bie Saterftabt:

„ädjon fiiiö bie läge ber Jugcnb
Unb nicht* eritpt lebtoeüenbnr fljaft Ibatenluft;

St ber ein f)err(id) Igeil auch IftS,

Stil Stürben alt fein, unb geehrt

$on Stielen, ooriger Stürme geben!,

lei irriebenS Segnungen toften."

Unwilltür(id) tommen mtr bieje Worte in beu Sinn,

wenn trf) heute, ba wir bantbar bie Slütge anertennen,

bie feit fünfzig 3al)rett bie freiheitliche Sctfafjung

unferm Hubecf gebracht l)ot, ber Staunet gebellte,

bie bamals in ber fthwellcnben Sraft uub ber

Thateuluft ber 3ugrnb biefe Serjafjung im Stampf

ber Meinungen mit gefchafjen hoben, unb benen es

oergöunt ift, beute nach einem halben 3abrt)unbert

im Streife eines jüngeren ©ejcblechts ficb mit uns

biejeS ihres Wertes gu freuen unb ber Segnungen
beS ungetrübten inneren ffriebenS, bie aus ihm ben

Bürgern Huberts erwachfeit finb. Von ben bamaligen

UKttgliebern beS Senates freilich (e&t heute teineS

mehr Aber non ben 120 ÜTtännern, roeltbe nod)

ftänbiithe Wahlen im SRai 184b in bie Sürgerfthaft

berufen hotten, leben noch (in Vertreter beS ©eroerbe*

ftanbeS, ein Staufmann unb jmei ©etehrte. Unb als

ber 20. Dtooember 1848 bie allgemeinen gleichen

Wahlen eingeführt hatte, ba entfaitbte baS Vertrauen

|

ihrer SUtitbürger biefe oier Statuier nutfi in bie neue

Sürgerjdjaft non 1 840. Wohl finb fie mit Würben
alt geworben unb geehrt non Sielett, bie $erren

Särtermeifter ßlafje, Staufmann Heinrich ©aeberg,

OberlanbeSgeridttSrath Tr. non Xtthn unb er, ben

heute jeber Sübecfer mit gang befonbttem Stolge

nennt, $ect Senator Tr. Heinrich Theobor Sebn.

3wet non ihnen ehren burcf) ihre ©egenwart unfer

ffettmahl. fjerr (llafje, ben ich wohl ben Uieftor

ber Sflrgerfdjaft nennen barf. hot ooQe fönfunbbreiftig

3abre hinburch als ihr eifrig thätigeS 'IRitgtieb ge*

wirft, nicht nur ein warmherziger, fachfunbiger Ser*

tretet feines SranbeS, jonbern mehr als bas, ein

tüchtiger patriotifdier Bürger, immer bemüht, bie

3ntereffen beS ©ewerbeftanbeS im Siittlang ju er-

halten mit bem ©emeintnohl. Wir freuen uns

jeiner, bejfen 'Älter noch friid) blüht wie greifenber

Wein. Aber toir aDe, meine .jjtercen, richten beute

mit bem ©efügle herzlichen Tante? bie SBticfe auf

ben D?ann, ber wie fein anberet berufen war, bei

biejetn Prrürnatjl bie Siebe auf bie Saterftabt zu

halten. AIS beute morgen ber .f)tcr 'Sürgermeifter

ben ffeftgruR oerlab, ben ber Senat non Hamburg

ZU unferer (feiet gefanbt bat, ba ging eine allgemeine

Seroegung burd) bie Serfatnmlung bei bem Sage,

ber preijenb brroorbob, baß noch in rüftiger ffrifdie

unb Straft ber 'JJionn jeitteS hohen Amtes malten barf,

bem mit an erfter Stelle mir ben freiheitlichen Aus-

bau unteres SerfafjungSroerteS oerbanten. Tie Worte
meettrn Wibetbali in unter aller Sterzen. Wenn
unfere Ulerfaffung ein halbes 3ahrhunbert hinburdt

fid) bewährt hat unb aßen '-Särgen; theuer geworben

ift, wenn baS ©inoerttehmen z<oifd)en Senat unb

Sürgetjd)aft niemals getrübt warb, unb wir wohl

ernfte fachliche Tebatten fennen, aber leinen ©egen*

jap jinifchen ben beiben Staatsförpern, fo wifjen

wir aDe, welch grober Anteil an btefem erfreulichen

ffirgebniß ber herzgeroinnenben Art gu bauten ift,

mit welcher jjerr Senator Tr. 'Sehn bie ©efdtäfte

Zroijcben Senat unb 'Sürgecjd)aft zu leiten oerfteht.

lüteine .£>rrrcit! 3m gangen üaufe ber lübecfifchett

©efchichte hat es feine gegeben, in bet in io

nälitg neue 'Sahnen auf allen ©ebieten ber tjiolitit,

beS tHecbteS, ber Verwaltung, beS gangen ipirtbjdiaft*

liehen Heben? oft plöpltd) unb unoermittclt bie

Stabt einlenten mugte, wie tn ben legten fünfzig

3abren. Unb bei allen biejen bebeutungSOoQen Um*
manblungen toar $en Senator Tr. Sehn unter ben

Sorfämpfent unb iführern. Wenn mir bieje Wanb*
lungen hoben fo fdtneD unb glütflich befteben tonnen,

wenn wir unS jo balb eingelebt hoben in bie neuen

Serbältnifje uub uns wohl in ihnen fühlen, fo

Digitized by Google



G27

banten mir ba« not Allem bem ftarfeu gemeinnützigen

SÖürflerfinn, ber unjertn Senat unb unjer gange«

©emeimoejen bebenjdjt, unb bec auch in bem reichen,

gefegneten unb Segen fpeubcnbrn Sehen, bne unjer

allDcrebrtcr fjerr Senator Xr. ©ebn bem treuen Xienfte

ber ©aterftabt gewibmet bot. oerförpcrt erjcfaeint.

„Scltefte« bewahrt mit Xreue, freunblid) auf-

gefaxt ba« 'Jieue!" Xieje« ©oetbejcbe Söort begeichnet

auch bie Eigenart Üübecf ifctjen ©ürgerfinn«. Unb
alb ben Vertreter biefeb ©ürgeriinne« feiern auch

beute nid)t nur mit erhobenen ©läfern, jonbetn mit

erhobenen ipergen Sübed« Bürger ben Wctfchöpfer

ber lübedifeben ©ujajiung, ben Senior be« hohen

Senate«, fiertn Senator 35t, ©ebn. Weine öerren

!

Unfere ©erfajjung«-©etetanen oon 1848, ihr (führet

unb jebe« Sübeder« Stolg, fiert Senator Xr. ©ebn,

fie leben bod)!"

SüBetfer Straßenaitlaflen.

3'n SRo. 46 ber „üübedifcfjeu ©lätter" wirb roieber bie

Jloiwenbigteit ber ©erbinbungöjtrafee Gronöfotber —
flüglertbor- Allee behauptet. 'Jieue ©cünbe freilich

werben nicht angeführt. ©ejtätigt wirb meine Stnjid)t,

baff ber jpiße SBintel ber ^ügtertbor- unb ber 5Haße-

burger-JlQeeben eigentlichen Antrieb für biefe Xi*tujjion

bilbet.

Wit Unrecht wirb in bemjelben Ärtilel beftritten,

baß man in Sübed oon getaben Stroben unb rechten

©öinieln reben tonne. 3« ber Stabt freilich giebt«

bie nicht; um aber bie ©augrunbfüße unferer (feit

tennen gu lernen, muß man bie ncueten Straßen-

anlagen, bie in ben ©orftäbten unterjurfien epier

oerroeije ich g ©. oor bem Wüßlentbor auf Sophien-,

©ittoria-, Gbarlotten-, fyriebrid) SBilbelm-Stra&e,

oor bem fiüjtertbor auf bie Straßen 5 idi t eigen ber

Allee unb ber fttofter- unb ’-lBatenißittaße, bie ein

Wufter an Unüberiichtlirhteit barftcllen, auf bie

Auguften- bi« ©clgerftraßc u.
f.

m.

«uch jeßt werben mir oon weiteren Einlagen ber

Art bebroi)t, fo auf ben (faltenmicfen, auf Warlp,

auf bem ©algenbroof. — Selten finben mir ba«

'-Bemühen, gunärbft einmal $auptftra§en angulegen

in ber günftigften {Richtung, wichtige fünfte möglidjft

mit einanber gu oetbinben, unb banad) erjt bie Sage

bet JiebenftraBen gu beftimmen. Söatum führen an

ber Außenwateniß bie Straften alle in« SBajjer, ftatt

auf eine Oucrftraße, bie gewiß halb mit ®illeu bejeßt

märe? JSarunt führt oon ber ftlofterfuaßc lein

bereiter Sieg auf bie Woltfebrüdc ? JBarum bringt

un« bie öoetheftrajje oor bie Wauer bei früher

Schrammfchen ©runbftüde« unb führt in jd)atjem

SBinlel ftatt in leichtem '-Bogen auf bie 'Jiaßeburger

Allee? Siarum muh ber SBiefenmeg am ©algenbroot

fchnurgerabe gelegt werben, um fchließlich hoch mit

einer Gde in bie 3«eael«borfer Slice gu münben?

3m Allgemeinen tarne man behaupten, toa« oor

ben Xhorett noch groedmäßig ift unb nicht auf Oer

Jlunft, rechte SBinlel gu bauen, bemht, ba« finb

allein bie alten Alleen unb ffelbmege.

3ebe Stabt hat ein natürliche« ßentrum (für

ba« alte Sübed Warft unb Öreiteftraße) ober muß
fid) eine« fd)affen, um nicht in lauter einzelne Stabtteile

gu verfallen fju biefem Zentrum müjfen möglidjft

oon allen Seiten gute ©erbiubungen hingufuhten.

Xaburd) wirb aber eine rertjtwinflige Straftenaulage

unmöglich. Aber gerabe muffen bodj bie Strafen

jein? 3ebe Krümmung ift bodj ein Umweg ? Jiun,

bie ftönigftraßc Don ber Stühlen- bi« ©urgftrajje ift

910 m lang, in geraber Sittie mären c« 895 m,

alfo 15 m Unterjchieb! (Eben bie Rönigftrafje ift

aber eine mufterhafte Anlage. 'Klan braucht wohl
nur biefen geringen ffcitoerluft gu tennen gegenüber

bem großen architettonifchen ©ewiitn, um oon bem
3Babn ber geraben Strafen geheilt gu werben. 3)ort

tritt jeöe« flau« bejonber« heroor, bei jebem hat ber

Ardjiteft eine anbere Sage, muß aljo anbere Wittel

anwenben, um bie günftigfte JBirtung gu erzielen,

folglich wirb jebe« flau« ein anbere« Au«jeheu gewinnen.

3n ber Rönigftraße finb gewiß nicht Diele avdjitef-

tonijeh herooctagenbe ©ebäube, aber wie lebenbig,

wie reijooll ift bet immer wechjelnbe ©lid. — 3n
ben geraben Straßen ber ©orftäbte ift bagegtn ein

fflnmbftüd genau wie ba« anbere, nur bie Gdhäufet

finb oon ben anbern oerjehieben, aber auch unter

fich gleich- G« wäre ein SBunbtr, wenn ba ber

Srchitett nicht erlahmte, wenn ber Stil nicht herab-

fönte gu oerfchiebeuec Xetoration gleicher Rofteu.

Sehrrcichc ©eifpiele finbet man wieber am heften

in ©erlin: 3ebe« Gdhau« mit ber berühmten tleinen

Stuppel, im übrigen bie ©ebäube unterfchiebeu butch

3ai)i unb flöhe her Stodwerfe, (färbe bei Stud«
unb ein Wehr ober SJeniger oon ©tumengewinben.

Jiiir jinb ja hier in Sübed gut baran, unfere

innere Stabt ift faft überall mufterhaft , wa« bie

Straßenanlagen betrifft. Wan würbe fobalb nicht

gu Gilbe tommen, wollte man bie einzelnen (fälle

eine« befonber« fchönen ©lide« aujgählen. Wan
gehl wohl achtlo« baran oorüber, aber troßbem

wirft e« auf bie Stimmung. 35a« beweift am leid;teften

bie gerabegu troftlojc Sangemeile, bie fich eine« Wenjchen

hemächttgt, wenn er einmal bie 3 ’/* km brr fchnut-

geraben ©erliner ffriebrichftraße butebmanbern muß.

Um fo mehr aber fcheint e« wunberbar, wenn

felbft Sübed feine neuen Straßen nicht befjer gu

bauen weiß, al« mit Sineal unb ©lintelmaaß.

1 Schluß folgt.) bt'.



(Sine SfiJnnberunfl bunt; Pompeji.

(Bortrafl, «etialien mm ©errn $roj. Ir. (fori tturtius in

ber CHeirQidjait gut Seidrtwnmg gcmttnnü(igtr Xbäliglett

am 11. 3onuar 1898.1

Oortfeguag.)

'Sir raenben uns je&t gu öeni gweiten öffentlichen

Blage, bem am Sübranb bei Stabt gelegenen

Forum trianguläre. Ziefer, mit btr Bame
jagt, breiedige Blag muß burd) feine glängenbe

Ausftattung unb jtine abgefdjiebeue Hage einen be-

fonbers roeiheoollcn unb fefilidjcn ttinbrud gemacht

haben. Urfprünglid} mar hier em heiliger ,'pain für

ben in ber Witte fid) erhebenbtn Zempel. Später

mürben gmei Seiten bes tßlapeb mit Säulenhallen,

»eldie jdjattige Söanbelgänge boten, eingefaßt, mährenb

auf ber britten Seite eine ojfene Zerraffe mit einer

niebrigen Brüftungsmauer über bem fteifen Abhang

ber Haoafelfen mar Bon hier halte man eine ent-

lüden öc Auöfid)t über baS mit Billen unb (harten

befäte Ihal beb SarnuS unb meiterhin auf bas blaue

Weer biss gu ben gadigen bergen oon liapri Zer
Zugang gum breiedigen Warft ift au ber Borbede.

Sitte äugen nach ber Stabt gu oorgelegte ionifche

Säulenhalle oon fcfgöner Arbeit bereitet ben ©inbrud

»or, ber fid) ben Bompejanern beim Betreten biefeS

BlageS barbot, man hatte bie geräujthdolle Stabt

hinter jict> gelaffen unb trat gleidjjam aus berjelben

heraus auf eine Stätte ber Bulje unb Schönheit.

Zie fpallcn, oon 100 Säulen getragen, oerbeeften

alles profane, bie 33ohnhäujer rechts, baS Zheater

unb bie ©labiatorenfajerne linfS; nur ber Zempel

ragte mit feinen altertümliihen gebrungenen Säulen

aus ber langen tJlädje heroor, bas roeite ©ebirgS-

panorama unb bie Weerliuie überfchneibenb.*) ©s
toar ber ältefte Bau Pompeji s, »ielleidjt noch aus

bem 0. Sahrhunbrrt o. ßg* Zer roahrfdjeinlidi bem

Apollo geheiligte Zempel ftattb auf einem t)ot)en

Unterbau oon Ouabern. Zie Säulen toaren oon

Zuffftein mit meijtcm Studübergug; bas ©ebälf mar

mit bunt bemalten Zbonplatten oergtert Bar ber

Jront an ber Oftfeite ftanben brei Altäre, ein

niebriger guabratifther 'Bau, fei es ein ©rabbenfnial

ober rin Sdjladjthau* für bie Opfertiere, unb ferner

ein tuppelförmiges oon H Säulen getragenes Brunnen-

baus An bie SSJeilede bes Zempels lehnte fid) eine

halbntnbe Warmorbant, auf ber eine Sonnenuhr
angebracht mar. BJie eine Snfdjrift lehrt, roaren

Bau! unb Sonnenuhr oon gmei Zuumoirn geftiftet

An bie Cftjeite beS Forum trianguläre grengen

bie ©labiatorenfajerne unb baS grofse Zgeater.

©rftere beftanb in einem uieredigen Übungsplag

•) Sgl S. Sjeicgarbt, Aompep vor ber jfcrftörwtg S. '26.

innerhalb einer Säulenhalle, hinteT ber in gmei Stod*
werfen bie 3tfl(n gum Ausfleiben für bie eingelnen

©labiatoren lagen. 3m Iheater mürbe in ber

Siegel nur an ben ffeften ber ©öfter gefpielt. AIS-

bann oerfammelten jid) bie mit ber Heilung ber

Spiele betrauten Beamten, ber Stabtrat, bie ’fJriefter

auf bem |iauptmarft, um in feierlicher $rogeffion

nach bem Zhrater gu giehen; ihnen folgte baS übrige

Bublitum. 2Sir fcgliegen unS bem ^uge an, mir

treten burd) bie fegon ermähnte iomfdje Borhalle

auf ben breiedigen Warft, unb gehen ben SBanbel-

gang unter ber öftfidten Säulenhalle entlang, um
oon hier auf einer Zreppe in einen überwölbten

©ang gu gelangen. AuS biejem treten mir burdj

eine ber Öffnungen ^tnaud unb flehen mitten in

bem 3»f(hQuerraum bes an einen Abhang ft<h an-

lehnenben ZljeaterS unb gmar auf bem breiten Umgang
über bem groeiten Bang. Zie marmorbefleibeten

Sigffufen erheben fich um bie in ber Ziefe tiegenbe

Orcheftra. Sed)S Zreppen unb gmei breite Umgänge
»ermitteln ben Zugang gu bett eingelnen Sigen, bie

burd) Striche oon cinnnber gejcfjieben finb, unb burch

bie Umgänge in brei Bänge (ima. media unb
summa cavea) geteilt werben. SÖir fteigen auf

einer ber Zreppen hinab in bie Orcheftra, unb jelgen

unS an, wie ftch baS auf 5000 $erfonen berechnete

Sweater füllt. Zieht oor uns auf ben unterften oter

Stufen figen auf breiten ©grenfcfjeln bie fetten pom
Stabtrat unb anbete beoorgugte Berfonen. Über

ihnen im gmeiten Bang brängen fid) bie Bürger,

um auf einer ber 16 Sigreigen einen guten ^3lag

gu erhalten, mährenb auf bem oberen Bang bie

Zainen Pompejis ^lag genommen hoben, hinter

ihnen auf ber oberften ©alerie fehen mir eine Angabi

Arbeiter bamit bejehäftigt, an langen Stangen, bie

unten in Sicher eingelaffen finb, ein 3(iU)ach auf-

gugiehen; benn bie italienifche Sonne fenbet glübenbe

Strahlen in ben biefjt gefüllten ioblraum
Unten bei ben (Eingängen gut Ordjeftra erhebt

fid) gu beiben Seiten je eine Plattform (tribunale);

auf ber einen figen bie Büfflerinnen, bie aitbere ift

ber ©hteuplag für bie baS Spiel leitenben Beamten,

©inet oon ihnen giebt baS 3'><hcn gum Beginn ber

Aufführung. SBir toenben uul ber Bühne gu, gu

ber Don ber Orcheftra eine Zreppe hinauffübrt; neben

ber Zreppe flehen in Büchen einige Scbugleute.

ber Bortjang öffnet fich, b. h er wirb an hohen

Stangen b'rabgcgogen, nicht wie fegt aufgegogen.

Söir bliden auf bie breite Bühne, bie aber tmr geringe

Ziefe hot unb roie ein langer Streifen erjegeint.

3bre Büdwanb ftellt in reicher Bemalung eine

Balaftjafjabe bar; foQ btt Scene gemechfell werben,

fo werben oon beiben Seiten hohe ßoulifjcn oor

bie SBanb gehoben. |)inter biefer finb Bäume gum

fpiergu eine Beilage fomie Berhanblungen ber Bürgerfchoft am 211. Boocmber 1898.



Anlage )\i i\° 49 ber tfiiliediifdjeit Blätter

uont 4. $ejtmber 1898.

Andeibeit unb Aultleiben für bie Srfjaufpieler. Sie

treten burd) fine ber brei Tfjüten in bet Biibnen-

roanb auf bie Bühne unb beginnen ba® Spiet.

3ur 3fit be® Auguftu® hatten TO. $o(coniu®

Bufu# unb TO. fjolcomu® Betet ba® große Theater,

wie eine Snfdjrift lebtt, auf eigne Äoften mit TOarmor-

befteibung »erfeben unb fo umgebaut, roie mir e®

foeben befdjrieben baben. Tidjt baneben bejanb fitb

ein jroeite® 11 eitlere® Theater, welche® bebedt

mar unb ein pgramibenfßrmige® Tad) batte. S®
mar für mufitalifdje Aufführungen unb Diellcidjt aud)

für Pantomimen beftimmt. 9iocfj mehr aber ergäben

fitb bie pompejaner an ben blutigen unb grau-

jamen Sümpfen ber Wlabiatoren mit mitbeu Tieren.

Tiefetben fanbett im Amphitheater ftatt, meldje® fitb

in bem fonft notb nicht aufgebedten Teile ber Stabt an

bie Süboftede ber TOauer antebnt. Bon biefer

tonnte man auf Treppen in ben geroattigen Bau
binabfteigen, ber für liOOOO TOcnfcfjen plaß bot

unb bie Weftalt eine® Coat® batte, wie beim

Theater verfiel ber 3ujdiauerraum in brei burtb

Umgänge getrennte Bange; auf bem unterften Slang

maren an ben Sangfeiten jroei Sogen für bie Stabt-

räte; and) beim Amphitheater tonnte an Stangen

ein äfitbatb jutn ©djuß gegen bie Sonne angebradjt

merbeti 3tt ber TOitte be® ganjen Bau® tief unten

lag bie Arena, ber Jtampfplaß für bie ®labiatotenunb

Tiere; eine Brüftungämauer mit einem eifernen Witter

barauf Imitierte fte, bem fßuhlitum gefährlich ju

werben. 3« &it Arena führten brei Eingänge unter

ben hoben Weroölben burtb, bie bie Sißreiljen trugen.

Sieben ben Bittgängen erfennt man no<b jeßt ein

bunfte® Sod) mit enger Tbür, in bem wobt bie

mitben Tiere eingefperrt waren, beuor bie Spiele

begannen. Tiejelben erfreuten fidj im Altertum ber

größten Beliebtheit unb lodten audi in Pompeji

nidjt bloß bie Bewohner ber Stabt, fonbem «udj

Taufenbe oon TOenjtben au® ben 'Jiadjbarorten in®

Amphitheater. Baufthenber Betfall erfdjoll, wenn

ein gemanbter Wlabiator, ber Siebling be® pubtitum®,

mit bem Sperre einen Sömen erlegt, ober einem

roilben Stier ba® TOeffer in ben Baden geftoßen

hatte.

Aber e® waren nur einzelne Tage im 3abre, an

benett Aufführungen im Theater unb Tiertämpfe

im Amphitheater ftattfanben. Unb bodj judjte ba®

lebenäfrohe Bolt ber tooljlhabenben Stabt audj in

ber übrigen 3®** Unterhaltung unb Belüftigung.

Tiefe fanb e® oor aüen in ben Thermen, ben

groben mit Biel Supte auägeftatteten Babe-

anftalten, bereu e® in Pompeji brei gab. Ta®
Baben ift bei (einem Bott ju einer foldjen Seihen-

I

fdjaft geworben, wie bei ben Bömern in her Saifer-

jeit. Arm unb reidj ging täglich in bie Thermen,

manche blieben einen groben Teil be® Tage® bort,

nicht blo® um ju haben, fonbem auch um Unter-

haltung allerlei Art 511 finben. Sir bemunbem noch

jeßt bie Biefenbouteit ber flaiferthermeu in Born,

aber wir lernen in Bompeji bie Anlage unb Au®-

ftattung folchtr Bäber am heften lennen UBir be-

trachten ju bem 3roed bie im 3ahre 1857 gu®ge-

grabene Babeanftalt an ber Stabianer Straße, bie

fajt ein gattje® .ßäufevoiertel umfaßt unb oon mehreren

Stroben Bingänge hat. SBir betreten ben |wupt-

eingang unb gelangen burdj ein (leine® Beftibul in

bie Baläftra ober Bingfdjulr, einen offenen oier-

edigen Säulmbof. ©erabe oor un® fleht an ber

Büdjeite eine Statue be® TOertur, be® (Motte® ber

SHingjchulen, recht® eine au® Strafgelbern erbaute

Sonnenuhr. Tie SBänbe be« Säulenumgang® jeigen

©ernälbe in großer (Farbenpracht, ^»ercule® mit bem

Trinthorn, Jaufctämpfer, einen Athleten, ber fidj mit

bem Schabeifen ben Staub abftreift. 3n ber

TOitte be® £ofe® crbliden wir jaijQofe Säuglinge

unb Änaben, bie fich im Bingen unb Sauftfampf

üben
;
anbere rollen große fteinerne Slugein auf einer

au® Steinplatten befteljenben Bahn; nodj anbere

legen in einem ©emadje hinter ber Slegelbabn ihre

©eroänber ab in böljerne Slletberfchrän(e, fpülen fich

barauf in bem angrenjenben fladjen SSafferbaffin ab,

um aUbalb in ein große® mit TOatmor oevfleibete®

Sdjwimmbaffin ju jprtngen, welche® burch eine Blei-

röhre oon ber unterirbifdien Seitung ftet® {reichen

3uPu& hat. «sdjtujj folgt.)

trtefdjidjtc bc® „(Ürmeimuißiflcu Hierein« ber

£ra»emänber Siebcrtnfel,"

oorgeteogen oon i'crin Dr uio-l. Aacprcr bei bet IJcwr

be® ötljätjrigen Stiftungifeftc® am 22 9to». 1898.

Vodjoeretjrle fitfwerfammliing!

®ie heutige fjeier be® 50jährigen Beftehen® be®

gemeinnüßigen Brreiu® ber Traoemünber Sietertafel

tonnen wir nidjt mürbiger begehen al® burdj einen

Büdblid auf bie ©ejdjidjte be« Bereiu®, inbem wir

un® bie Abfidjten feiner Begrünber uub ihre Au«-

führung wäbrenb eine® halben 3ahrhunbert® oer-

gegenwärtigen. B® ift bie einfache ©ejdjidjte eine®

bejcheibenen Berein«, unb bodj erwedt fie in un®

warmen Tait( unb lebhafte gteube übet bie An-

ertennung unb Teilnahme, bie feine Beftrebungen

gefunben, unb über ba® Brbteil an Achtung, Ber-

trauen unb ffreunbfehaft. ba® uufere Borgänger un®
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binterlafjen haben. llttb baß wir ©runb ju bieiem

Tauf unb bitjcr Srfube haben, bemeift recht äugen-

fällig bie Schar bet Sefttcilnebmer, bic beute unfern

©aal erfüllt, neben ber ftnitlirfien BJtcnge bet Verein«-

ntitglicbet bie 3°bl bet roerten Säfte, bie id)

Slameii« be« Verein« auf ba« berjlidifte begrüße

3d] grüße injoriberbeit bie Tanten, bie mir (ängft
]

geroobnt finb, unfere Seite oetfdjönetn, uniete SB er-

anftattungen unterftüßen jit feben, unb unter benen

fidl iu unferer fjreube and) bie Töchter non bteien

ber BHitbegrünber be« Söereinä befiitben; ich Ijetce

bie Xeputatioiieit ber befreuubeten Vereine unb

Störperjcßnitcn rointommen, »or aücm bie btr Sieber-

tafel, au* ber uttfer hierein entfproffen ift. ©an«
bejonber« bantbaren ©ruß aber fage td) ben Ver-

tretern ber ©cfcBfcbaft jur Seförberung gemein-

nüßiger Xbätigfeit in Sübecf, be« grüßen Vorbilbe«,

beut mir in unferett befebeibenen Verbältniijen unb

mit unferen fd)mad)cn Äräften nadijuftreben bemüht

finb Unb ein nicht minber herzliche« SBiBtommen

gilt bent iHeprajeutanteii, unferm ehemaligen Ißräfibcn

Herrn Tr. ©äbefe, ber hei ber 25jährigen Jubel-

feier tmfer« Verein« an ber Spiße geftanben hat,

unb befjen Amuejenbeit unfere Vlide gleidtfam oon

felbft in feine Vergangenheit jiirüdlcnft.

Ter gemeinnüßige Verein ift, mie fein Doller

91ame befagt, eine ©rünbuitg ber Xrancmünber

Siebertafel. Am 22. Dionentbet 1848 nämlich, an

einem ihrer fug. fojialert Slbenbe, nahm biefetbe bie

Anträge einer &omntifjion gemäß bem Verlebte ihre«

Vorjißenben, be« Vaftor .Reifer, an, welche bejmedtett,

gemeiunüßigen Sinn unb gemeinnüßige Xhatigfeit

im Äreije ber Siebertafel ju meden unb ju fötbern.

Sür getneinnüßig mürbe erflärt: alle« roa« ba«

fflrperliche unb ba« geiitige, ba« hau«lid)c unb ba«

bürgerliche 2L*ohl ber 'Jllenfefien ju geben unb $u

heben oermöge, n(« Aufgabe be« Verein« non einem

ber erften Vräfibeu, offenbar im Sinne ber ©tünber,

bejeichuet, bem Staate unb ber ©emeinbeoermaltung

in ihren Veftrebungnt für ba« gemeine 28obl, in«-

bejonbere ba. roo ihre SJtittcl unb Strafte nicht au«-

reichten, ergänjenb unb belfenb $ur Seite ju ftchcn

SBelch ein Vorbilb für bie jeßige 3«it, WB be-

rechtigte unb unbeicdjtigte Unzufriedenheit, oermeiut-

lidje unb roirtticbe Slot mcite Äreije unterer Station

im Stnhmeu einet einzelnen Voll«flaffe ju rafenbem

Aitfiurm gegen eine 100()jähtigcfflefcllfchaft«cntroidluug

antreiben. Amt) not 50 Jahren gab c« 9lot unb

Uitjufiiebenheit in großem Umfang, llufere ©e-

meinbe abhängig unb unfelbftftänbig, im Sübedifchen

Staate ein traurige« Tarnieberliegen oon Haube!

unb ©enterbe, ba« roeite Vaterlanb in Ohnmacht unb

3erriffenbeit, ba;,u alle Vanbe her Crbmmg gelodert

unb gelöft burch bie ©türme be« Srübjabr« oon

1848. Aber ba fehen mir einen ganjen, oorjug«-

rneije gejeBigen Vergnügungen gemibmeten Verein,

BRänner oon Stabt unb Sanb, }o oerfdjieben an

Veruf unb Stanb unb ©aben, fich jufammcnfchließen,

um mit einanber in uneigennüßigrr Arbeit hohe

eble 3i<I« nicht für fich, nicht für ben Verein, jonbern

für ben gemeinen Stußen gu oerfotgen.

@« muffen meitblidenbc ‘Htänner »on Harem

Vcrftanb uni) jielbemußtem VBillen gemejen fein, bie

ben Verein begrünbet unb lange 3eit geleitet haben.

Sreilid) bearbeiteten fie jungfräulichen Voben unb

glcichfam jeber neue Spateuitid) förberte roectoofle

Srücßtc ju Tage. Aber ba« jchmälert nicht ba«

Verbicnft ber BKänner, bic burch biugfbenbe Thötig-

feit in jeber Verfanunlung, bunt) ihre Teilnahme an

jeber Äommiffiott, burch forgfältige Prüfung unb

Vorbereitung aller neuen Einrichtungen ihrer Schöpfung

ben Stempel ihre« ©eifte« unoertilgbar aufgeprägt

haben. Stennen mir ben 'flaftoc .geller«, be« erften

Vraje«, Tr. Siebolbt«, be« erften Sefretär«, unb

ihrer BRitoorftänbe Verner, SRau (©neoeröborf),

Vautin (Ooeitborf), SRuejeh (Teutenborf), ferner bie

Herren Taht, Tr. Sübert, ipaftor Schröbcr unb

anbere roerbeu Dom Verein ftet« mit bantbarer Hoch-

achtung genannt merben. Unb auch bie Jüngeren

unter un« haben noch jaft alle bie Srcube gehabt,

menigften« einen 9icpräjeiitantcn btefer Vegrünbuug«-

«eit perfönlich ju tennen, ben freunblicßcii ©rei«,

in bem fich bie Jbee be« gemeinnüßigen Verein« fo

ju jagen oerförperte. Siicßt roeniger al« 27 oofle

Jahre hat Herr ßißfclbt, mie e« in einem Jahre«-

berichte ßrißt, bem Vorftaub angehört, barunter

5 Jahre al« Vorjißeuber. Tureß feine langjährigen

treuen Tienfte al« Vorftehec, burch feine lebrnbige

Teilnahme an allen Verciit«ange(egenbeiten, buccß

bic gemifjenbafte Etlebigung bei ihm übertragenen

Vfluiden, bureß feine freunblicßc VereitmiBigteit afleu

an tßn geftcllten Aitforberu ngen gegenüber, bureß

(eine mannigfachen Anregungen für bie gemeinnüßige

VMrffamteit be« Verein« ift er un« alten ein leuch-

tenbe« Vorbilb gemorben.

Solche DRänncr haben bic erften Schritte be«

jugenblicßen Verein« übcrroflrtjt unb gelcnlt. Jßiien

bauten mir c«, baß mir nur bie Vaßncu, bie fie

eingejcßlagen haben, gu oerfolgen, bie oon ißnen ge-

troffenen Einrichtungen nur zeitgemäß aueju bauen

haben. Ter Vericßt bet ©rünbung«tommijfion ent-

hält jeßem im »lern aBc BJiaßregetii, bie fpäter »er-

mirtlicßt, ber erfte Statutenentmurf alle mefentlichen

Veftimmungen, bie noch heute in Kraft finb, Unb
nur roeuige Jaßte Dergeßen nach bet ©rünbung unb

faft alle bic größeren Jnftitutc be« Verein« finb er-

richtet, bie noch beut unfern Siubm unb unfern Sto4
bilben unb bereu Vermattung oft ben Hauptteil
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unjerer getarnten Xhätigfeit in Anipruct) nimmt. —
©o ift et benn fein SBunber, bafi ber gctneinnü^ige

SBerein bnlb übet ben Iraoemünber Bejirt hinaus

betannt unb anertannt wirb. 31om .fpoheii Senate

erhält er burd) Xefret oom 17. Pooember 1849 obrig«

teitlicbe Anertennung unb Betätigung, non Seiten

bet Sübtder @ejellfcbaft gut Beförbrnitig gemein-

nügiger Xhätigleit freunblirbe Unterftüfcung, mehrere

angcfehene Sübeder ^erren treten fpäter in feine

JRetVien ein unb jelbft im fernen St ^ranjiMo erficht

ihm in einem alten Sübecfer ftinb, fterrn 3acob

Bebten«, ein lieben«roütbiger Sännet, her burd) 3u-

fenbung non Sötiefen unb 3*ilf<h t'f,,n fein 3nttrefft

beweift unb fidj julegt unter 3»hlung eine« frei-

willigen 3abte«beitrag« al* Uliitglieb aufnehmen

lägt Xa ber herein fo fchnell nom ffittbe jum

reifen Pfanne beranmächft, ift e« nur natürlich. bajj

fidj fein SobneSoerbältni« jur Siebertafel halb in

ba« eine« jüngeren, aber unabhängigen Bntber« oer-

manbelt. Sin herein mit fo brbeutfamen 3't I f,,<

mit einer fo umfaffenben, jelbftftänbigen Organijation

muhte fehiieBliei) auf feine eigenen Süfje geftellt

roerbeit. G« roirb baher im 3<>br( 1867 bejehioffen,

baß bie Aufnahme in bie Siebertafel nicht mehr jur

äJfitgliebfdjaft im gemeiunübigen Berein oerpflichtet,

ugleid) werben für bie Berein«oerjainmlungen be-

onbere Jage feftgefefet, roäbrenb fit bi« babin an

ben Wcfang«übung«abenbeu ber Siebertafel abgehatten

roorben finb. Xieje Abjonbetung oon ber Sieber-

tafel, bie übrigen« niemal« bie innig freunbfdfaft-

liehen Beziehungen beiber Vereine geftört bat, ift

nicht ohne mertliche Grfchiitterung für ben gemein-

nüfjigen herein oor fieb gegangen: bie materielle

unb geiftige Unterftüpung, bie fidicrc Sewährleiftung

einer großen Diitglieberjahl oon Seiten ber Sieber-

tafel fiel mit ber Söfung bc« früheren Berbältnijfe«

bahin. Aber bafür würbe boti) ber roefentliche Borzug
gewonnen, bah hinfort nur wirtliche« 3nterefje an

ber 3b« be« herein« gum Gintritt in benfelben oer-

onlafjen tonnte Unb bie golgejeit hat bewiefen,

bah man bezüglich be« regelmähigen 3 l|wadiie« an

neuen Pfitgliebern gelroft ber Slnjiebung«traft be«

Herein« oertrauen burfte. cSortjepung folge.

kleine l£ h r o n i t.

293. Jlitthfilungen btr ijanftflsknmrafr.

SDJittelft Schreiben« oom 7. Pooember 1898
überfenbet ber Senat ein Schreiben bc« Peid)«fanjltr«

oom 2. Pooember 1898 nebft einem Bericht be«

ft'aiferlichen ftonjul« in Neapel oom 4. Cttober 1898,

bie italienifche OuerffUber-Proburtion unb bie eo. mögliche

Beteiligung beutfehen Kapital* an berfelben angebenb.

Xa« Schreiben Würbe jur Kenntni« genommen.

Xer Senat übermittelt unterm 7. Pooember 1898

rin Schreiben be« 9ieich«tan,;(er* oom 31. Oftober

1898, nach welchem ber fteÖoertretenbe Xolmeticbet

Steferenbar Xr. Sorte inXientfm eine Siuftcrfammlung ge-

roähnfiehcr chinefifcfier @cbrauch«gcgenftänbe nebft einem,

bem Schreiben beiiiegenbenÜKemoranbum eingefanbt habe.

Xiefe Sammlung fei bem £>anbel«mufeum in

Srantfurt a/SP. überwiefen worben.

G« wirb rrfucht, ben beteiligten inbujtrieQen »reifen

oon ber Aufteilung biefer Sammlung unb bem
ÜRcmoranbnm Dertraulich Äenntni« ju geben

Befchloffcn würbe, bie Sitten bem 3nbuftrie-Berein

jur Kenntnisnahme z“ überroeifen.

Gingegangen ift ba« prototoll ber ÜRagbe&urger

Konferenz Dom 1°- Cttober zur Beratung ber Bor-

fchriften für bie Probenahme oon Xünge- unb Sutter-

mittetn. Xer Setrclär ®r. Siewert, ber im Aufträge

ber jpanbeläfammcr an beit Berhanblungen Xeil ge-

nommen hatte, berichtete über ben Bcrlauf berfelben.

G« würbe befchtoffcn, bie in Pfagbcburg oercinbarten

AbänberungSOorjchläge bem Berein ber ®etretbebänbler

Zur Begutachtung zu überfeuben.

Xa« prototoll wirb auf bem Bureau ber jpanbcl«-

tammer Snttreffenten zur Ginficht aufliegen

Schreiben be« Präje* ber Senat«tommiifion für

$anbel unb Schiffahrt oom 3. Pooember 1898 nebft

Anlage, betreffrnb bie Peugeftaltung ber Seemann*-

orbnutig, in welchem um Pamhaftmadjung einer ge-

eigneten Pcrfäntidjteit zur Xeitnahnie an einer auf

Xienftag ben 15. Pooember 1898 Bormittagl

10 Uhr im Peicfj*amte be* Jmiern in biefer Sache

ftattfinbcubeu tommiffarifchrn Brfprcchung erfudjt wirb.

Befchlofftn würbe, ba« Pfitglieb be* Au«fchuffe«

für S<h>ffabrt«angelegenheiten, Gapitän 3- f>- Steffen

für biefc Befprechung in Borjchlag jii bringen unb

biefem iowic ber Senatetommiffion für epanbet unb

Schiffahrt bicroon Kenntni* jtc geben.

Schreiben ber §anbel«!amnifr in Braunfchweig

oom 25. Cttober 1898, in welchem um Auctunft

Darüber crfudjt wirb, ob Konferoenfabriten berechtigt

feien, bei jdjlechten Grnten benjenigen Kuttben, welche

oor ber Grnte fefte BefteDungen gegeben haben, cm

Berhältnie ber Grnte Abzüge bei ber Sieferung zu machen.

hierzu würben oorgetegt oerjehiebene oon tjiefigcu Gon-

feroenfabritanten in biefer Srage abgegebene Gutachten.

Xer Gntrourf eine« an bie jpanbeUfamtner in

Braunfchweig gerichteten Schreiben«, welche« ben hier

oorhanbenen $anbel«gebrau<h barlegt, würbe genehmigt.

Schreiben be« Berein« ber 3ubuftrielfen be« Pegie-

rung«-Bezirte« Köln oom 17. Cttober 1898 übermittelt

eine Gingabe an ben Bcrbattb Der beutfehen prioat-

Seucruerfnherung«gefeai<haften in Berlin oom 13. Otto-

brr 1898, betrrffenb Berfuherung oon burch Sturm
unb Ipagelmetter angerichteten Schaben.

Befchloffen würbe, biefc Schreiben bem Jnbuitrie-

Berein z»r Rcnntnifnabme ju überweifen.
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294. ätoMIbraltr.

Barthel Xurafer. Xrama Don Bh'llpP Sangmann.

Xie am Mittwoch ben 30. Diooember Dom Sercm
Sübedor 3°«nialift(n unt) Sehriftfteder ueranftaltete

Aufführung tieft« anfprcehcnben Xrama« mar mohl
geeignet, bie Borjüge unfete« Schaufpiel-lSnfemble« jur

DoQen (Geltung ju bringen; Da« Heine aber gewählte

Bublitum fpenbete reichen mohloerbienlen ®eifall.

33ae ba« Serl felbfi onbelangt, fo geftetje ich gern,

bafj c« mich fpmpathifcher berührt hat, al« manche

Xramcn unterer mobernen Berühmtheiten. 3hre peffl-

mifiifch burcbgefiihrten realiftifchen Schilberungen mirlen

nicht fiberjeugtnber alb ber optimiflifch gefärbte Seali«*

mu« $h. Sangmann«. Serbanlen jene peffiiniftifcbrn

Schilberungen ihre ffintfteljung ber burch 9leroen-

erregungen beeinträchtigten Berftanbetthütigfrit unb

gehen fie in ihrer Sirfung mieberum auf Erregung

ber 9leroen au«, fo fpricht au« biefem optimiftifihen

9ieali«mu« ba« $erj tum jjerjen. Sir teilen gern

ben Wlauben untere« lichter« an ba« allen Men leben

innemohnenbe „©öttliebe"; biefe« hat ihn hoch mobt

oeranlafjt, unt in ieiner Xidjlung, bi« auf einen

fchlechten Meitjdjcn. beffen Sinne ba« Seelifche in

ihm unteriochten, nur foltben Berfonen gegenüberju-

(teilen, bie im ©runbe ihre« Sbarafter« herjentgut

— ehrlich — finb. Xer fhmpathifchfte Don ihnen

„Barthel Xurafer" fommt in Serfuebung; nicht ber

eigenen Slot, nur ber feiner ftamilie gebenfeitb, au«

Siebe ju feinem franfen Knaben, bem jur ©cnefung '

ju Derhelfen fein einjiger ©ebanfe ift, Dergeht er fleh-

Xer Fehltritt führt ihn ju einem Meiueib jum 9taeb-

teil feiner Mitarbeiter, ju (fünften ber einjig fchlechten

Berfon be« Xrama«, bie ihn burch Beftethung ju

jenem Meineib oerleitete. (£« ift bie« ber Mrber- 1

meifter Klöppel, Barthel« unb feiner ©enoffra heim*

tücfifcher Oualgeift.

Berroideltcn jene fffeffimiften ftch in fünftlicpe

pfpchologifche ©eroebe, in benen bie Siberfprücbe ber

mobernen 3»ftänbe behanbelt mürben, in benen bie

Seihen unb Seibenfihaften ber Kultur unb in ihrem

©efolge bie ber ©ntartung, ber Unnatur bat-

geftedt mürben, fo nimmt ‘ Sangmann burch bie

Schlichtheit, Slatürlichleit unb 3nnigfeit feiner branta-

tifchen 9tu«brud«meife für (ich ein. Xer bramatifche

ftonflift ber ©efamthanblung löft fub in eine fülle

eblc SRefignation, bie ethifche Xenbenj möchte oerföhnenb

bie ©egenfäpe autgleichen; e« gefchieht bie« mit jartem

Xaltgefühl unb feinem bichterifchen ©efehmaef, aber

juglcich liegt in biefem Borjug eine lieben«mürbige

Schwäche, Bermeibet ber Xicbter mit anerfemten*-

mertem ©efehid burch einen berartigen äbfeblufl in

unferem ©emüt jene guälenben bebrüdenben ©efütjle

ju morden, bie nieberfchmetterub auf uni laften, fo

fehlen jeincr Xithtung hoch auch bie bemegenben unb

anrtgenben ftaftoren, bie au« ben Serfen anberer

Xicbter in jünbenben Sorten ju un* fprechen. Xo<h

beeinträchtigt bie« laum ben Sert ber Xithtung, bie

in ihrer ©nttoidelung burch ipanblung unb Xialoge

einen bramatifd) mirffamen Fortgang nimmt unb nur

einen feheinbaren StiQftanb in beit Monologen be«

Xitelhelben erleibet. Rädt in ben Monologen immer

ben XarfteHern eine fehtoere Aufgabe ju, bie oor

adern in ber Umgehung einer blo« rhetorifeben

®ortrag*mcijc befiehl, jo ganj befonber« in ben

Monologen be» mobernen realiftifchen Xrama«, in

benen bie Cbjeltioität be« bramatifthen Xichtcr« ihren

^Shepunlt erreicht, in benen jegliche« Xurchblidenlaffen

ber (ubjeftioen ©eiftetthätigteit be« Xichter« oermieben

mürbe; ich habe jene Monologe einfacher Seute im

Sinne, beren SHcflejionett fleh nicht in jeböne Sorte

(leiben, bie bem Chre fchmeicheln, bie au<h nicht burch

tiefe ©ebanlenfolgen ben Serflanb anregen
, beren

bramatifche« 3»trreffe nur burd) bie Unmittelbarfeit,

burch ben @ümmung«gehalt ber Bortrag«meife mach'

gehalten mirb. Xerartig flnb auch bie Monologe be«

Barthel Xnrafer, beffen Seelenjuftänbe in ihnen $err

3acobp in ergreifenbfter Seife jum *u«brud brachte.

Sahr wie bie Qharaltere flnb auch bie epanb-

lungen unb bie fleh au« ihnen ergebenben Situationen,

nirgenb« ein theatralifcher ffiffeft auf fioften ber

bramatifchen tfintjeitlicbleit. Xie ©rftheinung be«

Derftorbeneu Knaben, bie auf einige oiedeicht einen

ffiffeft haidjenben ßinbrurf ^intcrlaffen hat, fcheint

mir in ihrer poetifiheu Sirlung mohl berechtigt. —
So ift ein früher Sintermorgen, ade« noch bunfel;

Barthel fipt rinfam Daheim, gefoltert oott feinem

©emiflen, in fclbflquälerifcher Stimmung, oon bumpfer

Berjroeiflung befaden, feilte roirren ©ebanfen trauern

um feinen Siebling, beffen Seiche jum Rriebbof

hinau«getragen mirb. Xa fädt ein Sonnenftrahl in

ba« ©rmach; e« erfebeint nun fo natürlich unb man
unterbrüdt gern jegliche« ppilofophifcfK Bebenfen, baß

ber Bater in biefem $imtne(«jeifhtn ben oerflärten

Sohn erblidt, ber gefanbt tourbe, ihn ber Berjciljung

be« ^immel« ju uerflehern So aufgcfa&t, bebarf e«

auch gar ni<ht eine« anfilnbigenben Xonnerfdtlag«,

ber nur geeignet ift, bie ©rftbeinung in ba« ©ebiet

be« Sunberbarcn ju rüden unb ben poetijehen Sert

beeinträchtigt. Xer Sonnenftrahl hufcht meiter, aber

ein mit feintm traurigen ©efchid oerföhnenbet Abglanj

erfüdt ba« §rrj be« Barthel Xurafcr. Allmählich

tagt c«, audj bie @cinüt«jtimniung be« unfchulbig

Sihulbigen beflt ftch auf, er fühlt in fleh bie Ber-

pflnbtung unb Möglichfeit, ein neue« Seben ju

beginnen. Xoch muff er juoor ber ©eredjtigfeit

©enugthuung fehaffen, unb fo überantmortet er fleh

unb feinen Serfüf)rer, ben Rleppel, bem öffentlichen

fRithterftuljl. i. B.: 970.
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295. /ifdjfang in Sraotmiinit im Angn|f 1898.

ö» würben gefangen; ©ult 1960 Stiegen, Stale

4910 ®, Krabben 330 «, ®orfd)t 1375 ffi — G«
ttmrbcit bejatjlt für grofee ©ulte k Stiege 3,50 bi« 3 Jt,

für Heine ©utte k Stiege 2 , M\ für gro&e State ii ®
0,60 Jt, für Heine Haie & tt 0,30 Jt, für Krabben

k 'S 2,50 bi» 3 Jt\ für ®orfdje k R 0,10 bi»

0,20 Jt.
(Hufgegeben non ber Sotnrniffton jur »iiienfdjaftlidicn

Unterfudjuiii] beutfifier SRetre. Station Kranemünbe.)

296. fokale ttoltirn.

— ©er ©ereitt jur gürberung ber Grroerbung

be» tübetfifdjen ©ütgerredjt* batte jur geier be« Ser-

faffungSiubiliium^änr^ben^be^ä^^öotmbe^m
Stonjertbau» günfbaufen einen Kommet» »eranftattet,

an bem aujjer ben SereinJmitgtiebern au<b «ine Sfeibe

oon Herren an» ber ©ürgerftbaft teilnabm.

— ©et S3aterfi6btifebe ©ereilt hielt am iRtltrotnb

ben 30. Üfooembtr im (leinen gafinofaale eine Sigung

ab, in roelcber jpert ©ireltor §afe einen ©ortrag

über bie gntmidelung unfere» Gictlrijilätätoert» hielt,

auf ben mir no<b jurücfjufommeit hoffen.

— gingegangen unb lotgen ÜiaummangeW für bie nädjfte

Hummer juriidgeitflti fmb jroei Hnitel: „JBoljnungOnot"

unb „Starln — 3frael«borf.*

w

t.

Weihnachts-jfiusstellung.
©eb.saersab.1 XT a e b. f

.

(Bich. Brunn.)

Fernsprecher 063. LÜBECK Breltestrasse 3 1

.

Mcni Weihnachtskutaloi? wurde in dieser Woche versandt; fall» einer meiner geehrten

Kunden bei der Versendung Qberoehen wurde, bitte ich heflichat, den Katalog im Geschäft in fordern.

Bismarck’s Gedanken und Erinnerungen
trafen am 30. November bei mir ein; — der ganze Vorrat!» ist jetzt durch die zahlreich eingegau.

genen Bestellungen absorbiert. I>ie neue Sendung kommt

[^, am Montag den 6. December,

'W
Deecke & Boldemann,

•trrr 3»a»mRraff> 18 ~£Üßf(&, otere 2*a5mflr«üe 18,

f•mrv>r»d]ft»lU tlr. 4,

emujtblrn fid) jur Utbtrnabmc oon Scrft<berungen

far bie fcommtrrial-Union, fteuert)etjicf|mtngS-

©efeüfdjaft tn Sonbon,
gegen geuerägefaljr,

für Sir Jjtlüttia in 3t. (Sailen,

für ben neuen Stümeiferifäen Clo?b in

ttlinterilfnr unb

für bie ßafeler irnnspori-öerfidjernngs-tSe-

fellfd)aft in Bafel

gegen Seegefabr,

für bie Sdfmeiter. Unfatloerfidjerange-JLrtien -

grfellfdiaft in IVintertlfur

gegen Unfälle aller Hrt.

befonber»

:

^eifeuttfaffoerfi^eruttQ.

Beste Solinger Tischmesser,

Taschenmesser, Kerbschnitzmesser,
versilberte Forken

empfiehlt

Otto IIaukohl«
Fernsprecher 625. — Mtthlenstr. 59/63.

Englischer Porler und Pale Ale
direct bezogen von

Thomas Salt St Oo. Lim. — Burton o/Trent
single krowB staut . 35 4 di« Flasche von 12 Fl. an
double brswu staut . 30 4 • • • 12 •

Pale Al« .... ,36 4 • 12 • •

empfiehlt abgelagert

Fiichstr. 27. iAldolf Schult*
Welnhandlung.

Abgelagerte C'igarren
in Allen Preislagen,

Importirte Havanna-Cigarren
empfiehlt H. Orefalt.
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IV. Kohrs, Bankgeschäft,
Lübdck, Mengstrasse 12

empfiehlt rief

zur Vermittelung alter im Hauhfach schlagenden Tramactiunen hier und auswärts:

An- und Verkauf von Staatspapieren, Pfand- ilr Fahrung von Giro- Contcn unter Zinsvergütung. I

triefen, Achen a. s. w. J Vorschüsse gegen Depöt von
;
Effecten.

Viscontierung von Wechseln aufJn- u. Ausland.
j

Vermögensverwaltung für Vormundschaften,

Einlösung sämmtlicher werthhabenden Coupons. jl[ Cossen and P.rivate.

Billigste Kostenberechnung. Coulm nteste Bedienung. 4 1 —

J. F. JÄGER, Lübeck,
— gtWMk si. —

£cbcnbc u. Stecftfcije
in rridjrr 5Iuän>at)l.

irßenbe jjnmutcr tut» >ucßfr.

Irrtfdj ncfoiftli- flotte nnb Oftfetfrabben.

Heinrich. Diestel 2*5
Ki'icramtrt 1HSO.

Comptoir Miihlenstr. 62, Fernsprecher 254
Cokcwwerk b. d. Drehbrücke. 526

empfiehlt für den Winterbedarf:

Annl Pftl/oo e»®bnaa elgrncO Cokcsrwrrk erbrochen —
Biigi. wUKcb, trocken and granfrel,

wcHtf. Hart-Cokes,
Anthracit-Nusskohlen, in^'Koräirä«.

Braunkohlen-Brikets, Mark«

Kreim Jiolx. i„ kio...,

Die Waaren Ingen» im Trork<‘n«‘ii und kommen
etets trocken xur Ablieferung.

Lübecker

n- Bier-

Versand,

Sypho

llllxlerthor- Allee 20,

Feronpr. 379,

empfiehlt hiesige und

echte

Münchener Biere,

sowie mich Rl'aUnbifT in Syphon» a 5 Liter,

nicht theurer nid Flaschenbier.

i st Oe ,

•Bapidt
ist «lei beste und haltbarste, dubei bequemste

FnssbodenanslriclL^i
Klebende, missglückte Anstriche ausgeschlossen.

Allein etht hei Henning von Minden,
Breitestrasse 65.

Engl. Porter nni Pale Ale,
direkt beiogen aus den Brauereien von:

Barclay Perkins & Co.
|

S. Allsopp &. Sons
|

London.

Imperial Stout 40 *| die FL, 1 DU. FL .K 4,50
Double brownStout 35 • • • i . . . 3,90
Pale Ale 40 . • 1 • • . 4,50
empfiehlt in roraQglicber abgelagerter Waare

F. W. Mangels
F«mt,(aca.i Sr. ms. Obertravr 4.

Niederlage hei Johs. 0. Geffcken, Ki>ag.tra.M U.

Karl Schulmerich, KorbmacherUuw KontuMtrniMM* Mo. 1

empfiehlt Hein reichhaltige« langer «flmmtlicher

Korbwaaren, Korbmöbel, Kinder- u. Puppenwagen.
läarntrt«* Paplfr-, StUltlK*-, ArtlEltS- D. SCkUtStlfrTlK

Baby - Schlafkörbe, Bambus - Etageren.
Werkstatt für Bestellung und Reparatur.

lALtEINffir
Ueberall

zu haben.

. Ia. HaiikwliF* gebr. Kaffee ift ber $ejit.
frud unb Sftlafl Den i>. <3. Statngen*. IBrrantmonlidm jürbatttur: Xr. Otto ipoffmann in t'fibrd.

Google



lübtdiifdje HUfttcr.
©rp Der ©ElElIfdjnft jur $c|0iö£ninß putnnfitiser Itjätt&kftt

11. 35e$ember. Ukrfigsttr Jahrgang. 50. 1898.

tlrf» »lirtfr nföriara SonatAfl fRorgrsl. «tomifatmi 1 JC- pt. Caatfal tingln* Hummet brr öot;m 10 4. ^nfrratr » 4 M« $rttt|*4I«.

tüt Wttgllrt« bet SiÄAeiftl^m OWflHAaft *«r tWltVnwa |e«rinnö|ifrt rrWim Welf SIAttrr «aristflcime*.

Herein üon JlunfUreunben.3 n |alt:
tBeieDItftaft <ur S?efört>crung gemcimmpiget iftätigfeit.

— Seretn non ftnnftfrrunben.

SBobnungSnotl) ®drlt|—SiraetSbor). — Witte an

unfere Strnuenbntju - Cübeder StrafeenonlBflen, 164(116 )

— ßine ®anbrrung burtb Pompeji (64Iu&.) — OSefrfjtcfjrc

bei .(liemftnniipigeti ScreinS ber Irooemünber SJicbertafrl
.*

(5»rtiebuu«0

Stieme Oljrtmit: Sicwicfuna für bie Sabre 1K99 uttb

1900. — Serjainmtung ber Ortsgruppe Üiiberf be« allbeut-

|rf)m Berbanbes unb Ieuijd>et SIbenb. — Siotale Sorijen.

(Sefellfdmft

jur Otforbrrung gemttnnü|tgtr ä^ätigbeii.

Pienöag Den 13. Pc)ent6et 1898, 7 ?lft.

©ortrag beS ^trni Dr. med. S a i I a m

:

„SRagnettSmuS unb pppnotiSmuS, if)r ©eien unb

ihre ©ebeutung für bie Teilung trantbafte'r ^ujlänbe.*

4l<af)len:

a. eines SJiitgliebri bei 9iebaftionS--9lusj(bu(icS

ber iiüb ©lötter an Stefle bes pm
Xircftor erwählten iperrn 2r. ©enba.

©orfcplag: Sianbricbter 2t. Steumann,

Ranbridjter Xr. Oemler.

b. eines ©orfteberß ber graucugetuerbejcbule

an Steüe beS auSftbeibenben perrn 2b
gdjorer.

©orjd)lag: webulbirettor ©aui poffmann.

pauptlebrer 'äbolf Rod)

Xireftor ber ökmerbefebule 2)iajt

ffielfflertb.

$8u feums-^Sorträfle.

Sonntag beu 11. Xejtmbcr 12 Ubr, prac.

perr 2r. 2b pa<b : 2)ie oorgefc^ic^tlie^e Üiblbeilung

beS ÜRujeutn«.

Sonntag beu 11. pepmüer 1898.

©rfiebtigung ber StlaSmatereien in ber Ratbarinen*

unb 'Waricutirdje unter Sjübrung beS perrn ©au*

infpeftor ©alger.

(Berfammlung in ber Uatliarincntirihr

mittags 1 1 7> Ubr.)

8mm für SüJitiftifHt «ffdjMjt! unö Mertirnisfuinit.

'•Diitnuudi b 14. Xe^cmber, S V* Ubr.

StaatSorcbiDar 2r. paSfe: Über bie fDiebebürger.

(Seographifdu üefcUfdiaft.

Ijerrenabenö

£ v 1 1 1 a 0 8 lltj r.

Verberge jur $)ämath.

2ludj in biefem Jobre tuetibet fidj bie unterjeidjnete

©orfieberfdiaft roieber an bie bilfSbereiten Sreunbe ber

perberge mit ber ^rr^ltf^rrt ©itte, burdj gütige

3«tpenbungen (namentlich an HleibungSitüden unb

Sdjubjeug) bie SBorffeberftbaft in bem ©eftreben p
i unterftüpen, ben Säften ber perberge eine {feine

’ ffieibnacbtSfreube p bereiten.

Staben merben banfenb entgegengenommen oon bem

pauSPater tHeinbnrbt, giftbergrube 30.

£übed, im Xecember 1898.

Xste <?orftefcrrfcS)aft Per perberge jur peimatl).

K.-A. Dienntag d. 13. Draember 8'A Uhr.
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@efcllfd>ajt

jnr iötföröeruua gcmciunühigcr Xliätigfcit.

©erfammlung Dom 6. Sejember 1808.

®er Sirdtor teilte mit, tmf, bcr 8tpotbdcr .fjcvt

Slbolf ©raubt alb orbentUdje» SRitglieb bcr ©ejell-

jehaft beigetreten fei unb ba§ and) sroei aufter-

orbentliebe DJlitglicber aufgenomme» feien. ®in

Schreiben beb ©emeinnügigen Setein» bcr 2raoe-

miinber 2iebcrtafd , bunt) reeldicj berjelbc feinem

Sattle für bie ©lücfroiinfehc sum öOfäbrigen ©tijtung»-

fefte unb für bic Serlcibnng bcr filbernen Senf-

mün.it 8lu»brud giebt, tourbc Dcrlcfen.

Sanad) hielt .yerr Sr Ebuarb jjnbit ben an-

gduubigten ©ortrag über „bic ältcften Sanberungcn

bcr 3Jienfd)bcit unb ba» Älter unjeter Kultur.“

81m Sienftag ben 13 b. 'IR. mirb .§err Ur. med.
ffadlam einen ©ortrag bullen, betitelt: ,,'JRagnetUmu»

unb §ppnoti»mu», ihr Seien unb ihre ©ebeutuug

für bie fpeilung tranfbafter 3uftäube."

3n berjelben ©erjammlung mirb ein URitglieb

beb iRebaftio:is-lfiii»fcbufic» bcr 2übeefijcbcn ©lätter

an ©teile be« in ffolge feiner Sa!)l jmn Sireltor

ber ©efcllfcboft au«geid)icbenen .fStrrn Sr. Senba

unb ein Sorftcber ber ffratien ©ewerbejcbule an

©teile beb ausjdjeibenbcn ,£>erm Ib. ©diorer ju

mäblen fei.

herein »ou Äunflfrcunbcn.

Hm 7. Sejember bebnnbelte .perr ©auinjpettor

Saiger in feinem angdünbigten ©ortrage junäcbjt

bie ©eftbiebte ber ©labmalerei, mobei er brei ©erioben

unterjdiieb. Sie 'Arbeiten ber Jrübjrit fl HK)— 13ö0)

geigen nodi bie einfadjften 2Rittel: reine glaebmalerei,

nicht« Körperliche», teilte ©dilagfebatten unb feine

Suftperipecttoe Äber mit biejer (Einfachheit traf bie

alte Kunft ba» Süchtige, Denn bie angeftrebte teppich-

artige Sitfung eutjprieht gerabe beut betoratioen

3t»ed ber ©laStnalerei 3n ber ÜRitteljeit (1350
— 1500) mirb bic ©ehanblung naturaliftijdier,

roäbrenb jie in ber erften ©criobc mehr conoentioneli

mar. 'lRit ©orliebe malte man Sappenfcbilbet unb

Dertoanbte babei Diel eine gelbe 'JUfalfarbe, ba«

Silber- ober Äun)tgelb. 3n bcr Spätjeit (1500
— 1600) fudit bie Kunft entgegen ihrer magren

Seftimmung bie Sirfung ber ©taffelcibilber ju er-

reichen. ©o ift biefe ©eriobe alb ©erfaßjeit ju

bejeidmen. 2lu» ber jroeiteu unb britten ®pod)e

haben mir in ber Katharinen- unb ©iatienlirdie, jo-

roie im ^eiligen ©eift-^ofoital fehr bebcutenbe unb

mcrtoolle Senfmäler. 3m fiebjegnteti unb acbtjebnten

3ahrhunbert ging bie Kunft ber @la»maltrei DiiQig

ju ©tunbc, unb erft in unferer 3«l lebt fie mieber

auf. 3Ran fchliefet fid) au bie Secbnif be» '.Mittel-

altert an unb erftrebt biefelben einfachen ffiirfiingen.

Sod) finb bie neueflen Seftrebungen nod) oielfa-h

ungcläutert unb uiiflar. Ser ©ebner jrhloB mit bem

Suttfcbe, ben mir »on ganjem £>erjcn untetfihreiben,

baft 2übecf fid) bei neuen Santen bemühen möge,

auch auf biejem ©ebietc feinen mittelalterlichen

2ci(tungen ebenbürtig ju fein. Ser ©erein bejchloB

hierauf, bie ©labmalereien in ben oben ermahnten

Kirche« unter ber fteunblichen Leitung be» Jperrn

©ortragenben am Sonntag ju befichtigen U 92 .

SöoljiuiugbUDtf).

®er „©emeinmigige Snuoerein" bat in biefen lagen

eine turje anfchaulidge 3u iflmm cnftellmig feiner

Ihätigfeit in meiteven Streifen Derbreitet, um ©ro-

paganba für feine ämedc ju machen. 2 eiber finben

fitb babei aber feine näheren flngaben über ben

Umfang, roeldjen bie Sobnungbiiotb in legier 3**1

angenommen gat S» fei baber geftattet, hier in

Rürje barauf ginjuiueifeu.

3n ber ©orftabt ©t. ©ertrub, roo bie Sohn-
Derbältiiiffc günftiger lieneti, al» in ber Stabt nnb

oor Slüem in ber ©oritabt St. 2orenj, jahlen bie

Don bcr Vlcmenanftalt unb doii ben prioateu ©er-

eilten Untecjtügtcn, alio biejeuigcn, welche am
menigftcu für ihre Sobnung nerautgaben leimten,

M 80— 160 3nhre»mie(be.

Sohnungen ju U- 160 belieben j. S. au» einem

ßimmer unb einer Sfantmer mit jufammeii 23 qm
tflädieninbaU, Küche, Siele unb etma» ©oben- ober

Kelletraum; Sohnungen ;u H 80 au» einem

3intmer oon 8 1
/« qm Jjlächeninhalt ttebft abge-

fehvägtet Sobtnfammer, 2,15 qm groß, ohne bie

abgefebrägteu ©eiten, unb einem cbcnjall» abgejehrägten

Sobenraum, ber a(8 Siele unb Küche bient Sine

Sühnung jtt 1(K) JC hat ein 3’mmer unb eine

Kammer mit jujammen 14V» qm Jlächeumhak,

fleine Siele unb Küche mit offenem |»tcrb, foroie

Sobenrnunt On ber Hammer Don 6 1
/« cjm Flächen-

inhalt fcblafen 7 ©erfonen, obgleich bie Soänung
nur l,«o in hoch ift. (für eine Sohnung mit

3immer unb Hammer oon jujamincn 20 qm Siädien-

itthalt, fleitter Siele mit offenem ^»erb unb etroa»

©obenraum jahlt felbft bie ärmectanftalt K 134,

bet beftc Seroei» bafür, bafs eine betartige Sohnung
billiger nid)t ju bdommen ift.

SRandjer Arbeiter hat iid) jum 1. Äpril ober

1. Dftober b. 3» eine Steigerung oon M 10—20
unb barüber gefallen laffen, au» Furcht, auf bie

Straße gefegt ju werben, benn bejonber» für finber-

reiche Familien ift e» faft unmöglich, eine Sohnung
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ju einem ni<f)t gcrabeju unctfrfjmingticfjcn greife ju

finben. Safe in einer Sammet nun 10 qm gläcben-

intiatt 9 ißerjonen feplafen, ift leiber burtfjaus fein

oereinjelter gad. Safe eine Blobnung wegen geud)-

tigfeii ober Schwamm beauftanbet wirb, tommt nie-

mal* oor, aber e* lommt oor, bafe ein Haben mit

nid^t ju öffnenben Scbaujenftern al* Blobnung oer-

mietbet wirb, obgleich e*polijeilid) oerboten ift. Biaruin

foOte man auch begleichen bei ber Bchörbe anjeigen ?

8Ba* für 9hifeen fönntc e* hoben. gefunbbeit*wibrige

Blobnungen polizeilich M1 tcbliefeen, jo lange fein

©rjav bafiir uurbanben ijt ? ©ine ungejunbe Blobnung

ift bodj immer noch bejjer, al* gar feine.

Bon Seiten ber prioaten BlobUbätcgfeit, auch

ber orqanifirten, gefchiept in ber Stille »iel, um
biefer 9lotp ju begegnen, aber bie M 40, 60, 80,

bie in berartigen gällen im Haufe eine* 3abte* ge-

gebne werben, lommen im ©ruube hoch mehr bem

tpauobejiecr ju (Mute, ber fiep in jolcher $eit mühe*

lo* bereichert, al* bem Arbeiter, bejjen Sage nur

burch Bejcpajfung neuer Blobnungen gebefjert werben

fann Sille einzelnen Unterftüßungen jinb immer

nur ein tropfen auf einen heilten Stein, aber ge-

meinjehaftlid) oerwanbt, fönmen jie wirtlich miß-

brengenb wirten, jei e* mit .ipiilfe prinater Bauunter-

nehmer, fei e* mit pfilfe be* Bauoerein*. ,.H 20000,
leeterem nicht gejebenft, jonbeni gegen mäßige Ber*

jinjung geliehen, würben genügen, ben Bau non 20
billigen, gejunben Strbcitfrmobnungen ju ermöglichen.

Sollte Hübet! wirtlich nicht im Staube fein, für

einen jo gemeinnützigen $wed Derbältnifemäfeig jo

geringe IDlittel aufjubringen?

Sie Srmenanftalt hot im Bericht*jahr 1897—98
im Slrmenajpl 15 gamilitn mit 71 Sinbern auf*

nehmen müfjen. Ülenn 15 gamilien gezwungen

waren, bie 'JKafjcngnartiere ber Slnnenanftalt in

Slnfprud) ju nehmen, wie Diele gamilien mögen bann

unter ber SBohnungönoth gelitten hobt«! SBie

jroängen fich bie Bienjchen jujammert, wie gejunb-

heitttjcbäblich überfüllt werben minjige Bäume, wie-

biel Botf) unb ©mbehrungen werben ertragen, ehe

man fiep baju entjdglregt , ba* eigene f>eim aufju-

geben unb ber Slrmenanftalt jur Haft ju fallen.

©in Beijpiel möge al* Bewei* bafür bienen.

Ser gabritarbeiter St mit M 16 SBoepenlobn

unb acht Äinbern johlt jährlich -tC 250 SDtiethe,

weil e* ihm unmöglich ift, eine billigere Blobnung
ju finben. Bach Slbjug ber Bliethe bleiben aljo für

jämmtliche Sluögaben an Bohrung, Rleibung, geuerung

unb wa* jonft jum Heben unetttbebrlidj ift, pro

Äopf täglich 16 -f!

tDfufe unter jolchen Berhältnijjen nicht jo halb

wie irgenb möglich Äbljülfe gejehafft werben? HNuji

hier niept ber Staat eingreifen, wenn ber jo oft

.
gerühmte äBohlthätigfeitöjinn unferer Saterftabt jo

himmeljchreienbem ©leub gegenüber oerjagt? gut
anberweitige gemeinnützige 3wecfe, für Berbejjerungen

unb Berfcpönerungen werben alljährlich niete Zaujcnbe

au*gegeben, aber ein fcbüfcenbe* Sach, unter bem er

fein inübe* .paupt nicberlegen tonnte, finbet brr

Sinne hier nicht. 060 .

arltj — 3fraelöborf.

3>or einer Beehr oon 3abren würbe ber ,poj 'Diatlg

non ßerrn Baurnt SBallbrecht angetauft. Sie Stellage

ber Strafeen begann. Sie grofee Bioltlebrüde würbe

mit prfuniätet Beihülje be* Staate* gebaut. Über-

all begegnete ba* Sage Bebauungsplänen biefer weiten

glädie. Saujenbe unb Slbertaufenbe jähen im Siu*-

itellung*jahr ba* Scrrain, unb heute im 3abre 1898,

erftaunlidjer, ober oielmepr nid)t erjtaunlidier SBeije

ift nndi allen biejen ftrajtanftrenguugcn ein ein-

jiger 9ieubau bort errichtet, unb ber ift unbewohnt.

Bla* ift bet ©runb biefer ©rfdjeinung? Dlun,

hoch ber, bafe e* bei Hcibecf anmuthigere unb iebönete

Serraccc* giebt, wo ba* tjiublifum wohnen möchte,

al* gerabe 'JÜ(arlt) Biinb berrjebt bort immer. ©*
giebt bort leine ichatteufpcnbenben Bäume Stu*ficbt

auf* Blaffer unb bie Stabt würben boch nur bie

Befijer ber ^äujetteibe haben, welche unmittelbar

an bem Ufer ber Blatenio liegt. Sind) liegt ber

SBalb jo weit entfernt, bah er ju gufj jehroer ju

erreichen ift, unb wer möchte niept in ber fepönen

Sommerjeit gerne täglicp jidj in bemjelben ergehen?

Unb bann bente man im SBinter an bie '^ilflerreije,

bie man oon äJlarh) au* auf ben ben Blinterftürmen

ejpunirteften Biegen unternehmen muh, um jur Stabt

ju gelangen.

9hm liegt ba* grofee Zerrain brad) unb al*

probuctiuuSloje gläche ba 'JJiarlp ift nicht ba*Zerrain,

wo ba* tflublitum wohnen will, jonbeni evir finben

e* ba. wo immerwähreub Slnfragen nach Blohnungen

feiten* be*jelben cinlaufen, wo ade* ba* Dorpan*

ben ift, wa* in tütarlp fehlt, ich meine bie 3frael*>

borfer SlUee unb 3jraet*borf jelbft. Sort ift bequemer

Bertepr burch bie eleftrifcpe 'Bahn, bort loden fepattige

Ädern uub entjüdenber Bktb.

3a, warum wirb benn ba niept gebaut, wie etwa

in Schwartau? ©infadt batum, weil bepötblicher-

feit* unb laut ©ejefz ba* Zerrain noch niept für

anbaufähig erflän ift.

©* ift ein 3ammer! Stuf bem anbaufähigen

Zerrain, Hßartp, will fein Diettfcp wohnen unb ba,

wo man wohnen will, ift e* noch niept anbaufähig.

fjoffen wir, bafe bet Staat al* Befipev Don

©arlsbof, eine* Zpeile* 3frael*borf* unb al* Sigen-

tpürner be* gorfte* bie Slnbaufäbigfeit halb berfteden
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möge, um ben Sünjdjen Don Slefleltanten ju ent«

fprcdjcn rote bei Öen ©algenbrolSroiefen. Dann
haben Öeute, bie unmittelbar am Salbe wohnen
wollen, nicht nötbig nach Schwartau ja geben, um
bort su bauen.

SS barf bod; wahrlich bei unferen SRifltonenauf-

roenbungen lein SRittel unorrfucht getanen werben,

um neue Sinnahmequetlen ju crjcfjlieftcn.

Sine jotdje märe bie 3jrael$botfer Hüte unb

3fraelSborf jelbft, wenn erft ben jablreidjtn iiieb-

babern jener Wegenb geftattet roürbe, fid) bort

anjufubeln.

Sie wenig finb wir boeb auf bem Siege, uns jur

©rußfiabt ju entroideln, wenn wir bie iieute burdj

Vejtimmungen binbern wollen, ba ju roobnen, wo
fie ju roobnen wünfehen. 8 u

.

Sitte an unfere Straßenbahn.

@itt erfreuliches für baS Sad)Stunt unjetet

©tabt ift bie 3unahtne beS ©trafeenbabnoerfebrä,

unb eS ift gewiß banfenb anjuerlennen, baß bie

Verwaltung int Saufe ber 3eit manche Verheerungen
eingefäbrt bat, jo j. 0. ben Hnjchlujj bet ^olften-

tbortinie auf beut Stoblinartt ;c.

dagegen macht firf) jebr oft baS VebürfniS nach

gröberen ober mehr Sagen geltenb, namentlich morgens,

mittags unb abenbS auf ber ^auptlinie Solofjeum-

Vurgtbor.

3wed biefet 3e'len ift nun bie Hnrege, baß,

wenigftenS auf biefet ©treefe, je jroei Sagen ftatt

eines eingefteüt werben möchten unb jwar ber Hnbänge-

Sagen „für Staucher." Derfclbe lönnte wie in

Hamburg an beiben Huhen-ßängSjeiten größere Dafein

mit ber Hufjdjrift „Sagen für Staucher" ober noch

einfacher baS Sort „Stauch«" tragen. Denn baff

bas Ding ein Sagen ift, jtebt ja jeber ohne weitere

StKärung.

SS ift roirllich beit Stauchmi, obwohl biefelben

an ftummer gewöhnt finb unb fich überall (eid)t in

bie Verbote fügen, nid)t jujumuteu, baß fie auf ben

offenen, äugigen Vorher- unb Hinterperrons ftcb

jnfammenguetfeben füllen, mobureb bie Sßajiage troß

ber fßoüjeiDorjcbrift, baß ein fftlaß frei bleiben mufi,

bcnnoch ju enge ift unb oft gefperrt wirb, nament-

lieh wenn bitte Herren auf bem Hinterperron fteben.

Siele jieben eS aueb oor, anftatt einen joldjen ftarl-

bejudjten Sagen ju benußeit, jum ©(hoben ber

fiafje ber ©trahenbabu ju gufet ju geben.

Sin paffionierter Staufer trennt fich belanntlidj

nid)t gern Pon feiner Sigarre. Senn nun bie Sahn
auf obigen Vorjcblag etugebt, bann wirb ficfierluh

ber Verlebt noch roejentlich fteigen, unb bie Damen,
welche ben erften Sagen benußen, finb weniger beläftigt;

jte brauchen fich nicht burch bie raudiettben Herren

auf bem Hinterperron burchjttbrängen. {ferner paffieren

bie Staucher nicht baS 3nnere beS SagettS, um Selb

in ben 3at)ltafte« ju werfen; unb wenn ber erfte

Sagen jdjon ganj mit Damen unb Stichtrauchern

hefeßt ift, bann werben immnbin auch Damen, welche

baS Stauchen oertragen tönnen, in bem StaudpSagen
$}laß nehmen. Die Srjabrung in Homburg hat bieS

erroiefen. Stamentlich nach Dbeaterjchluh genügt ein

einjelner Sagen in ben feltenften {fällen, unb Diele

Herren unb auch Damen gehen lieber ju {fuß, als

bafs fie auf offener ©trafee in Stegen unb Sinb ben

etwa noch folgenben Sagen abwarten. Die Keinen

SJtehrfoften für einen {fübrer werben reichlich burch

bie SJtehreinnabnten aufgewogen werben.

Die oerebrlidje Verwaltung ber hiefigen ©traben-

bahn wirb alfo gebeten, balbigft obigem Sunftbe
ju entfprechen, bamit fich unfere Stauch«, namentlich

bei bem jeßigett ((blechten Setter, nicht StheumatiSmuS

ober atebere ftranlbeiten burch bie Venußung ber

Vaßn jujiehen. 942 .

Saberftr Straßeuaulagen.

(®<hiufe.i

Srft in ben leßten 3abrjebnteu ift Sübect über

bie alten ©tabtgrenjen, Dräne unb Safeniß, bin-

auSgeroachjen. 3eßt beträgt bie 3ahl ber Vorftabt-

bewohnet reichlich fo ticl wie bie ber ©tabtbemoljner.

Doch ift, namentlich burd) bie feften Staturgrenjen:

Soffer unb Sülle oeranlaßt, bie alte ©tabt fajt

alleinige ©efebäftSgegenb geblieben, bilbet alfo baburch

imm« noch bas 3entrunt

Daneben hat fid) aber im Vaßnbof ein jweitet

SRittelpuntt beS Vertebrs gebilbet, ber jo gut mit

ber erfte eine bequeme 3ü>Degung doii allen ©tabt-

teilen oerlangt. H'erou f DOt ollem muB jeßt baS

Hugenmerl gerichtet jein.

Die Verbinbung oon Stabt unb Vorfiäbten ift

auf je eine ©trabe bejebränft. bod) ift ber Verlebt

noch nicht jo groß, baß eine Vermehrung nötig

wäre. Vurg- unb SRühlenftraße finb breit genug,

um ihn ju bewältigen. Die Hü£!,raBf ift 5»

jchmal, boch ift auch bie Voritabt Heiner als bie

übrigen. Srft wenn bie SJfarlqer {felber angebaut

finb, wirb hier eine Slnberung nötig werben — eS

fei benn, bah man biejen Hnbau begünftigen wollte,

inbem man bie Verbinbuttg mit ber ©tabt oerbefjert.

Hm fchlechteften ift jebenfaHS baS |jolftentbor baran.

Slicht nur, baß bie (teil unb fchmal,

baß bie Vorftabt bie gröfete unb ©iß ber üübeder

3nbuftrie ift — binjulommt Dor allem, bah bie Hofften-

ftrahe für bie ganje übrige ©tabt als einjiger Seg
jum Vabnbofe führt.
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$ier allein in Üübed jfigt uns beim and) bie

Vrariö VertehrSitodungen, gier allein hat man ju

befonbecen Eflotizeioorfchriften greifen müffen, um ben

Verlegt ju regeln unb auf anbere ©fragen abjulenten.

Sag ber jeßige 3uftattb nur ein Dlotbebelf fein

faim, ift Har; baS beroeift auef) ber ißlan, bie

^wlftenftrafee ju nerbreitern Socb abgefeben oon

ben Soften unb non ber 3eit, bie jebenjafl* barübet

tiütfj hingegen wirb, auf bie Sauer lann audt bie Vet-

breiterung taum genügenb ttüßen.

'ÜSie lägt ficg bie ©trage entlaften? ©eljr

fcbroiecig unb foftjpielig figeint mir, burdj neue

Vrüden neue VecfchrSwege ju jcgaffen. Verhältnis-

mäßig am giinftigften märe oiflleitgt ein Söeg

non beT ©ffengrube zur ÜBiclanbftraße, ber zugleich

folgen- unb 'Jiüglentbor oerbinbcn tonnte (nenn

ber geplante gagrmeg am Vagnbamm auSgefügrt

wirb), unb auf ber anbern ©eite eine Vrüde unter-

galb ber ©trudfägre- Socg mürbe bei beiben ber

SRußen laum ben Stuften entfprecgen. ffiir ben geäfften

Seil beb §olftentgoreS bliebe böig bie Vuppenbrüde
ber gegebene SBtg zur ©tabt.

Ser befte Husrocg ift besgalb eine jweite
©trage non ber fiolftenbrüde in bie ©tabt,
eine Verbinbung mit bem Rlingenberg, bie

ja fdjon einmal oor einigen hagren befürwortet

mürbe ©ie mügte non ber ^olftenbrüde ftgräge an

ber Vetritinge ootbei fügten unb in bie ©djmiebe-

ftrage cinmünben. Sie Soften, bie ber Srmerb ber

nötigen ©ruiibftüefe bis jut ©igmiebeftrage machen

mürbe, (önnen nicht alljugrog fein unb mürben oer-

mutlidg butdj Steigen beö Viertes ber fHeftgrunb-

ftüde an ber neuen ©trage ausgeglichen werben.

Sie Icrrainfcgroierigleiteii an ber 'fletritircge finb

leicht ju befeitigen, inbem man bie große 'fieterS'

grübe im SBinlel auf ben jeßigen Ißetrilircggof füget.

®S mürbe dorgin angebeutet, bag man burcg eine

beffere Verbinbung mit ©tabt unb Vagngof ben

Hnbau auf bem 3Jiartt)er gelb bejcgleunigen lönnte.

SBenn gier einmal eine neue Vorftabt entftanben ift,

muß biefe Verbinbung jebenfads gefdjaffen roerben,

unb fie tann in nichts anberem begehen als im Vau
ber projettierten Vrüde an bet Shägeuftrage. Sie

^ü^ftrage wirb oermutlicg fcgon burcg ben Verlegt

mit bem Sanalgafen einigermaßen in Hnfprucg

genommen roerben; igre Verbinbung mit ber Vloltle-

ftrage ift eine fegt fdjlcrfjte unb lann nur burcg eine

neue Vrüde über ben SBafenißfanal etwas nerbeffert

werben. 3gre Guerftraßen fügren nacg linlS alle

im jpißen SBintel rüdroärts. 3um Vagngof unb
#olftentgor mug man notmenbig biefe Vlintel machen,

fobag j. V. eine ©tragenbagn fegt fcgmierig anju-

legen märe. Von ber Srägenftrage bagegen fügren

bie Guerftragen nacg beiben ©eiten fcgräge norroärts,

fxe ift dergältniSmägig teicgt mit ber äSagm- unb
ber iigibienftiage ju oerbinben, fobag gier ber Ver-

legt gleich auf jroei Siege »erteilt wäre. 68 würbe

bamit eine Stragenanlage gefdjaffen roerben, bie

ägnlicg wie Vreite- nnb Sönigftrajje oon 9lorb nacg

©üb, jo oon Oft nacg SSäeft fügten mürbe; bie

Imtftenftrage märe entlüftet unb ba« 'UJarlpfelb für

bie HuSbegnung ber ©tabt gewonnen worben.

547 .

(gilte ÜBonberung bunfj ^ombeji.

(Sorticg, gepalten Den $>erm $tof. Er Satt Curtius in

bei (ßelenjigaft jur tßeiörberung gemeinnüßiger Xpäligtrit

•am 11. 3anuar lbüß.j

Scfjlug;

.paben mir uns bas bunte treiben in ber fRing-

jdjule angefegen, fD roenben wir uns nach reegts ju

ben eigentlichen jgermen. 2Bir gelangen junäcgft

in ein Vorzimmer, welches oon öden Räumen am
reiegften auSgefcgmüdt unb oon einem Sonnengemiilbe

mit ber feinften Stuccaturarbeit überwölbt ift 15m
©eroölbe finb farbige Sa fjetten, bie äöänöe finb

rot mit bunten Verzierungen bemalt, unter bem

ifenfter ift ein tRelief, welches fflalatea barftedt, roie

fie burcg bie SBeden jegroimmt. Von biejem Vor-

zimmer, neben melcgem noch Heine (Räume für bie

SSJärgter unb für bie igre Herren begleitenben

©lladen finb, begeben wir uns burcg eine Sgür in

ben großen SuSHeibefaal, baS fog, Apodyterium.
Vier ftnrle SBanbpfeiler tragen bie ©urtbögen bes

©eroötbeS, beffen Saffetten in weißen ©tudreliefS

mit SarfteQungen bategifeger ©eenen unb fegroebenben

©roten gejiett finb. Än ber einen 2Batib ftßen auf

einer Steinbanl megrere ÜRänncr in eifriger Unter-

haltung, fie gaben igre Sleibet jutn teil fcgon in

großen Slijcgen gmifegen ben ^Jfeitern abgelegt. SluS

bem SluSlIeibefaal manbern mir in baS Frigidarium
ober Saltbab,_einen Ireisförmigen Ruppelraum mit

einer runben Öffnung für baS Oberlicgt unb mit oier

gatbrunben 'Jiifcgen in bet 2Banb als SRugepläßen.

3n ber Viitte ift ein IreiSrunbeS 'IRarmorbajfin

(piscina.’i iluf jroei ringsherum (aufenben Stufen

(teigen bie Vabenben in baö etwa 4 ffuß tiefe

Ißajfer, wetdjes gier mie bei bem ©djmimmbajjin in

bet V°läftra burcg SRögren ftets ftifigen 3“'

flujj uub Hbfluß gat. Sie Seloration ber SSänbe,

welcge Vafen mit fprubelnbem SBafjcr, Vüjcge unb

©träuege mit Vögeln zeigt, fod bie Biatur naegagmen.

3Ber mit bem talten Vabe fertig ift, begieht fieg

junäcgft in ein mäßig erwärmtes 3'mmer, bas fog.

Tepidarium, wo fidjaudi eine Vlannemit lauwarmem

SBalfer befinbet, unb alSbanniit ben eigentlidgen Scgro i g-
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raum, ba« Caldnriu in. Dajfelbe verfällt in brei Slb-

trilnngen. 3n btt SJtitte ift ba* trodene Schroißbab mit

(einem unterkühlten auf Keinen SJadfteinpfeilem ruhen-

ben gufsboben unb feinen bohlen Söänbcn, burch welche

bie beifse Suft gugefübrt mürbe. Sin ber einen Seite

ift eine öiereefige Siarntormanne für rocmuc ÜBaffet.

bäber, an ber anberen eine halbrunbe Sifcbe mit

einem groben Steden (lubrum) für Slbroafcbungen.

Unter ber Ruppe! finb Campen angebracht bie Ibüren

faden oon felbft gu, bamit tein 3ug bie auf bolgernen

©änfen in bem erhißten Saume Sißenben trifft.

SSBic öffnen oorfießtig bie £ljür, um un* bie an*

greugenben ,&e igoorrichtungen angujeben. SBir

erbliden noch feßt in lleinen 3roijchenräumen auf ber

(Erbe nicle fid> etroa einen gut erhebenben 3iegel-

fteinc, burch welche ber unterhalte gußboben ge>

hübet roarb. Sion hier ronrbe bie beige Suft in

einem gemauerten ©ange unter ben gußboben be«

Caldarium unb in beffen hohle SBänbe geleitet.

SSir crbliden bie gemnltige geuerflefle unb brei ein-

gemauerte große cqlinberförmigc Äupferfeffel, oon

benen in Söhren heiße«, laue« unb (alte« SBaffer

in bie Derfchiebenen SJaberäume auäftrömte. Auf bei

aubern Seite be* .peigraum« behnt fiib ba« grauen-
bab au«, melthe« einen befonberen Eingang non ber

Straße hat, unb im roefentliiben biefelben Säume
unb (Einrichtungen mie ba« Htännerbab aufmeift.

J3ir tünnen Don Pompeji nicht fcheiben, ohne

»enigften« noch einen flüchtigen SJlid in biefJriDat-

häufet gu merfett. bie ihrer ganzen Sin Inge nach >n

mehr a(« einer pinfiebt Don unferen jeßigen SBobn-

häufetn nbroeichen. Da« pompejanijehe pau* hnt eine

grofee ©rnnbfläche, aber nur eine geringe pötj«, oft

nur ein Stodmerl, unb rin giemlicß flache« Dach. <E«

ift roie bie .^äufer im Orient mehr nach innen gerichtet

unb nach außen abgefcblofjen Die ber Straße gn-

gemenbete gaffabe bat einförmige unb fcbmudloje

S&änbe unb wenige, meift Reine genfter. Die 3immer
erhielten ihr Sicht ddii groei Snnenßöfen, bem Atrium
unb Peristylium, fo baß ber ©runbplan ber

meiften Raufer in groei Heile verfällt. 3Jtan betritt

ba« pnu* burch einen litrgen (Sang, in melchem

jmifchen groei norfpringenben Pfeilern bie mit Siegeln

Derfebene glitgelthür angebracht ift, unb gelangt al«*

bann in ba« Atrium, einen Cichthof, beffen Dach
nach innen geneigt ift unb in bet 'Hütte eine oier-

edige Öffnung hat Durch biefe ergießt fich ba*

Segenroaffer in ein barunter befinblichc* Skjfin, ba*

fog. impluvium. Um ba« Atrium herum liegen

oerfdjiebene meift jiemlich Heine Säume, bie al«

SBobtt", Speife* unb Schlafjimmer, al« Rüche unb

©orrathbtammem bienten. Sie erhielten ihr Sicht

burch bie geöffneten Dhüren Don bem Atrium au«.

Äuf bem ffufeboben hatte man Stuft« unb Oma*

mente, biäroeilen auch figürliche Darfiellungen in

Stofait aufgelegt Die SSänbe roaren mit einer

biden Stndfchicht heroorfen, unb in älterer 3fü mit

plaftifchem Scfattmd, fpäter meift mit Htalereicn au«-

gefdjmüdt. 6« finb bie« bie jeßt noch jum gtofsen

Heil erhaltenen unb burch ihre gatbenpracht be-

rühmten SSanbgemälbe, bie un* in ihren reichen

Ornamenten, ihren phantaftifchen 'flnhitefturbilbem,

ihren batb qenrrartigen, halb mßtbologifcben Dar*

ftedungen ein beutlichc« Stilb Don ber betoratioen

Runft unb ber 3immerau«ftattung be* ipäteren Sllter*

tum* geben. 3n ben Speifejimmern, ben fogenannten

Trielinia, befnnben jich an brei Seiten bie Speife-

fofa«, roährenb bie »irrte Seite für ben 3u9anS
ju bem in ber Stitte ftehenben Dijch frei blieb.

3ebe« Sofa bot für brei ©etfouen IfJlaß; fte lagen

bei ber Stai)(geit auf ben liufcn ilrm geftüßt unb

bie Steine nach recht* ftredenb. 3n ben Schlaf-

jimmeni ift ber ißlaß be* Stelle« entroeber al« Mifche

abgeteilt ober burch ba« Siofaifntufter be« guß-

hoben« unterfchieben. Da« leßte 3'mmet ju beiben

Seiten be« Atriums führte ben Samen Ala. weil

el, burd) leine Sfiknb unb Dhür oon biefem gefchieben,

al* eine flügelartige (Erweiterung angefehen würbe.

Die beiben Alne roaren burch eine jehönere Stehanb-

tung be« gußboben« au«gejeichnet unb bienten al«

Sprcchjimmet fotoie jur Shifberoabmug ber Slhtien-

bilber. Dem (Eingang jum Atrium gegenüber liegt

ba« Tabiinum, ber größte Saum be« .fpaufe* unb

ba« eigentliche Staat*gimmer. (E* ift in ganger

Streite nach oorn unb hinten geöffnet unb bilbet ben

Durchgang oon bem Atrium ju bem pintert)au«.

Da* leßterc mürbe ©erifttjl genannt, roeil e« auf

aden ober auf mehreren Seiten Don einem bebrdten

Säulengang umgeben roar. 3n ber Hütte beöfelben

mar ber moblgepflegte (Satten, ber mit feinen

Stlumenbreten, mit feinen Statuen, (Brunnenfiguren

nnb Springbrannen ben iftompqanern frijehe Suft

unb Stählung barbot. Such um ba* Seriftql herum

lagen hinter ber Säulenhade oerfebiebene 3in™ er,

bie wegen ber Stäbe be« ©arten« bejonbet* im

Sommer al« Speife- unb SSohuräume benußt mürben,

unb bie Exedra, ein breite« nach Dorn gang ge-

öffnete« ©artengimmer.

äiiir fehen, bie ^tompejaner hatten ihre SBohnuitgen

behaglich eingerichtet unb mit einer reichen lünftlerifdien

Slu«ftattung oeriehen. Satürlich meidjt bie Anlage

berfelben in (Eingelhriten Don bem hier mitgeteilten

Sormalplan ah, mie benn auch b*e Sierteilung, bie

3ahl unb ©röfee ber Säume Don ber ©eftalt be«

©mnbftüd* unb oon ben SJermögenäDerhältniffen be«

©efißer* abhing. Da ich h>er nicht näher auf bie

etngelnen Käufer eingehen fann, fo befeßränfr ich

mitb auf eine furge ©efchreibung eine« im 3abre
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l8Öi> an einer jcbmnlcn ©affe (Vico di Mercurio) i

im 9lorben ber Stabt ausgegrabencu .fjaufeS, welche«

bunt) feine treffliche (irbaltuccg unb feinen fünft«

lerift^en Scbmud baS bejonbere 3ntereffe bet ©ejueber

uon ©oinpeji auf fnb Icntt. Wan bot es Da« .pan«

ber ©et tier genannt, »eil auf mehreren f)ier aefunbenen

©rongepetjcbüfteR 91 Lettin# als bev 9lame btS

mutmaßlichen ©tfi&ers einpeript ift.*) 3m Atrium
{eben wir unter ber Sicbtöffnung ein oertiefteS oier«

ediges Dlarmorbajjtic mit einem Springbrunnen in

ber Witte, unb gwei eifenbcfdjlapene ©clbfiften, welche

gu beiben Setten etugemauert finb. (Rechts banun

bat bas .patt« ber ©ettier ein groeiteS Heinere« Deben«

atrium; hier ift in einer 'Jlijdje bie (bauslapcllc, ein

Heiligtum ber Sarett. £ie Dtjcbe wirb uon einem

Dempelgiebrl mit gwei torintliiicben Säulen iiberbetft,

gwijcben benen gwei Üaren mit (füibout in ber

§anb unb einem ©rieftet in ber Witte aut bie ÜBanb

gemalt finb; unter ben Ipausgötlern Irietbt eine

Schlange gu einem Altar An bas 'Rebecca treuen

grengen me.irere ©iivtjcbaftSräume, in einem berfelbcn

erfennen wir fofort bie Sfiitbe an bem aufgemauerten,

ein 'Dieter buben unb gwei Dieter breiten jperb, unter

bem eine (ZBolbung freiblctbt, oiefleidjt gunc Drodnen

De« ,polge«. Auf bem .&erb erblitfett wir einen

Doft unb gwei Dreifüße, ben einen mit einem

lupfernen Steifel barauf, baneben Dbongejätse unb

anbere« Hücbectgejcbin. Dian bat eben in biefem

•jpaus aller auf Dem ©lag, gelaffen, wu e* gefunben

ift, unb bie gatilreuhen ffianDgemälbt nicht wie funft
|

gewöqnlid) berauSgeloit unb in« Diufeum nadi (Jleapel

gebracht, janbern, wo eS nötig war, burdj Aufführung

nun Dähent gejehüßt. Unb Das eben oerleibt bem .'paufe

ber ©ettier einen eigentümlichen Deig. ©ejonber*

gilt Dies nun bem prathtuoQen, hinter bem .paupt-

atrium liegenben gerippt, gu welchem brei Ihüren

führen, ba hier Da« tnblitiuin fehlt. Die lorintbijehen

Säulen (je 7 an ben fiangieiten unb je 4 an ben

Schmaljeiten), welche ben ©arteu umfchltejjen, finb

noch bie gucn Kapital erhalten mit ihrer weihen

StudbetlciDung unb mit Deilen bee farbigen

Artbit raus Am gufte ber Säulen läuft eine Diente

entlang, um Das Degenwaffer in einen ltnterirbtfdten

Äanal abgufubren; auf biefer fteben runbe unb oier-

ctfige Diarmorberfen, in welche gablreidte lletne

©rumetnftguren ihre Safferfttablen werfen. Die

bleiernen 3uleitungSröbren, nun welchen biefe gefprift

•) Zie ttlusgrabungen im Sjcuic Der Betricr rml) au»f4f)r.

tieft fteftanftdt werten van 9. SRau in ben ßüitteilungtn

See teutieftcit areftdütogueften Pilttltuti SRöm. 9bt. C0b. XI
©. I ff. (tine turje C8efd)reibung ber imefttigiten Zeile unb

Bmcftgemätbe bee fcnujes grein ä. Herrlich in 'itiefter-

mann* iDuftrienen OTunatetjeften 1897 Jflftrg 41 3. 64.9 jf.

werben, finb jum Deil noch uoihanben. Die auf

©oftamente geftellten Brunnenfiguren finb reigenbe,

faum V« Dieter hohe Statuetten non 'JRarmor ober

©ronge, jo g. © ein fein gearbeiteter ©ari« mit

föirtercftab unb phrggijeber Dlüße, gwei Satgrn, ber

e ite mit einem 'läeinjd)(auth, ber anbere mit einer

Amphora in ber §anb, gwei fiuaben mit (inten, nu«

beren Schnäbeln ein SBafjerftrabl fith in bae gwijcben

ihnen befinblicbe Dlarmorbeden ergießt. Die an ben

Dlarmorftatuetten nod) fidubaren ffarbenjpuren geigen,

bah man im Altertum vor einer ©emalung plaftifther

(ffieife titd)t gurüdjebredie. 3» ber Dlittc beb ©eriftgls

fteben enbltcp gwei Dlannorjäulen, bie oben als

Doppelbennen . ©acd)uS unb Anabne. Silen uttb

©accbacttin) abjcbließen, gwei (Beden für Springbrunnen

unb ein runber Dlarmurttjd). Diefen gangen

plaftijchen Schmud bei ©eriftgls bat bie Direktion

ber pompejattifcheit Ausgrabungen mit feiiijinuigem

©erftänbniS an Ort unb Stelle gelaffen uttb, wo
einzelne Stüde gerftört waten, bab Jeblenbe ergänzt.

: 3a fte bat auch ben Säulenumgang mit feiner Dede
mieberbergeftellt unb in bem uon ihm umjd)loijetten

offenen Daum 'Jiiaien unb (Blumenbeete angelegt. Au ben

Seiten bes gartenartigen Säiilcnbof» erhliden wir

außer einem Heineren, recht« angrenjenben Sieben«

periitpl mehrere welche Durch ihre in

leud)tenDen ifarben erhaltenen SSanbgemälbe eine

^aupijebenScoürDigteit für alle ftuiotfieuube bilbetc.

Dicje 3> RI|ner jocote auch anbere tRäume be« .pauie«

geigen uns eine jo reiche lünftlerifche AuSftattung,

wie wir fie legt nicht ieidjt in einem (fkioatbaufe

finben. iS? wedijdtc hier Ornamente aus ber (fs (langen-

unb Dierwelt, Öfiiirlauben, ©leimen, ©ögel,
,fliehe,

ja gange Stillleben, mit Xempelfaffaben unb ben oet«

jchieDenften Anjid)te.i oon Webäuben, iveld)e burd)

ihre Umrahmung oft wie Dutchblide burd) ein ge«

öffnete« Seufter erlernen, cs wedifeln eingelne

Jigttren aus ber Sagenwelt wie @roten, blumen«

fpenDenbe Djpchen, Saturn mit gangen mgtbologijitien

Scenen. Unter ben leßteren Reiben wir beit Reinen

Hercules, wie ec im ©eifein feiner erjehtedteu SItern

bie oon ber 3uno gefaubten Sdllangen eewürgt, ben

3irion, wie et in (Gegenwart ber g&rnenben 3uito unb

einer @rinpe Don ©ultan au« Dab gefdjmiebet wirb,

unb bie ungltidliche Diele, wie fte oon Ampbiou unb

3*tl)uS an Den Stier gefejfelt wirb, eine Darftellung,

welche offenbar ber berühmten Dlarmorgtuppe in

'Jleapel nathgebilbet ift. 3brt böd)fte Stiftung aber

jocoohl in ber ffotta als auch in ber malerifchen

SÖirlniig bat nach bem Urteil oon ©rof. Dlau bie

potnpejanijebe ©kinbmalerei in ber Ausjdimüdung
eines großen Saales rechts oom ©eriftpl erreicht.

Den unteren Deil ber 'IBänbe bilbet ein jebmarger

Sodcl, auf toehhem Amagonengeftalten mit Streitaxt
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unb ©djilb unb ©acdiantinnen erfcheinen, ben mittleren

nehmen breite rote glätten ein, welche bureb (djmatc

jehroarje gelber Don einanber getrennt finb, roäbrenb

ber obere Abjcbnitt bet SSänbe jimt großen Jeil

jerftört ift. Eie auf bem ©littelfclbe ber roten

(flächen urfprünglich Dorbanbenen ©Über fehlten fc^on

bei ber ©erfäüttung ber ©tobt. Aber zmijeben ben

roten (flächen nnb bem ©otfel ftnb auf einem jcbmalen

Streifen mehrere Heine mtjtbotogifdje ©über, ©turnen

pftüdenbe ©fachen unb eine gange ©eilte ton Sroten-

(eenen erhalten. 2Begen (einer genreartigen ©ehanb-
|

lung unb wegen ber grajibjen (Bewegungen ber ein- '

{einen Geftalten bat biefer in gelblicher (färbe auf

(ebmarjem Grimbe aufgetragene (SrotenfrieS mit

(Hecht allgemeine ©etounberung gefunben unb ift

habet ftfjon mehrfach befproiben unb abgebilbet worben.

3Bir erbliden hier reijenbe ©roten, wie fie mit ©leinen

nach ber Scheibe werfen, wie fie Stange flechten,

ober wie fie auf einem fjirfchgefpann eine 3Settfafjrt

halten, wobei einer als Sieger einen ©almengweig
trägt, ein anberer neben einem umgeftürjten Gefpann
liegt, ©ine anbere Gruppe biefer Keinen Geftalten

ift bamit be(cbäftigt, Olioen mit einer ©refje auSju-

ptefjen, bas! fcl in einem ©eden über bem geuer ju

läutern unb (obann p oerlaufen. Anmutig unb zugleich

lehrreich für bie Kenntnis beb antiten Gewerbe« finb

jmei ©ilberreihen, auf benen ©roten als Juchbereiter

baS Juch '» einer SBanne einmeichen, auf einem

hölzernen Gerüft mallen unb jufammenlegen, ober

als ©olbichmiebe baS geuer in einem Schmelzofen

anfehüren, mit einem Jammer auf einem Ambois be-

arbeiten unb (obann bie Schmucfjachrn auf einem

fiabentifch feilbieten. Eie Käuferinnen finb oornebme
Eamen, welche als ©(gehen bargeftetlt finb,

(Kan h«üe Won geglaubt, baff nach ber Auf-
hellung ber öffentlichen ©läge unb Gebäube Don

©ompeji unb ber ganzen weftlichen Ipälfte ber Stabt
in ben übrigen Jeilen berfelben nicht Diel mefentlich

©eueS mehr jum ©orfchein tommen werbe. Allein

baS igcauS ber Settier hat uns eines anberen belehrt.

SBie in biejem für bie ffirforfthung beS antiten

©riDathaujeS unb feiner Eeloration eine ungeahnte

(fülle Don neuen Eenlmälern unb herrlich erhaltenen

SBanbgemälben ans JageSlicht geförbert worben ift,

fo bürfen ioir auch Don ber (forifeBung ber pompeja-

nijehen Ausgrabungen noch manche Übertajchung

erwarten.

^ierju (tue

©efehithte bcs „(ffemeinnühifjen (Bereinb ber

Xraoeutünber giebertafel,"

Dorgetragen Don iperrrt Dr. cneil. Jiocorer bei bet Stier

bei GOiätjrigen SciflungSfefCeS am 22. SRod. 1898.

iSortiepcmg.)

©etrachten wir nun, worin biefe AnjiehungStraft

beftanb.

AIS ein norjüglich geeignete* ©littet, bie ßiele

beS SereinS ju erreichen, ift in bem KomntiffionS-

bericht bas galten non ©orträgen empfohlen

worben Unb biefe ©orträge pr (Belehrung unb

betehrenben Unterhaltung haben in ber Jhat immer

einen $aupt- uub Kernpunlt beS ©ereinSlebenS aus-

gemacht. AüerbingS (teilte (ich halb heraus, bah

ftetS nur wenige geneigt waren, ihre Kräfte in biejer

(Beziehung bem ©erein pr ©erfügung p (teilen.

Anfänglich lehren nur immer bie ©amen gellet,

laljt, ©erner, Schtöber wieber, bie oft fet)t geholt-

DoOe Jhemate int ©ereiu behanbeln Unb balb wirb

es eine ftereofape Klage bet 3ahteSberiihte, baft ber

ffiorjifcenbe für ©orträge höchftenS bei AmtSDerwaltern

unb Ärzten, ©atioren uetb Schrein Unteritüftung

finbet. ©lieft hoch ©aftor geller einmal fein ©e-

bauern auSfprechen, baft er ben Serein bureh ben

©lange! ati Abmeldung ber ©ebner fo habe lang-

weilen müffen. Sr habe nämlich notgebrungen alle

jedes ©orträge beS SBinterS allein gehalten. Eureh

baS ^eran3iehett Dort fiübeder Kräften, bejonberS beS

Wertet Er. ©toofS, war biefem Ubelftanb fcfaon

wegen ber ungünfiigen ©erbinbung mit Silibed buch

nur äeittrerfe unb unoofllommen ju begegnen, ©lan
jann baber actf Abhülfe in anberer Seife, 1876

mürbe ein (fragelaften im ©ereinSlolale aufgebängt,

unb bie barict oorgefunbenen (fragen gaben oft p
intereffanten ©ejptecftungcu Gelegenheit.

SBiditiger würbe ein ©efcftliift aus bem .Jahre

1878, ben $err Er. Gabele oerantafete, baft nämlich

lünftig jmei ©orträge beS 3abreS lanbroirtjcbaft-

liehe (fragen behanbeln feilten. Eamit mar ein

glüdlieher Griff gethan, beim bie rege ©eteiligung

unferer Sanbleute an allen biefen ©erfammlungen

bemeifl noch heute, wie hoch fie ben SBert beffelben

Wägen. 3n ber Jhat ift ihnen baburch allmählich

Dotter Grjag für einen lanbmirtfthaftlid|en ©erein

gefchaffen worben.

Snblid) ift ber ©erein neuerbingS ber Gefell-

fchaft zur ©erhreitung oon ©ollSbilbung als

©ütglieb beigetreten, erhält als falbes in jebem

3af)re baS oon ihr hscauSgegehene Abteftbuch bet

beutfehen ©ebccerfchaft unb hQt baburch bie Auswahl
unter einer grofeen 3°hl tüchtiger ©ebner unb an-

Ztehenber ©ortragSgegenftänbe. ©o finb biefe ©or-

tragSabenbe, ju benen nach ©löglichleit auch ben

Beilage.
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Beilage )u tl* 50 kr fukdttfdjett Blatter
»orn 11. fSejeraBer 1898.

gainilienangehongtn ber Serein»mitglieber ber gutritt

gewährt wirb, für unjern Ort, ber im Sinter geiftiger

Stnrcgung burch Xbeater, mufilalijche unb fonftige

Seranftaltungen gänglid) entbehrt, gerabegu ©renn-

purttte be» geiftigen Hebend geworben.

gut Srgängung für biefe Verträge unb al«

weitere» Witte!, ba» geifttge Soßl ber Witglieber

f

u förbern, bot ber herein frfjon im erflen 3«bte

eines Söefte^enS auf Anregung oon 9ßaftot geller

bejchlojjen, eine nolf »tümliehe ©ibliotßet gu

errichten unb gu freiwilligen Waben bafür aufgeforbrrt.

SDiejelbe ift aderbing« lange ein Sdjmergenätinb ge-

blieben, benn bie erhofften ©eiträge gingen anfangs

nur fpärlid) unb groar hauptfächlid) non £Ubed ein.

©ejonber« bereicherte Jperr ©a[tor Slug bie Sammlung
mehrfach burch roertnolle oon ihm felbft nerfaßte

Serie, Dieben ibra treten noch ^aftor geller, ißrebiger

Schröber unb Dr. Uiebolbt als upferroiOige ©önner
ber ©ibliottjel beroor. Slber einen rechten Suffdjroung

nahm fie hoch erft 1856, al» ihr bie Sübeder ©emein-

nüßige ©ejedjebaft (amtliche Jahrgänge ber Dienen

flübediftßen ©lütter foroie alle für unfere 3>wede

geeigneten ®oubletten au» ber ©ibliotßet ber öSejell-

fchaft gunt ©efchent machte. 9lun mürbe eine ©ibliotbef»-

orbnung aufgejept, unb bie Serroaltung ber Bücher-

famntlung, bie allmählich auf ea. 350 ©änbe ange-

machjeit ift, einem Sor|ianb»mitgliebe übertragen.

Der erfte ©ibtiotßetar mürbe £>err Sb. ©ähnele,

j. 3- unfer ältefte« ©ereinämitglieb.

Um bie ©enußung ber ©ibliothet gu förbent,

mürbe in Bemfelben 3“b« ouf ©etanlafjung be«

$trrn Iaht ein £cfegimmer eingerichtet. Das
5olal jtedte $err Hrßger unentgeltlich gut Setfügung,

in beffen .paufe bet Serein bie Bollen 50 3aßre

hinburch ftets eine freunbliche fjeimftätte gefunben

bat. Üeiber mürbe ba» Sejejimmer fchon nach groei

Sintern roiebet aufgegeben. <lbet eine Seihe BonSabrtn
haben son ber ©ibliotbel errichtete Slefegirlel beftanben.

So batb im 3*tnern auSgebaut unb gefeftigt,

tonnte btr Serein im ©eroujjtfein feine» Iräftigen

©emeinfinn» fchon früh feine Dßätigleit auch nach

außen menbeu.

3n bem ©eriefat ber ©rüiibung»fommiffion mar
auSbrüdlich barauf hingemiefen morben, bah bejonber«

folche ©egenftänbe in Sorträgen beßanbelt werben

möchten, bie für ben Setein auch ausführbar feien.

Diefet Sinl ift nicht unbeachtet geblieben, gaft alle

unfere3nftitute finb im änjthluß an Sorträge entftanben,

roie bie ©ibliothet fo auch unfer ältefte» unb roichtigfteS

3nftitut, bie Sparta ff e, Diefelbe ift groar leine«,

roeg» in ber Vlbfrdjt begrünbet morben, btr Serein«-

Iafje ©elbmittel gu Berfchafftn, aber thatfächlich ift

fie in bem Wa|e bie ^auptquede be« Serein»-
nermögen« geworben, baß mir ba» leßtert mit ber

Haffe gemeinfam befpretßen müffeu.

Senn in einem 3<>breSberichte mit oollem SRecßte

bemerlt roirb, Daß man in unjenn ©egirt (ange 3«t
hinburch bei Setfolgung ber oerfchiebenartigften gicle,

bie bem gemeinfamen Sohle bienen foÜten, feine

©licle immer guerft auf bie Haffe be» gemeinnüßigen

Serein« gerichtet habe, fo müffen wir un» umoid-

lürlich fragen, roie benn bie Haffe gu biefen DJlitteln

gefommen ift. Dlun, anfänglich finb fie ihr fpärlid)

genug gugefloffen. Sil» erfte Sinnahme bc» Serein«

führt ba« Haffabuch auf 15 StA 2 (5 bei ber laufe

be« Serein» am 22. Dlooeraber 1848 al» ©athengelb

gefammelt unb roieber 70 St.A al« freimidigen ©ei-

trag oon 35 Witglieberrn ber Sicbertafel. Diefen

glänjenben Sinnabmra entfpricht auch ber Haffen-

beftanb am Schluß ber erfien 3ah((, 1850 betrug er

8 St.A 1851 6 St.A- Sber jpäter fommen neben

Reinen ©eiträgen au« ber Siebertafellaffe fbi« 1865),

geringen Überfd)üfjen mancher Sereinäinftitute unb

bem nichtigen 3ahre»beitrag ber Witglieber, ber oon

1865 ab erhoben wirb, gang annehmbare Summen
al« ©eminnanteil oon ber Aachener unb Wiimbener

geuerocrfid)ening«gejeflfcbaft hingu. Wit biefec ©e-

fedjefiaft mürbe nämlich im 3ahre 1852 ein noch

heute gültiger Hontralt abgefchloffen, taut beffen bet

Sorftaub be« gemeinnüßigen Serein» feine Witglieber

3ur Strficherung bei genannter ©efenfehaft eingnlaben

hat, wogegen bie leßtere gehalten ift, jährlich einen

ber §üt)e ber Serfitberung«fuinnie entfpreebenben ©e-

trag gut Serroenbung für ScteinSgwedc gu leiften.

Snbtich gelang eS ber Slufmcrlfnmftit be» Sorftanbe»

im 3obre 1870, unferer Haffe eine außerorbentlicße

Sinnahme oon 200 StA au« ber für genteinnüßige

3mede beftimmten fog. b. Sebedjchcn Stiftung gu-

guroenben Slber bie ©runblage für unfere Sermögen«-

Derbältniffe ift boeß bie Sparlaffe geworben.

Sic ift recht eigentlich bie Schöpfung unb ba»

£ieb!ing«linb non Iperrn Sißfelb, btr ißre ©rünbung
burd) einen Sortrag im erften Sinter be« Serein«

angeregt unb ißt oiele 3nhrgcbnte hinburch feine

Bode Wanne»traft gemibmet hat. ©efchloffen am
20. gebniar, obrigleitlich auf 5 3«h« genehmigt

am 20. ?lptil 1850, lonnte fie am 29. 3uni beSjelben

3ahre« ihre Ihätigleit eröffnen, beten 3'utd ift, roie

noch heute ber § 1 ber reoibierten Statuten bejagt,

ben ©ernoßnern oon Xraoemünbe unb Umgegenb ©e-

legenheit jur fieberen unb gin»baren Unterbringung

ihrer Srfpamiffe gu geben, ©ei biefer ©rünbung

bewährt fich gum erften male ber gemeiunüßige Sinn
be« Serein» in einer folgenreichen Ihat. 40 feiner

Witgliebernämlich untergeichnen gujammen 6 1 Ältien gu

je 50 St A, tooBon ber eierte leil al« Setrieb«-

lapital eingegaßlt wirb, unb übernehmen mit biefer

Summe bie notroenbige ©ürgjchaft für ba« neue

Unternehmen, bi» ein ßinreidjeuber ÜReferoefonb« an-

gejammelt fein mürbe. Dlach umfangreichen Unter*
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hanblungen mit bem Senat über bie Statuten unb

tote 3nftruftion für bie Steoijoren, bie and) bie obrig-

feitlicfie Anerfenmmg bet Vereint! furoie bie ©eroäbrung

ber Stetnpelfreiljeit für bie elften 5 Jabre unb bie

Berechtigung gut Annahme non (Dtünbelgelbern jur

fjotge hoben, unb nacbbem bie Siebertafel für bie

erfte jpärlidje (Einrichtung ber Äajfe einen ^ufrf)UB

non ca. Jtt 100 gegeben bat, beginnen bie 8 gewählten

©orftehcr, barunter natürlich .fjerr ©ißfelbt, mit bem
erften Buchhalter .ßerrn Berner, ihre Arbeit ohne

jebe peluniäre (Smjchäbigutig 9m 6nbe be$ erften

3abre$ (dunen fte berichten, baß cioat ein Xefijit

non H 47 norbanben, aber bereitst 4060 non

72 (Einlegern eingejahlt feien. Stach roieber einem

3abre bat fich bat Xefjjit in ein ©lut non , H 150
nerroanbelt unb bie (Einlagen finb auf , K 18000
gcftiegen Stad) öjatirigem ©eftanb weift bie Stoffe

troß bebeutenber Studjab'ungen ,M 50000 non

286 (Einlegern nach unb betont mit berechtigtem

Stolj, baß weitaus! bie meiften ©offen Heine ©e-

träge non wenig bemittelten Seuten Barftellen, unb

baß ficb unter ben ©läubigern 132 Unmünbige, 70
Xienftboten, 10 ©«hülfen unb Sebrlinge unb 48
Arbeiter befinbeu.

(Ein fo bewahrtes Unternehmen burfte natürlich

nicht untergeben. Unter ehrensoller Anertrnnuug

[einer iwtdmäfjißen (Einrichtungen unb ber Opfer*

willigfeit feiner ©orfleher genehmigt ber Senat 1855
unb bann immer oon neuem feine SBeiterejifleng

jebcsmal auf 12 Sabre. 3rear wirb bie Stempel-

freiheit aufgehoben, bafür eine mäßige Aoerfional-

jumme geforbert, unb enblich 1867 bie Aufteilung

eines bejolbeien ©ud)balter$ unumgänglich notwendig.

?lbcr bie umfichtigen ©orfteber, bie beut wie früher

ihr Amt als unbefolbcteS (Ehrenamt autüben, wiffen

auch ben ©efchäftiunifang unb -erfolg immer mehr
jti oergrößern, inbem fie unter jioedmäßiger Abän-
berung ber Statuten bie Sicherheit ber ©laubiger

ju erhüben nnb oor allem ben ©elboertebr mehr unb

mehr ju erleichtern juchen. 3m 3abre 1880 beim

30jährigen StiftuugSfefte ber Spartaffe tatin baber

ber ©uchbalter. Öen (Sißfelbt, mittcilen, baß bei ber

Slaffe bis ju bie|em Xermin etwa eine SJtiUion er-

fparter ©elber hinterlegt, ein SHeferoefonbS oon ca.

JC 20 000 angefammelt unb bem gemeinnüßigen

©erein oon ihr an Xioibenbe bejw. 3<ttfen be$

SRejeroefonbt im ganjen -ft 8 350 überwiejen worben

finb. 3ur 3eit ber hüchften finanziellen ©lüte bes

BereinS, Anfang 1892, betrug ber Stejeroefonbs faft

JC 28 000, bas SereinSoermögen über M 1 1 000.

So ift bie Sparfajje »froed unb SJtittcl zugleich

für ben ©erein geworben. 3™ed. gemeinnüßiger

3wed, inbem fte burch ©ewährung oon ©elegenheit

ju nußbringenber Anlegung oon (Erjparitifjrn beit

Sparfauiteiüfinn erfolgreich angeregt hat. Sie ift

allmählich jogar für unfern Bewirt ein wichtiges

Snftitut für ben gefamten ©elboertebr geworben.

91S joldjet hat fie fich fd>on im 3ahre 1870 be-

währt. 91$ nämlich bamals bie Ktrdjentaffe jum
Um- unb Ausbau be« jeßigen SchulhaujeS ihre ge-

famten in Xraoemünbe belegten ©elber tünbigen

mußte, übernahm bie Spartaffe bie getünbigten

jjgpotbeten unb beugte baburch ber btobenben ©elb-

not in unferm ©täbtehen oor. 91$ ©litte! h°t fte

bem ©erein gebient, inbem fte ihn burch Überweifung

ber 3utfen be$ ftetig anwadjt'enben 9teferoefunb$ in

bie Sage oerfeßte, feine Xhätigfeit in immer weiterem

Umfange au$zuüben.

Unb er h°t für feine Hrbeit ein weites fjelb

gefunben. (Scbtu| folgt.)

Ä leine (Jhtonif.

297. Ralsftljuiig far dir 3«ßre 1899 nnb 1900.

Xa ßerr Senator Xr. ©eßn, Der über 26 3ahn
im S9ecbfet mit einem anbeten Senat$mitglicbe ba$

©ürgermeifteramt betleibet hat, auf eine nochmalige

SBicbermaßl Derjidjtet hatte, würbe ßrn Senator

Sr. st tu g am Sonnabenb ben 3. Xtjcntber für bie

nädjften beiben 3ahre jum regitrenben ©ürgermrifter

gewählt. 3n ber neuen SRattfeßung, bie am 7. Xejember

erfolgte. Würben ßerrn ©ürgermeifier Xr. Klug außer

bem ©orftß im Senat ber Sorftß in ber ßommifjiou

für (Heicßf- unb Auswärtige Angelegenheiten, im

ftommifjariat für (Sifenbahu- tc. 9ngelegcnheiten uub

in ber ftanalbaubehörbe unb im {teil, ©eift-ßofpital

übertragen.

Xie Verteilung ber anberen Ämter gefaltete fich

tu folgenber fBeift:

Senator Xr. ©et)n: Ifommijfariat für bie Ser*

hanblungen mit ber ©ürgerfchaft unb bem ©ärger-

autichuffe, ttommüfion für 3uf(i,( - Angelegenheiten

(Sorfiß). ftommitfariat für Angelegenheiten bet ßanje-

atijeheu OberlanDe$gerichte$, ftommiffion für bat

©runbeigentumt- unb tpqpotbctcnwefen (Sorfiß), ficnanj*

bepartement (Sorfiß), St. 3ahanni«-3ungfrauen-ftlofter

(Sorfiß).

Senator Xr. ©rehmer: StaatSarchio, KefurS-

behärbe in ©ewcrbefachen (Sorfiß), Oberfchulbebärbc

(Sorfiß), Sechnuiigt-Slcuifiont-Xepntation (Sorfiß),

St. ©rigitten-Stiftung (Sorfiß).

Senator Xr. ©letfing: itirchenrat (Sorfiß),

SRilitär-ftommiffion (Sorfiß), {tommiffion für Ange-

legenheiten ber ©tarnten unb SRilitäranwärter (Sorfiß),

Steuerbchdrbe (Soriiß), ©inqiiartierungt-Sebörbe für

bie Stabt (Sorfiß), 2t. 3ahanuit-3nugfrauen-ft'lofter.

Senator SBolpmann: Kommiffion für Stricht- nub

Autwärtigc Angelegenheiten, ftommijfion für cpanbel-

unb SchiRahct (Sorfiß), SRilitär-ffommiffiou, Ober-

(Erfaß-ttommiifion, Üoinmtjfion für Angelegenheiten Oer

Armenoerbänbe (Steüoertreter), ©aubeputatisn, Kanal-

baubehärbe.

Senator Sfchenburg: Romimfjion für jpanDcl

unb Schiffahrt, Ober-<Erfaß-ltommiffton (Stelloertreter),
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Sinanjbepartentenl, BerroaitungübeborOe für fiäbtifigt

©tmtinbeanftaltcn (®orft^>. St. Brigitten-Sliftung.

Senator Xr. Sfcgenburg: ftommijfion für Seid)»*

unb auSmärtige Angelegenheiten, ftircgcnrat, Senat»*

au*f<guß für ba» ©etterbe- unb BerRtgerung»mefen

(Borfig), Steferoat-ftommifRon (BorRg), ftommiffariat

für Ciienbagn* rc. angelegengeitcn, ftommiffion für (foD-

angelcgenbnten (Borfig), ftommiffion für Angelegenheiten

ber Beamten unb Mititäranmärter, 9tetur»bcg3cbe in

©emerbefaigen (Stelloertreter), Baubeputation (Botftg).

Senator Begn: Senat»au»Rguß für ba» ©croerbe*

unb Serficgcrungtmefen (Stefloertreter), ftommiffion

für ipanbel unb Sdjiffatjrt, Steuerbegürbe, Stedjnung»«

SicBifioitS-Xeputatiou, Seighanebegörbe (BorRg), B it

Brümbfen*Xeftamente (BorRg).

Senator Xeede: Senattautidiuß für ba» äkrocrbe*

unb BerRigerung»mefen, fi ommiffion für fianbel unb

Sdjiffagrt, 9tetm»begörbe in ©eroerbefacgen, Steuer*

begörbe, 2entraI*ftrmen*Xcputation (BorRg), Armen*

anftalt, ßraitfengau» (BorRg).

Senator Brattftrüm: Scnat»au»ftguß für ba» öe*

merbe* unb BerRtgerungimejen (Stefloertreter), SicjerDat*

ftommiffion, ftommiffion für £>anbrl unb Sigiffagrt,

ftommijfion für Angelegenheiten ber Armenoerbänbe,
Steturebegürbe in ©ernerbefolgen, Cberjigulbcgbrbe,

Staoigationtjigute tc. (BorRg), fiinggof«* unb Begiübni»*

beputation (BorRg), ©entral-Armen-Xcputation, Bon

Brbmbfcn-Xeftamente.

Senator Bertling: fiommiffariat für bie bcutfcpe

Setmarte, ftommijfion für jpanbel unb Sdjijfagrt,

ftommiffion für 'älngclrgcnbritcn ber Armcnoerbänbe

(Stcüuertreter), 9te(ur»begörbr in ©eroerbeiadjen (Stell*
1

Dcrtrcter), Stabt* unb Sanbamt, 9taoigation»jd)Ule ic. :

(Stelloertreter), ginanjbepartcment, Slirrbbof»* unb Be*

grabnitbcputation, lSinquartierung«begflrbt für bie Stabl,
1

Seigbautbcgürbe, ftrantcnbau», ^trrenanftalt (Borfig).

Senator Xr. Stgön: Xiejiplinarbof für Beamte
(Stellvertreter, Senat»an»ibguß für ba» ©eroerbe* unb

8erfi(gerung»toefen, ftommiffion für Angelegenheiten

ber Beamten unb Militäranmärter,8o<iäri<intt(Xiiigcnt),

McbijinalftoHegium (Borfig;, Mebijinalamt, Süert*

unb (fudjtgau» ju St. Annen, Begdrbe für ba»

Seuerlöjcgmefcn (BorRg).

Senator Xr. frebling: ftommiffion für SRcitg»*

unb Autmärtige Ungelegenbeiten, ftommiffion für

Suflig-Angelegcngeiten, ftommiffion für ba» ©runb*

eigentum»* unb jpgpotljetenmrfen, XiJjiplinargof für

Beamte (Borfig), ftommiffion für $anbcl unb Sdjijf*

fahrt, ftommiffion für lanb* unb forftmirtjcgaftliige

UnfaQberfugerung (Borfig), ftommiffion für Angelegen-

heiten ber Ärmeiioerbänbe (Borfig), Stefurtbegörbe in
j

©croerbcfadjcn (Stefloertreter), ©eroerbegetitgt (Borfig), i

©inigungtamt (Borfig), Stabt* unb Sanbamt (Borfig),
j

Cberfcgulbegürbe, ginanjbepartement, Bermaltung#*

begörbe für fläbtijege ©emeinbeanftalten, (Üentral-Armen*

Xepntation.

Senator Ir. Stooi«: ftommiffion für Juftij*

Angelegenheiten, ftommiffion für ba» ©runbeigeiitum»*

unb $gpotbetenmefen , Xiäjiplinarbof für Beamte,

ftommiffion für 3°Q’%HgrIrgenl)ritrn, ftommiffion für

lanb* unb forftmirtiigaftlitge Uttfallotrficberuug (Stefloer*

treter), ftommiffion für Angelegenheiten ber Armen »et*

bänbe, ©eroerbegeridjt (SteÜBertreter), Cinigung»amt

(Steflpertretrr!, Siabt* unb Sanbamt, fßolijeiamt (Stell*

Bertreter), Mebijinafiftoflcgium, Siictl* unb 3u<gthau»

ju St. Ünnen (Borfig), SteutrbegiSrbe, Begörbe für

ba» Reuetlüfdjroefen. Armenanftalt (Borfig), Jtrren*

anftalt, con Brömbjen-Xeflamcnte.

298. Brrfatnralnng Ätr ©rlsgrnppt fnbtdi

brs allbrnlftgrn Drrüanbrs unb Dntlfdjrr Abtui.

Am Mittroocg ben 7. Xejbr. fanb bie jtueite

Berfammlung ber giefigen beutfdjen Bcreitie ftatt.

Xerfelben ging eine Sigung ber giefigen Crlignippc

be» allbeutftgrn Berbanbe» oorau». £>err BggRfu»

Xr. Biebel eröffnet« biefelbe unb maigte junädjft eine

Beige gefigäftlitgcr Mitteilungen, altbann tourbc

bie ©rgögung be» 3agre«beitrage» auf 3 Jt obne

Xcbatte angenommen. Xicfe ©rgögung mar babnreg

notmenbig gemorben, baß bie ©efamtleitung be»

allbeutftgcu Berbanbe» bie Summe, meldge bie Ort»*

gruppen naeg Berlin abjufügren gaben, oon 1 J( für

jebe» Mitglieb auf 2 Jt geTaufgejegt gatte. Bl»

britter Buntt (taub ber Borftglag be» Borftanbe»

auf ber Xagetorbnung, benfelben burtg (jutuagt oon

Reben Btifigcrn ja oergrügem, um immer meitcre

ftreifc ber Stabt für bie Beftrebungen be» allbentftben

Berbanbe» ju geminnen. Xrr Antrag mürbe ebenfall»

ogne Xitluffion angenommen. 3« ben Borftanb gemäblt

mürben bie sperren: Betrieb»infpeItor Sgrifienfen,

Xagm», Cberlegrer Xr. ^offmann, Sffeffpr Xr. oon

ftnierirat, i'anbriditer Xr. Oemler, Ba >ter Xegtmeper

unb üengenrotb

Jpierauf ergiclt i>err ftanbriigtrr Xr. Dieumann

ba» äBort ju einem Bortrage über ba» beutjtge BoltStum

in Sübtirol. Xer Bebncr ging ba&on au», baß bet

nationale Rumpf, mcltgen neun Millionen Xeutftge in

Oefterreicg für igr Bolfttum rümpfen, leibet immer

auf gu große ©leicggültigleit bei ber großen Maffe

ber Beid)»beutfcgen flöße. 6» fei bager Bflubt ber

beulftgen Bereine, immer mieber bie aufmertfamfeil

im Stetige auf biefe» Borpoftcngefetgl be» Xeulftglum»

ju trnfen. 3n biefem fpiele autg ber Bationalitäten*

ftreit in Sübtirol eint geroorragenbe Stolle. Xie Benot*

terung ber gefürfteten Örafjtgaft Xirol fege Reg jufammen

au» ben Steften ber feltoromanifcgen Stgütcn, jegt

Sabiner genannt, au» Oftgotgen, Alemannen, Baju*

Baren unb Songobarben unb au» Italienern. SBägrenb

in Storblirol bie Beoüiterung bung bie ©intuanberung

Bon aiemannen unb Bajuoarcn aofijigließiitg beutfig

gemorben unb aueg bi» )um heutigen Xage geblieben

fei, fege Reg biefelbe in Sübtirol au« Xeutfigeu,
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Sabinern unb Jtalienem jufanttnen, bereu Veftpftanö

im Saufe ber .jahtbunbettc oft gctoedjielt feste. Valb

fei bat Xeutfthe, bo(b bat fRomamjtfee im Vor-

brängen getocfen. Viclfad) ftnbe man im fReithe

bie Anfidht oerbreitet, Siibtirol, amfe Siilfdjtirol

genannt, fei nur oon beotlfert. Tiefe

SReinung fei burtfeaut irrig. SSentt autfe bie

beutftfefprecfeenbe Veoölferung nitfet mefer reue im Wittel-

alter ben ganzen Sübabhang ber Alpen inne feabe,

fo feien botfe notfe große Streifen Sübtirolt geftfeloffenet

beutfcfeet Spracfegebiet. St fei aQerbingt nitfet ju

leugnen, bafj bat bcutfdie Voll#tum auch in biefem

Teile Cefterreitfei im SRüdgange begriffen fei; notfe

am (Snbe bet oorigen ^aferfeunbcrtt feabe man oon

Vojcn bit oor bie Tfeore Verona# oon einem beut-

ftfeen ®auernfeofe jum anbern geben föttnen. feilte enbige

bat beutftfee Sprotfegebiet bei Salurn. Stfeulb hieran

fei einerfeitt ber toirtftfeaftlicfee (Riebcrgang, meltfeer

feeroorgerufen fei burtfe Überoölferung unb baburtfe

oerurfatfete Veratmung, anbererfeitt bie fRomanifirrungt-

bemüfeungen ber (Beiftlitfeleil unb bie ^nbolen,; ber

beutftfe-öilerreitfeiftfeen SKegierung. Tiefer ©leidjgiiltig-

(eit gegen bie Crfealtung bet Teutiffetumt feabe bat

{»aut jpabtburg ftfeon ben SBerluft ber Sombarbei unb

Venetien# ju oerbanfett. Sa# aber bat Xeutitfetum
|

auf ber einen Seite an bie Italiener Oerloren feabe,
j

feabe et auf ber anbern Seite ben im 9liebetgang be-
I

griff enert Sabinern abgcmonnen, mettfee fotoofel ben

Zeutftfeen nie ben Italienern gegenüber an Stoben

oetlieren. Auf biefe Seife fei ber Kampf ber Xeut-

fifecn fein autfitfetelofer, jumal ihnen burtfe biefen

Streit bat Tcutfdjbeioufttfcin gcftSrft fei. Um fo

emptlrenber fei bat Verhalten einiger beutitfeen {Reich#-

ungehörigen, intbefonberc bet metflenburgiftfecn (frei-

feeren oon Kettenberg auf ffragtbmg, meltfeer aut-

ftfelie&litfe italieuiftfee Veamte unb Arbeiter in feinen

Ticnften habe. Sine Jpotfeburg bet Teutftfetum# fei

Sojen, bat trofe feiner fitblitfeen Sage einen burtfeaut

beutftfeen (Sinbrud mctfet unb intbefonbere feine italie-

niftfee Stfeule feabe. Von befonbcrer Sitfetigfeit im

Kampfe bet Teutiffetumt fei bie beutftfee Stfeule.

Teten tfrfealtung lege ben ©emeinben jtfemere finan-

jieQe Cpfer auf unb feier burtfe bie Zbat ju helfen fei

nationale $fli<fet brr SReishsbeutjtfeen.

Tem Vorttagenben toutbe oon ben jafelreitfe erftfeie-

nenen Anmefcnben reitferr Veifall aefpenbet. Seinen

Autführungen liefe er eine Ifrläuterung ber im Saale

angebratfeten 9?abertftfeen Karte über bie Verbreitung

ber Teutftfeen in Europa folgen. .£>err Prof. 'Jiabert

ln Vraunftfemeig feat über oierjig 3afere feinet Sebent

auf bie geftftedung bet beutftfeen Spratfegebiett oer-

toanbt. Seine Karte ift itu 3 flfete 1888 erftfeieuen.

Sie jeigt unt bie bebauerlitfeen Verlüftt, meltfee bat

Teutftfetum im Seiten, im Süben unb im Cften er-

litten feat. Sie bringt unt aber autfe bie flaoiftfee

©efafer anfcfeaulitfe oor Augen; brei Stunben oon

fRegentburg unb eine Stunbe Don Treiben ift tftfeetfei-

ftfeet Spratfegebiet unb jmifefeen Königsberg unb

Vretlau ftfeiebt fitfe oon Tanjig bit über Oppeln hinaus

eine polniftfe ipretfeenbe Veoßlfetung. tpunbert 3afere

preufeiitfeer Verroaltung bähen et nitfet oermotfet, bat

Polentum mefrntlitfe jurütfjubrängen, fonbern bem

Teutftfetum nur eine (Reifee in bat gcftfeloffene polnifdfee

Spratfegebiet eingefprenqter Spratfeinjeln geitfeaffen

Ter Sorfifeeube, $crr Tr. Stiebet, fpratfe bem Vor-

tragenben ben Tanf ber Anmefenben aut.

tperr Cberleferer Stfenmann bat fobann, bei bem

beoorftefeeuben Seifenadittfefte autfe ber Kinber in ben

{(ferner bebrängten beutftfeen SänberaOeftereritfet-Ungarnt

ju gebeuten, eine Vitte, bie nitfet ofene ßrfolg blieb.

3um Stfeluffe oerlat tperr Abmiral Kühne ben

Aufruf ber beutftfeen Stubcntenftfeaft an bat beutftfee

Voll, in allen bentfdjen Sanben itfelitfetc Vitmard-

fiulen ju ereitfetrn, oon beren Spifee am Sommer-
Sonnmenbtage überall im Seitfee lobernret freuet ju

Sferen bet toten Volltfeelben jum Fimmel flammen

foQ. Satfee ber beutftfeen Vereine fei et, fo führte

er aut, bie je ISferung unteres fRcithtbegrünbcrs, bie

mofel im ganjen beutftfeen fReithe Veifall finben mürbe,

amfe hier in Sübed in bie Sege ju leiten.

Segen ber oorgerüdttn $eit wirb bie Verarung

biefer Angelegenheit auf bie näthfte Verfamntfung

oertagt, welche am 4. Januar 1899 ftattfinbet.

845 .

299 fokale öofijnt.

— jperr S. SRflbfam ift Dom Senat jum
Witgliebe ber Steuerbehörbc ertoählt roorben; an

feiner Stelle ift $err ©. A. S. lorfubl jum bürger-

litfeett Teputierten bei ber Steuerfdiäfeungefommiffion

für bie Vorftabt St. Sorenj ernannt morben.

— Tem Amttritfeter Jperrn Tr. Seoertiihn ift oom
dürften gerbinanb oon Vulgarien bat fRittcrfreuj

bet bulgarifthen St. Alejanber-CrbenS ferliebcn morben.

— Ter faufmönniithe Verein „Goncorbta“ oer-

anftaltetc am oerfloffcnen Tienftag feinen jmciter. Vor-

trogtobeub 3n feffelnben Sorten Itnißtc ber belannte

fRebner be# Abenbt, Jterr Konful (S. oon ^teffe-Sartegg,

ben jahlreith Srjdjienenen bie Sitten unb ©ebräuthe

ber Shinefen oor bie Augen ju führen, unb fonnte

fRebner folthet um fo beffer, ba er auf feinen

mieberholten Steifen burtfe dhina mit benfclbcn eng

oertraut gemorben ift. Turth Autftedung jahlreitfeer

Photographien geroann ber Vortrag nod) bebeutenb

an 3ntereffe unb fpenbeten Oie 3Hk#rer bem fRebner

bähet auch am Sthluffe beffelben ungetheilten Veifall.

— Ter fiamcrabfthafttbunb ber 76et unb 162er,

btffen Veftrcbungrn in foftenfreier Stedcnocrtnittclung

für SReieroiften unb ber Witglicber be# Vereint, in

Unterftüpung in Sterbe- unb fftotfäßen, in gürforge

für bie gamilien Unberufener in ftriegtffiden beftehen,

hat am 5. b. SR. fein britte# Stiftungtfeft gefeiert.

Hingtgangen unb für bie nüifefte 'Rümmer jnrüdgefteflt

:

»3ft bos poflenjtfetmmmbab Prloatfatfec ober Sache her

®emembc ?*
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Si

I
Die wichtigen diesjährigen Neuheiten auf dem

Weihnachts-Büchermarkt

-*
-*i

1
m

-#j

*
*

5

sind jetzt alle auf Lager.

ich emiifehie eine reichhaltige Auswahl aus allen Gebieten der Litteratur,

welche sich besonders zu

Fes tg eschenken
— für Jung und Alt — eignet.

Fernsprecher 633. Edmund Schmersahl Nachf.

,

(Rieh. Brunn.) ^
[» - _ m

t
«•-

|

I
»
i»
**-

£
'tt

r ^anncnbaiim -

* Schmuck,
rtijtnbe Sifubtilnt in grogtr äubttml)!.

Ford. Kayser, Parfümerie.
81 ®rettrRroft( 81, Start! unb Jfatiib““* vtiävia.

Deecke & Boldemann,
«Irrt SS«?in(Iti»||< 18 «Irre Waßmdrulir 18,

£nrnr$>r«d)fi«U0 Sir. A,

empfehlen fld» jur Uebcrna^mc »ort ^erft^frungfn

für bif dommrrtial-linion, ftcuemrfidiening8i

@t(cflfd)aft in ?onbon,

atgm gtuerlarfnbr,

fnt dir fjrlötiia in St. ©tiUrn,

für ben nenen Säjiweijerifdir« £loi)i> in

{Dinirrtlinr und

fnr die ßnftltr Sransport-üerlidierungs-lSe-

feilfrimft in flafrl

gtfltn Sfrgcfoljr,

für die Sditoturr. Ünfallntr(td)ming8-.Ärtitn-

geftUfdjafi in )Dinieril)nr

gtgrn Unfälle aßet SUt,

btfonbet«:

'^teifeunfaffdcrfi^crung.

Englischer Porter und Pale Ale
direct bocogcn rem

Thomas Salt & Oo. Um. — Burton o/Trent
sinrj» brown itout . 35 4 die Flasche von 12 Fl. an
double brown itout . 30 4 • • • 12 •

Pale dl* .... 35 4 • • . 12 .

empfiehlt abgelagert

Fieohitr. 27 . Ludolf Schult#
Weinhandlung

Sehenswerthe

Ausstellung
von

Lampen,
Kronen,
Ampeln,

Candelabern
bei

Heinr. Pagels,
Breitestrasse 98.

H. L. Haukohl 8
gebt, taflet ift bet Scfle.
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Weihnachts-Ausstellungen J. J. Struve,
Hauptgeschäft: Schüsselbuden 12.

ParfÜmei^^ToüetteartikeL Filiale: SftndstrflSSB 2 1
. Marzipane. Confitüren.

(9* Bitte die Schaufenster zu beachten. "W
Zum Weihnachtsfest empfehle:

Pfeffernüsse, braune u, weisse Kuchen.

Maraipeco/feortea
in Form von I.iiborUer Ansichten, Fracht*
und Hlamenotficken etc., sowie alle Sorten :

Kochen und Torten.

Holstenstr. 25. Wilh. Stiehl. Körnerstr. 5a,

Lübecker

Syphon- Bier-

Versand,
llüxterthor-Allee 20,

Fernspr. 879,

empfiehlt hiesige und

achte

Münchener Biere,

sowie auch Br&Ullhicr in Syphon» * 5 Liter,

nicht theurer aie PlMchenbter.

^ Heinrich Diestel ^
Kfuriindet lHftO.

Comptoir: Mühlenstr. 62, Ftrnap racher 254

CokeHwcrk : b. d. Orehbrücke, * 526

empfiehlt ffir den Winterbedarf:

_ _ _

I

au/ meinem eigenen Cbkonrerk rcbrochen —
engl. Cokes, «rocken und crnafrcl,

weetf. Hart-Cokea,
Anthracit-Nusskohlen, m^X'isö™"^,

Braunkohlen-Brikets, marke

Brennholz. ~ ^ 7,*,,

Die Waaren lagern im Trockenen und kommen
steh* trocken tor AbUeierung.

J. F. JÄGER, Lübeck,— riiitliirrnür 31. —
gebenbe flnff- u. grcefifAie

in reift« . ismotil.

•ießenbr üntnmer nnb Jtrtßfc.

3-tiftb nciodjtr 9iorb> nab Cftftcfrobbc«.

Normal-Ünterzeuge
für Herren, Damen und Kinder,

sowie

gestrickte wollene Hemden,
Hchi, Jacken, Westen. I nterröcke,

Leibbinden, Anzüge,
Strumpfe, Socken etc.

in der grössten Auswahl.

Gebrüder Barg, Kohlmarkt ö.

Karl Schulmerich, Korbmacher
kurao lionluwtminu Mo. 133

empfiehlt »ein reichhaltiges Lager sarmutlicher

Korbwaaren, Korbmöbel, Kinder- u. Puppenwagen.
Garatrte Panier-, stauttett-, Artfits- o. StMliutUiörtt

Baby - Schlafkörbe, Bambus - Etageren.
WerlutAtt fSr Baatailaiig and Bspantar.

her fiaupttumijaUe:
illithrrrrnricftc

Dlilimcdi »on 6—7 Ußr.

€onnoiienb »on 7—8 Ul)i.

(Cbrrn Saat.)

lomrnnbfrtluufl
(Zritncfraurttanta flk« 16 fta&rt)

XmflOA u. SrtitoR t>. 4 V« &*/« USr.

Viäbdtrnnbtciluttg
unter 15 fiafcen)

Wittmixb unb Sonne benb von
4% btt 6 Uljr.

Snmelbungtn nAfyreab b« Übungen «beten.
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Grosse Separat-Ausstellung
von'

Laterna magica, * £«,k IT
Kinzelne Bilder and Merlen in jeder Breite ln (Hinter Aaawnhl.

Hodelldampfmaschinen von * 50 Pf

Lokomotiven, Dampfböte etc. etc. in grossartiger Auswahl.

lünr neueste Bodelle. Unter Garantie.

J. A. C. Dettmann, Optisches Institut,

Ktiigatr. 84 Eeheln(»»( Wahnutr, 20.

Das Beste gegen kalte Füsse
siDft

@@ke&
Eiuem geehrten Publikum Labecke und Umgegend halte mein reichhaltige« Lager naturfarbiger Mchnf-

felle, wurmaicherv Gerbung, in allen Preislagen beatena empfohlen.

Carl Rohde,
G-erberei, I lundeHtrnsHf (14, Lübeck.

n**jt.*ä,*.**,*.*.** *ä.**.±.****.*.***
^

— - -
f

Zum bevorstehenden Weihnachts-Feste

'

empfehle alt« SJC* Specialitit "VQ die so
Bchnt*ll populär gewordenen

Frühstücks-Körbchen
gefüllt mit

feinstfr Wirst, Gänsebrust, Giaseleulca. Detiiateasea

und dergl.

iin Preise vou 2 bis 25 Mk.

Aug. Scheere,
Thüringer Wurntfabrik mit electr. Betrieb.

Lübeck, Hol8ten8tr. 28 .

Reizende Neuheiten
in

Ofenschirmen,
Paravents,

Ofenvorsetzern,
Kohlenkasten

etc. etc.

bei

Heinr. Pag*els,
Brei teuer. 93.

v\,
ist Oe ,

<i,ev '<f,
• Rapid •

ist der beste und haltbarste, dabei bequemste

^FnssMemstÄ-»i
Klebende, missglückte Anstriche ausgeschlossen-

Allein echt bei Henning von Minden,
Breitestraeae 66.

Engl. Porter unfl Pale Ale,
direkt bezogen aus den Brauereien von:

Barclay Perkins & Co. I
,

S. Allsopp & Sons
j

London -

Imperial Stout 40 die Fl., 1 Dtz. Fl. Jt 4,60

Double brownStout 36 l * . . 3,90

Pale Ale 40 • • • l . . . 4,50
empfiehlt in vonflglicher abgelagerter Waare

F. W. Mangels
fm$pnctw Nr. 182. Obertrave 4.

Niederlage bei: Johs. 0. GeflFcken, XtagatraaM 14.

Beste Solinger Tischmesser,

Taschenmesser , Kerbschnitzmesser,
versilberte Forken

[empfiehlt

Otto Hankohl«
Fernsprecher 625. — MDhlenstr. 59/63.
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40
’
'+:<+ ;4

Seidenstoffe, grösst« Aimvabl aller Neuheiten.

AIh besonder» vort heilhaft für

Weihnachts-Einkäufe
empfehle ich:

Schwarze Merveillenx, Mtr.Mrfg

1,26, 1,50, 2,00, 2,50,

„ , 3,00 bia *,50.

Schwarze Damaste, Kein« seid«, mu im
1,75, 2,00, 2,60, 3,00,

3,50 bia 7,50.

Ball -Seidenstoffe I» »Uni Lichtl.rben,

Mtr. 1,00, 1,20, 1,30.

1,50, 2,00, 2,50 bia 7,50.

Seidenhaus Alfred Ballerstedt
Braikatramr 41.

315. Hamburger
Stadt-Lotterie

^ieljuitß 1. £falT< a. 21. pfjmß«:.

iDiijtsfiinn 50,000 a
^>ierju empfehle i<$ ßoofe in grofeer Wummern*

auitMbl.
»/. ijl

V« %
SR- 6. 351 3 9H. 1.50. t». 0,75.

J. H. Luckmann,
m Saupt-ftoUekte, m-

2rt)intclbiibrn 14.

Ganslandt &Vermehren
bringen ilir reichhaltiges Lager von

Porzellan,

Fayence,

Cristall,

Majolika,

Terrakotta

bei

Weihnachtseinkäufen
in empfehlende Erinnerung.

Nichtträufelnde
prachtvoll hell u. Mehr

Mparsam brennende

© Kronenkerzen ©
Ferd. Kayser. b«•eitestr. 81.

Ueberall

zu haben.

Abgelagerte Cigarren
in allen Preislagen,

Importirte Havanna-Cigarren
empfiehlt //. Drefalt.

jeder ArtTeppiche in grösster Auswahl

Tischdecken, Portiören etc. Friedr. Matz,
Ijllileia» 14. Breitestr. b. St. Jacobi 14 .

SrmJ unk ««(09 oon ©. «. Margen«. SerantoorMi&tr SHrtacttur: ®r. Otto ©offmann in Sfibed.
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fiibcdiifd)t ßlfltttr.
©rßon Her ^[cllfiöafl jm geförüenraa flEmctnimtjiaer Cliötiglicit

18. 2)e$ember. Uirrfigster lahrgang. 51. 1898.

Sitfc ©tarnt «tettnen 6mt«gl ttfr*tnJ. OboBWRantf 1 Jt pt. CiuirUL SltiAtlaf Uuminft btt ©og« 10 4 . 3a|rt«!r » 4 btt ©rtittftlt.

Sie Witgtirt« brr i’übedihjr’r tUtQfe&a** |ui ©cfjrtmmg flrattaitfi}igrt S^&tigfrit rrhollrn Meie «littet Bntaigdiluft.

3nNlt:
(Stitüldvoft i(!!f 'HefbiCenmg fiemeinnfipigre ZMtiglril.

1

— Serein für V!flbedi(<be PSctctiicfite unb »ItertumSfunbe —
ttiureutf jum Subget für ba8 3»l|t 1899.

Jurn JJabrebbcrid)! 6e* fHnanjbeparteinciui ncbfi läb«

tetbmwg ber Stabttofle für ber ^abr 1897—98 — IfjriBat«

Hintl. — 'Mod) ein öorl jur i.’ekl)<inenbcrofgutig in Hübet!.

— ®tfd}id)te btb „fflemeinmigigen ©ereiitb bfr ZratKmünbtr

Siebertafel.* 'fiortjepung.

Steine Gbeonit: Unter Sflbeder Hfufitltbrn im Striegel

ber Hamburger Sritil — Hub unterem fiunttleben. —
Sofale 91orijrn.

<Tirtc:.s
J
.iaft

jnr fleförbernnct gtmcinnüfeigrr ffbotigkfit.

3n gegebener ©eranlaffung wirb btr § 10 btr

Soßungen ben äJIitgliebern in Erinnerung gebraut:

§ 10

Xie orbentlitben Ütitglieber finb berechtigt, iljre

crwndifeutn Angehörigen, fotocit biefe nid» felbft

SHitglieber »erben tönnen, unb Jrembe an ben

©ortragbabenben in bie ©efeDidjaft einjufübren.

55er Xirector.
X r. Wenba.

©eftUfdjafl

jnr eeforirrung gtmtinnülitger StjötigKeit.

Ucrathungsberfammlung
am Xicnftag bett 20. Xcjcmbtr 1898, 6 Uhr.

Xageborbnung:
I. ©abien:

a. fintier Vertreter ber ©efcHfdjaü im ©orftanbe

für gtrientolonitn.

Sorfd)lag:

1. »ommeriicrtatfj ®, Sdiarff.

3ulinb -patin. Xr. ©uffeniub.

2. Jpeinncfj ©epn. SHi£p. $iebl.

Xirtftor ffi. Stiller.

b. eine« ©orffeberb btr Xritten Sf tein-StinberfchuIe

an Stelle bei aubfdieibeitben Amtbridjtet

Xr. Seoerffibn.

©orfebiag:

sflucflbänbler Ebmurtb Sdjmerfabl.

»aufmann Anton Sdiroeigboffer.

fiepitän a X. Jacob £>etnrid» Steffen.

II. Anträge:

1. ber ©orfteberfibaft, betr. Anlauf einer

Sammlung Sübetfifdjer '-öroidjiircn aub

btm 'Jiadjlatfe beb Staatbardiioar* a. X.

Xr. Se&rmann.

2. ber Sorftcberidiaft, betr. '-Bewilligung non

M 600 jnr Anlegung einer ©ableihmg

im .yaufe ©rci.eftraSe J» 16.

3. beb Slebiiftionbaubfdiuffeb ber Sübedifd)en

'Blätter, betr.AadjbewiUigung non, H 1462,70

für Da« Japr 1898.

4. beb 9Iaturbiftorifcben SRufeumb, betr. einen

einmaligen 3iifd)u6 »an , H 500 jur tueiteren

Aubgeftaltung ber Hübedijdjcn Abtbeilmtg.

5. ber ©olftbiblioibef, betr. einen einmaligen

au§erarbentli(ben Seitrag »an Jt 1000 jur

Erneuerung unb ©rmeiterung beb ©üdjer«

beftanbeb, foroic Grböbung beb Jaljreb«

beitrage« »an M 1200 auf 1500.

6. ber Verberge pir tpcimatl), betr SemiQigung

»an 420 für baulidje Seränbtrungen.

7. ber Verberge jur ^letniati), betr, Erlaubnis,

einen ausidjeibenben Sorftcber miebtr in

Soriiblag ja bringen.

8. beb Snabcnbortb, betr. SeroiOigung eincb

3a!)rebbeirrageb »on M 500
9. ber Sorftcberidjaft, betr. ©enebmigung eineb

ber erften »leiinftinberjdiule ju baulidjen

Seränbeningcn bciuiQigten Setrageb »on

Jt 400.

10.

ber ©orfteberjebaft, betr. Entfaltung ber

Sorfteberfcbaft ber Spar« unb Slnleibefaffc

für bab 3abr 1897.
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QI. Sßotanfcblag für 1899.

Taju folgcnbc Slnträgc:

1. brr ^orftefjcrfdjaf t, bctr. Ciböbung bcr bem
©au«mcifiev juftebenben Sergütung für

Dienfiboten unb ^uftauMjoItung bte Warten«

um Jt 1000.

2. bc* SDlufeum«.ÖcrwaltungS»Slu«fd)uffc«, betr.

(hböbung be« '.Beitrage« für bic allBcmtinrn

8erwaltung«foftett um Jt 200.

3. bc* l'luitum« öübediidier ttunft- unb Kultur-

gefd)id)lc, beir. (Srböljung bc« Beiträge* um
Jt 200.

4. brr zweiten ftleiufinbcrfcbule, bctr ffirböbung

bc« ^o^rctSbcittofic* für bic Krippe um
Jt 250.

5. bcr Sraucngcwerbcfdmle, bctr. Bewilligung

eine« jährlichen Beiträge* oon M 1200
auf fünf 3ol)re.

6. bcr ©au«b<»ltung«fd)ule, betr. Bewilligung

eint« Beitrage« oon Jt 500 für ba* 3®^t
1899.

7. be« ?lu«fd)ufjeS für ben freien Schwimm*
unterriebt, betr. ©rbübung bc« 3ahrc«bei*

trage« oon Jt 800 auf Jt 1250.

8. bc« 9icba!tion*-9!u«id)uffc* bcr Sübedifcbcn

Blätter, betr. CPcwöbrung finanzieller Selbft»

ftänbigfeit unb Bewilligung eine« 3aSre«>

beitrage« oon Jt 5000.

9. bc« 3frael«borfer 2<erfd)önerung« Berein«,

bctr. Bewilligung eine« 3df)re«beitragc* oon

Jt 300 auf brei Dative.

Slbbnide be« Bubgct* fünnett im fleiejimmer

entgegengenommen werben.

28u Irnms-ISörtmjie.

Sonntag ben 18. Dezember 12 ltbr präe.

©err o. Sütgenborff-Keinburg: S8ie entfielt

ein Jhtpirrflieh V

öertin oon llunftfreunbcn.

?8tttmpd> ben 21. PejemJet 1898, Müs. 8 V» «fr.
Kleinere fUlittbeilungen.

©err Direltor Otcbbarb: Über eine mobrme 2lrt

ber Kunftocrglafiing (mit Vorlage oon 'groben).

©err Baubireftor Sdjaumann: Über ba« Sftijlä-

Biufeum ju Slmftetbam (mit 21blulbungen).

©tographifdic ®cfcllfchaft.

Freitag, ben 23. Peiraßer 1898, Aßbs. 8 «Sr.
£r. Sen j: Über lebcnbe unb au«geftorbene Saufoögel.

ffierner: Über Bombat) SWofaifen.

Berjtbiebenc«. Üiitteilungeu.

Jjcrbcrge nir Jjcimnth.

5lndi in biefem 3°brf weiibct fid) bic Unterzeichnete

Borfteberfcbaft Wieber an btt hilfsbereiten ffreunbe bet

{irrberge mit ber Scrzltiben Sitte, burdj gütige

3uwenbungcn (namentlich an ItleibungSftüden unb

Sdjubjcug' bie Borftebcrid)üft in bem Beftreben 3U

unterftüpen, ben ©äiten ber ©etberge eint Heine

äöeiSnad)t«freube ju bereiten

Waben werben banfenb entgegengenommen oon bem

©auteater ÜHcinbnrbt, Rifdjcrgrube 30.

Sflbed, im Deccmbcr 1898.

Sie Storfteberidiaft ber ©erberge zur ©cimotti.

K. A. l>ien»t*g d, 20. Desewber 8 ’t» Uhr.

©ejetlfdjaft

,(ur Söeförberuuq gemeinnfi^igrr Jfcntigfeit.

Serfammluitg oom 13. Dez- 1898.

^>trr I)r. uied. gacHam jpcatf) über ,,'IWagnetiSmu«

unb ©t)pnoti«mu«, ihr Sükjeti unb ihre Sebeutung

für bic ©eilung franlhafter (fuitänbe" Die lagt«»

orbnung ber am Pienfiag beit 20. Dezember Sbenb«

6 llbr fiattftnbenben orbrntlidjtn SctatbtutgSoer»

fammlung würbe mitgeretll. 3tt btrjelben finb zwei

Vertreter ber ©ejeÜjchaf t für ben Sorftanb be« Betern*

für fferienfoloiiictt unb ein sßorfteher ber britten

ftleinfinberjcbule ju wählen.

3unt fUlitgliebe bc« 9iebaftkm«.lflii*jd)iii}e« ber

Sübedijcben Blätter ift ©err Sanbridjter ®r. Sleumann,

Zum Borfteber ber gtauengemerbefdjule ©err ©ebul»

bireftor fjjaul ©offnianti gewählt

©err l)r. cneci. fflaeprer in Iraoemünbe ift ber

©efellichajt al« ‘lliitglieb beigetreten.

herein für äübetfif^c öeidjidjlc unb

SUtertumefunbc.

3'n brr arbentlichen «iputtg am 14. 53ejember

würbe zunädjft oon bem Sorfipenben mitgeteilt, baß

ba« lepte ©eft be« X Sanbe« bc« Urfunbenbiuhe«

nunmehr jur 21u«gahe gelangt.

Dann hielt ©err Staat«ard)ioar $rof. Dt. ©alje

einen Sortrag über bic ,,'IRebebürger
"

Die 3nflitution ber „3)itbe- unb ötibeherren,"

welche feit bem oortgeu SuSrhunbert al« fÜlebebürger

bcjtirfmct werben, läßt fid) jehon im 15. 3abrbunbert

naebmeijen, ihre Kompetenz aber ift genau betannt

au« einem fßcototoU oon 1570, au« bem Debet oom
19. Dezembet 1898, ferner au« btm Snftruftion«-
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eibe berjelbcn »oti 1815 unb aub ber feit 1890 für

biejclben geltcnben Snftruftion. Danach waren cb

lebenblänglid) angeftellte pilfbbeamte, bcnen tb oblag,

auf bic greimeibe, auf ©trnjen, (Gräben unb

©treiben »or ben Choren roobt ju achten bie ab«
auch als Sathoerftänbige bei länblichen Xaratiouen

unb aU feuerpolizeiliche '.Jhiffichtbbcanttc in 2üirt-

Jamfeit traten. Dem entfpridit iljie Bezeichnung,

benu 'Diebe ift gleich „Slialjt," alfo bab ®rab. unb

Sßeibelanb ber ftäbtijchen greiroeibe.

(Sin S3erfucf), ber in ben 3at)ren 1854 bib 58
gemalt mürbe, bie ßompetenj ber SDiebcbürgcr in

jeitgemäfjK SBcife put Siufjen ber Sorftübte aubp.
geftalten, ift refultatlob oerlnufeit.

Darauf befprarfj ber SSorfifjenbt, |>err ffirof. Dr.

poffmann, bie neuere SBerfaffungSgefdndjte ber panfe>

ftiibte unb Derglict) befonberb bab für bie gejefo-

gebenben gaftoren, 5Hnt unb öürgerfchaft, in Ham-
burg, öremen unb Sübed beftebenbe SBablredjt

Fr.

(BefeUfriiaft jur SSeforbcrung qemeinnübiger £ljätitftcit.

II

in.

IV.

(Enimnrf mm tßnbget für bas 3ßtjr 1899. 1*99 ts9s

(Einnahmen. jc 4 Jt 4

Beiträge oon 840 üütgliebem p M 15 Jt 12G00. — 4
• oon 150 au&crorbentlidicn Biitglicbern p Jt 6 900. — •

13 500. — 13 140. —
iJinfen oon belegten Kapitalien (..üt 64 732, baoon Jt 22 000 jinfenfrei) 1 628. 46 1623. 46

ffllietlje:

1) für bie Klage beb paufeb Hönigftrafje .St 5 M 1 200. — 4
2) für bab Jpaub S)6nigftra|e 7 • 550. — •

3) für bab paub Breiieftrafte -SS 16 unb ftifdtergrube .’S 2 . . 4 500. — •

4) für ben (glodengieftcrgang, rtifdjergrube .SS 32 • 1 200. -

Bon ber Spar, unb 'Kuleibe-Slaffe:

1) 3'nf«1 oom Slcfcmfonbb, Jt 614 400. p 3 % Jt 18 432.

2) Beranfdtlagtcr Ueberfchuj» beb Berroaltungbjahrcb 1898 ... >28 568.

7 460. — 6 200. —

47 000. — 46 000. —
Jt 69 573. 46

Hubgabeu.
allgemeine Elubgabcn:

1) Soften beb Önmbbefi&c«:

a) fjinfen für 'fMcmbgdbcr in ben päufern

StDnigftrajjc .SS 5 unb 7 Jt’ 100 000 p 3 ’/j % M 3500. — 4
Breiteftrafje .SS 16 unb föfchergrube .SS 2

Jt 30000 ju 3 Vs % 1060. — 4

b) Branbfajfcn- unb £taffcrfuttft>Beiträge, ®runb<

unb ®ebänbefteuer für bie päufer Störüg.

ftrafje J» 5 unb 7, Breiteftrafje .St 16,

ftifdjergrube .*6 2 unb (li(d)ergrübe Jfi 32 . Jt 500. — 4
c) Bautoften 2000. — •

18 99

.H 4

2) peipng unb Beleuchtung Jt 2500.

ab: Vergütung cincb SDiietherb für

peipng Jt 200.

> bei Benufcung beb total«

für anbenncitige SBerfamtn-

1UnflCn --- .

40°-
. 600.

M 4550. — 4

2500.

1898

M 4

4 550 .

2 500. —

1900. — • 1 900 .

Iranbp. Jt 8950. — 4
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n.

Zranbp.

3) Zrud- unb Bucbbinberfoften
,

iSopialirn unb anbett SÜubgabcn

4) Berficfterung» Prämie

6) Sebalt beb #aubmeifterb unb Boten . ... JC 1100. — 4
bemfclbcn Bergiitung für 3}ienftboten unb

3nftanbt)attung beb Satten» .... • 1900. — >

6) yufdjuB ju btn Soften bet Stiftungüfeier

7) SRenten an S. 8. (inbten 48me JC 600. — 4
<£. tS. £>. ©djafleljn . JC 1500.

ab: Beitrag beb Stufeumbfonbb . • 500.

8) SJknfion bet BJittroe beb .paubnaterb bet erftcn flleinfinberfdjutt Stall»

9) Bcnfion beb Boten Borcfmann

10) Unterfliifjung an ffräulein gdjiinmann für 2 3abtc, jweitcb ^afjr .

Stufeumbaerroaltung

:

1) Allgemeine Brrmaltung:

r) Honorar beb Beamten (Sonfcrbatorb)

b) Sebalt beb ipaubmeiflerb

c) Sofien bet Brrmaltung

jufammen

ab: Beranfcblagte <£innaf)ntcn aub bem Befudje beb SRujeumb .

2) Betmaltung bet Abteilungen:

a) 'Jfaturbiftorifdjeb Btufeum

:

Sonferoator JC 1500. — 4
Soften bet Betmaltung > 3500. — •

M 8950. —4
. 2000 .

— •

800. —

• 3000. — •

• 1000 .
— •

1600. — •

• 700. —
. 800. —
. 300. — •

300. — 4
• 800. — •

. 3850. — <

JC 4950. —4
• 450 — •

~Jt 4500. — 4

5000. — •

1 899
Jt 4

19 150. —

b) SJlufeum SJiibedifeber Sanft- unb Hulturgefdjicfjte

:

Stonferoator 4C 1200. — 4
Soften bet Betmaltung • 2630. — •

c) SeroetbC'Süiujeum:

SonferDator JC 1200. — 4
Soften ber Bermaltung . . . k- 2200. — 4

abjüglid) 3infrn beb ffonbb

beb Öcmrtbeaabftbuffeb

• *>««>.
. ’ . mui xn .

d) ipaubelbmuieum

Sonferoator JC 1200. — 4
Soften ber Betmaltung . . .M 900. — 4
ab: Beitrag ber Jpanbelbtammer 600. — •

300. — .

1 Sonferoator . . JC 600. — 4
e) Btufeum für Bölferfunbe Soften ber Ber-

|
maltung . . • 1200. — •

I) Sammlung non Semälben, Supierftidien unb Sppbabgüffcn . .

3830. —

2891. 40 •

1500 — •

1800. — •

1000 .
— •

20 52 b 40

Zranbp. 39 671. 40

IS98
«f 4

2 000.
—

500. —

2 000 .
—

1 000 .
—

1 600. —
700. —
800. —
300. —

4 300. —

5 000. —

3 630. —

2 891 40

1500 —

1 200.
—

1 000.
—
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ni.

IV.

V.

1883 1888

Jt 4 Jt 4
Iransp. 39 671 40

8u«gaben für anberc roiffenidjafttidK 3*®c<fc

:

1) an bie 'Sibliotbel für rin 3abr

2) an brn Skrein für lübnfiftffe (Jkjdjnfjte unb

SlltertljumSfunbe Jt 1000. —
Skitrag jur Sortietjuug be« Urhtnbenbud)« auf

fünf 3of|rc r fünfte« 3°f)t ....... • 360. — •

3) an ben Skiern non ftunftfreunbcn

4) an bie ®eograpl)iicl)e ®efe[li(f)aft

5) für 20 üjrcmplarc bc« lübecfifcfjen Urtunbeubucü«

Slubgabfii für S<$n(> unb drjiebungbjroedc:

1) Stipenbien

2) an bie rrftc Rleinfinberftbulc für ein 3«fk

3) an bie zweite Rleinfinberfdiule für ein 3af)r

für bie Skrpflegung non ftinbern unter jiwi 3abren, für etn 3®ftr

4) an bie britte ftleintinber-Srüulc für ein 3®^
5) an bie üiettc IHeinfinber>6(f)ule für ein 3®br

6) an bie fünfte Sleinfinber-Stfiulc für ein 3®bt

7) an bie Srauen^®citjcrbciit)ulc für ein 3®f)t

8) an bie £>au«baltuug«fcfiulc für ein 3af)r

9) an bie £>anbe(«fdjule auf fünf 3“ft«, jtoeite« 3abt

10) an ba« Stbuflebrcr- Seminar

8infen au» beut fflnbrea« Stbulp'jcben Scgat

»on M 2400. ju 3 % ^72. — 4
3infen au« bem ®aillarb’f<f)tn fiegat non

M 432. ju 3 % . 12. 96 »

11) an bie ®efangflajfe

12) an ben Slu«id)u§ für ben freien 2tt)nnntmunlerrid)t für ein 3a^r -

13) SSarn<ff<f>e« Sicgat jur Skrbejfcrung bet Sdjuleu bet ÖkfeÜfdjaft,

3infen non Jt 2100. ju 4 %
14) Hermann 3»«'fcbf« fiegat, 3>nfrn »on Jt 1200 jn 4 % . . .

Ausgaben für ocrfcf)iebene gemcinnüpige 3>»ecfe:

1) an ben herein für eutlaffene befangene unb fittlid) Skrn>af)rIofte

2) an bie fjcrbergc jur ipeimatt), «ntljeil an ber SRiet^e au* bem
©locfengiegergang

3) an ben 9iebaltion«.2lu«f$uf) ber fiübrtfifd)en Skalier ....
4) an ben Skretn für Sranfenpflege burdj etwngelifdje XJiafoniffen für

btei 3°&rt< britte« 3abr

5) an ben Skrein für Serien-ftolonien für brei 3a^wf jroeite* 3“&» -

6) an bie Siolfbbibliotbef unb Siollblefebaüe

7) an ben ®artenbau-2krcfn auf brei britte« 3<tfl* ....
8) an ben Skrein ber SRufUfreunbe aui nier 3abre, britte« 3abr

Jt 900. — 4 900.

1360. 1 360.
0 500. — . 500.

0 300. — • 300.

, 240. 4 240.
3 300. -

Jt 1800. 1 800.
0 1100. 1 100.

0 1350. — * 1 350.

0 1400. — • 1 150.

9 1200. — « 1 200.

0 1400. — • 1 400.

• 1200. — • 1 200.

• 1200. — . 1 000.

0 500. — • 500.

500. — « 500.

1000. — • 1 000.

0 84. 96 » 84. 96
0 350. — . 350 —
• 800. — . 800. —

• 84. , 84,

• 48.
14 016. 96

48.

Jt 300. — 4 300. —

0 600. ,

0 5000. — • 3 400. —
2400. — • 2 400.

600. — > 600.

1200. — • l 200.

200. — • 200.

2000. — • 2 000.— — 12 300. —

VI. 8ur Verfügung 286. 10

Jt 69 573. 46
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3um be* Srimuubepartement«

nebft äbrcd)nung bet Stahtfaffe für

1897—9S.

^er öiesjäbrige 3abre$beritht br« 3* l,flnibeportemtnt8

ift nach jroei ©eiten bin erfteulid) : erften« jmb bie

fahlen barin fo überjichtlid) juiainmrngeftrUt, bag

man fdjon bei einmaligem Hefen einen richtigen

Überblitf erbalten fann, jweiten« aber erfahren »ir

baratt«, bnf ftatt be« bubgetmägig Dorgeiebeneu {Jehl-

betrage« »an Jt 169987,10 ein Uberjchug non

M 166883,66 bet SJeferoefaffe übermiefen werben

tonnte, fo bag ficb alfo ba« iHfcbtiungSergcbni« be«

3abte« 1897- 98 um .ft- 336870,76 günftiger

ftellt, al« bei ber Aufmachung be« iöubgetl ange-

nommen war.

Xie orbentlicben Einnahmen (Abjdinitt I bi« VI)

erbrachten nämlich ein Wehr Don Jt 361 038,03

wäbrenb anbererfeit« auch bie orbent-

liehen Au«gnben erforberten ein

Wehr Don • 24 167,27

bleiben Jt 336870,76
baoon ab beroeranfchlagtejfeblbetrag • 169 987,10

bleibt ein fiberjehug oon ft 166 883,66

Sei ben Einnahmen Derblieben unter bem Shibget-

anjag nur bie Xomänen (Abfchn. i) mit runb c4f9000;

bagcgeti erbrachten mehr (ebenfalls in runben fahlen)

3infen unb Xintbenben . ft 32 600, 3teich«einnabmen

Jt 46 000, ©teuern, Abgaben unb ®ebübren

Jt- 260000, Schulen Jt 1 700, Dcrjcbiebene Ein-

nahmen 3O000 (baDon ©trafgelber Jt 12 200,

©efängnisroefen 14 600).

iöott bem bebeutenben Webt ertrage bei ©teuern,

Abgaben unb Webühren (Abfchn. IV) entfallen

Jt 160001) allein auf bie Eint ommenfteuer.
SSährenb legiere im Subget für 1896/97 noch mit

Jt 825 000 angefegt mar (äuget bem ;u M 80 000
gefragten ßujchlage), aber nach ber ©egägung be«

©teuevbureau« in ihrem Ergebnis mit etwa . ft 400
hinter bem Subgetnnjag gttrüefblieb, erbrachte fie

infolge ber Einführung ber erhöhten ©äge für

1897/98 Jt 1 255 789,21 b. g- runb .ff 430 000
ober über bie .fjäljte mehr al« nach ben früheren

Sägen; im Subget für 1898/99 ift fie jogar mit

. ft 1 290000 angefegt worben, hoffentlich nicht ju hoch-

Xie Sifenbnbnfteuer, mit Jt 25000 angefegt,

hat etwa .ft 5000 mehr erbracht unb ift im Söubgei

für 1898/99 mit . ft 35000 angefegt.

firner bem Anfage Derblieb bagegen mit nmb
Jt, 11800 bie Grrbjchaf t?fteuer, welche auf

Jt 165 000 unb für 1898/99 fogar auf Jt 185000
gejegägt worben ift.

Sion ben übrigen Artileln be« Abjdjn. IV Der-

blieben nur bie gewerblichen Abgaben mit etwa

,M 3000 unb bie ©ebühten mit Jt 775 hinter ben

SBubgetanjägen jurütt, wäbrenb alle übrigen (abgefehen

Don bem feften Sag bei ©eigenrobt) Webrerträge,

jum Xeil recht bebeutenbe, erhielten, welche färatlich

bie Anfäge be« SJubget« für 1898/99 noch übertreffen.

£icrsorjubebcn finb namentlich bie SleräugerungSabgabe

(Webrcrtrag tunb .ff. 41500), Stempelabgaben

(uft 15400), SdjiffSabgaben unb ®ebübren{„# 56800).
Söci ben orbentlichen Ausgaben überfchritten

ben SBubgetanfag ^Jolijei- unb ©efängniSwefen

Lft 29300), öffentliche Stauten unb iiootfenwejen

(.ft 4500), Schulen {Jt 11000), öffentliche ©ogl-

tfaätigfeit {..ft 43500), mährenb bie übrigen Abfdjnitte

Etjparungen Don jujammen etwa . ft 11 000 brachten;

augerbem würben an nachträglicben Stewilligungcn

über ..ft 63000 erjpart.

söei Art. XIV. haben bie jährlich eingelegten

Jt 40 000 neben bem IRücfftanbe be« SiorjabreS otm

runb .ft 79500 nicht auSgereiegt, um tote Hüften ber

Schulbauten in HrempelSborj , iüonuert unb ber

©lotfcngiegrritrafee gu beeten E« würben ba ber noch

weitere . ft 115 000 für biefen 3rotlt angewiefen,

barunter .ft 56000 au« ber iHeferDctafje unb

. ft 57 400 al« „augerorbentliche Ausgaben."

Xa« nerfügbare fiapitalDennögeit ber fReferoe-

taffe ift Don Jt 355371,12 auf .ft 485185,84
geftiegen, worauf nodt Zahlungen oon etwa Jt 90 000
angewiejen finb.

Xer löeftanb ber ©chulbentilgungötajje hot

[ich, mefentlid) infolge oon Arealüertäufen, oon

Jt 64 776,35 auf Jt 166580,67 Dtrmehrt.

Xie Abrechnung über ben Hapitalr onb« ift

bie«mal wefentlicb überjichtlichcr al« in ben Sorjagren,

An preitgifcfjen Stonfol« finb noch Jt 10533150
oorbanben, einfdjlieglieb bc« bei früheren ®ertäufen

erjieltcn HurSgewinite« oon Jt 477 326,50. 3m
3ahte 1897,98 finb feine Hanföl« oerfauft, unb

ftatt beffen ift bie Anleihe au« ber 3 % Hub. ©t.-

Anl. oon 1895 um Jt 200000 auf . ft- 1500000
erhöht worben. Augerbem finb auf ben Hapitaljonb«

noch runb Jt 1 800000 angewiefen, fo bag auger

bem oben erwähnten ftur«geminn oerfügbar bleiben

runb Jt 6 800 000.

Xer 9teft ber 3 % Staatsanleihe doii 1895
betrug am 31. Wärj 1898 noch runb 5 WÜIioiien

unb ift auf ben Hattalbau bereit« angewiefen.

3n ber Abrechnung über bie Anlage be« Stabt-
patt« fitiben jich einftweileu nur bie Ausgaben in

4>öge Don etwa . ft 10 500.

Sei ber Öeamten- ©ittoen- unb ©aijentajje
überfliegen bie Ausgaben bie Einnahmen um
Jt 16 836,06. 33e$ugSbrreehtigt waren am 31.

Wärj 1898 27 SBitmen ttttb 39 itSaijeu.
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SScnn man neben bei» orbentlidien «nb bem
auherorbentlichcn Bubget auch bie Einnahmen unb
Ausgaben bet iHcjcroefaffe unb ber Srfjulbetuiljjuna*-

taffe, fotoic bie Entnahme au# bem Rapitalfonb# unb
berStaatäanleihe Don 1 895 in tKcchnung fteftt, io ergiebt

fitb eine öefammtincbrauSgabe non Sfc 2922768,04,
ber eineBerringcrungberStaat#jfhulbenumM 249000
gegenttberfteht. 85a.

jßrtttatUinif.

'Ädtoit jeit längere; 3(|t hat jitfa ba# Bebürfnifj

fühlbar gemacht, baß füt fitinat!rantc, welche oou

ihrem §au#arft behanbclt ju inerben wünfdjen unb

baher $ur Aufnahme in ba# allgemeine Strantenhauä

fid) nicht eignen, neben bem tgtholifcfgen Stautenhäufe,
ju melchem fteilich allen siegten bet 311tritt offen

fleht, ba# aber oft überfüllt ift unb mit feinen Ein-

richtungen nicht 3ebem zujagt, noch eine anbere

Brioatflini! in unferer Stabt eingerichtet »erbe.

Einige Specialärjte fittb bereit# biejem Bebürfniß

eutgegengetommeu 3« ber untrüglich eingerichteten

unb geleiteten flrinntfltiüt ber fjerren Xt. Uter unb

Ulöbring ift für alle Patienten biejet Arzte auf#

hefte gejorgt. AHe übrigen firanfen aber, füt

tnelcbe eine Anftalt#behanblung erforberlich mitb unb

bie hoch ihren Hausarzt behalten mochten, finb

einzig unb allein auf ba# tatholifche Äranfcnhau#

angesmefen. biejem 'JJtangel abjuhelfen, ift fd)On

feit längeter 3f it ba# Bcftreben einet Anzahl hiefiger

Ärzte getueirn. -Die beetocgeit mit bem '-Herein füt

ftranlenpflege burdi enang. Xtafonifjen angefnüpften

Berbanbtungen haben ju feinem Ergebnifs geführt,

roeti biefer '-Herein junädift ben 3tcerf oerfolgt, bie

häu#Iid)e Shanlenpflege bei Armen unb Reichen

mahrjunehmen unb um fo weniger batati benfett

fonnte, Uber ben 'Kähmen feiner utfprünglichen Be-

ftimmung binau#iui;ehen, ba er bei ben immer mehr
gesteigerten Anfotberungen an jeitte Sbatigfeit trog

ber namhaften Unterftiißung non Seiten ber Öejell-

jehaft j. töef. gern. 2h. unb ber Brioatmobltbätigleit

noch immer mit finanziellen ©chwierigfeiten ju tämpfen

hat. Unter biefen Umftänben barf e# al# ein erfreulicher

Sortfchritt begrüßt werben, baß jeßt bie 'flrioaltbätigleit

bem oft einpfuttbcneu füiangel abjuhelfen judjt. 3U
biejem 3u>ed ift ba# günftig gelegene unb geräumige

,j}uu» 3ohaiiui#ftraße 28 angefauft worben, um in

eine Sfirieatfliuif umgewanbelt ju werben, bie allen

Ärzten zugänglich fein jod. Al# Leiterin bcrjelben

ift bie bisherige Oberin be# Xiafonifjenheim# oor

bem 'IKühlentbor gewonnen worben, welche mit bem
1. April tünftigen Sabre# au# ihrer fettigen Stellung

ausjehribet. 3br jur Seite wirb eine anbere ehemalige

Xiatoiiijje gehen, bie bi# oor flurjem in unferer

Stabt gewirtt hat uub baher mit ben hieiigen Ber-

hältniffen oertraut ift So barf erwartet werben,

baß unter fachtunbigrr Leitung ba# neue Unternehmen

non Erfolg begleitet fein unb ben ÜBünfchen Birler

entgegentommen wirb. 'JDiöge beim bie Sbeilnaßme

ber ©enölferutig ihm über ben erften Anfang, ber

hier wie überall nicht leicht fein wirb, hinweghelfen

unb bie neue Sfkioattlinil, bie bem Vernehmen nach

mit bem 1. 3ulifiinftigen 3abre# eröffnet werben joü,

jit einer willlommenen Ergänzung unferer sanitären

i Einrichtungen heramoachjen. s.

'Jinth ein SBort

jur UefehaUcnltcmcftuag in ifftbccf.

„ÜiBcr ba# .fjeil ber 3ulunf t nicht in brr 'Jliebet-

haltutiy, fonbern in ber Hebung ber großen Bolt#-

maffe ficht, bet muh audi ein fförberer ber Bücher-

haliett fein." „Ster ©ejrßgeber, ber bem ganzen

Bolf jwangSweiie eine geioiffe Gilbung gitbt, ber

ba# '-Holt politisch müubig grfnrochen hat. ber muß
Alle# thun, baß ba# '-Hol! feine Schulbilbung befestigen

unb oertiefen fann, ber muß Sorge tragen, baß ba#

gatt^c '-Holl sich Soweit bilbet, bah c# befchcib weiß

um fein Baterlanb, um feine 'Jiation, um bie nationalen

Aufgaben auf biejer 'IBelt, um unjere Multur unb

SBiffenjchaft; ein 3ebcr nach bem iKaße feiner Be-

gabung unb feine# Bilbung#braugeS."

Ser 'Jlöuenbergjdje Bortrag oom 19. 0 3K, bem

biefe Säße entlehnt finb, wirb hoffentlich auch benett

bie Augen geöffnet haben, welche ber Sefehallenfragt

au# SHüctficht ber Bec|nemlid)feit bi#her fremb unb

ablthnettb gegenüber geftanben haben 28er ben

Bortrag gehört ober gelefen hat, ber wirb fich bem
Einbiuct nicht entziehen fönnen, bah f# hohe 3fil

ift, bie Jrnge einer Boll#IefehaHe bei utt# in Iräftige

Bahnen zu lenfett. Xa bärfen wir uit# aber nicht

erft in lauge theoretijdie Erörterungen unb Erwägungen

eittlaffen. ES liegt uns au# SJiibed unb zahlreichen

anberen beutfehen Stabten ein reicher Erfahrungsjchaß

oor. 3' eh#n wir biejen zu 'Jlate, unb wir werben
— oorau#gefcßt ernftcr äöiüe unb Opferfreubigfeit

auf unfern Seite — fchnell zum 3>*ie gelangen.

Die fiimmetliche Ejijienz unferer bisherigen Bolf#-

lejeballe lehrt un#, wie wir e# nicht anfangen fallen;

bie Beifpiele oon Scbroeibniß, Ebarlottenburg, 3ena

unb oieler anberen Stabten zeigen un# allein ben

:
richtigen SBeg.

3m tyolgenben will ich über bie 3enaer ücjeballe

auf ©runb be# leßten 3abre#berid|te# berjelben turz

berichten. Xer Einmanb, bah bie Sefehalle einer

llnioer)ität#ftabt nicht ju einem Bccgleich mit fiübed

hetangezogen werben fönne, wirb bttreh bic Xbatjadje
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roiberlegt, baß bie ©tubentenfcfjaft an ber Benußung

btt Stjehallr unb Bibliothet burchau« leinen heroor-

rngcnben ‘Anteil nimmt.

Eer Bücßerbeftanb roudi« im etften gafere oon

3500 auf 6500 Bänbe. (£«f nmtben in biefer 3rit

52 762 Bänbe entliehen, es lamen auf einen Banb

burcftfe^nittlid* 10,2 Gntleißungen. Eiefe 3ah (en

mürben noch bebeutenb höh«< fein, »enn bic sJiad>-

ftage nach technijchen Büchern Bon ©eiten bet Slrbciter

unb .ßanbrocrfer, oon Büchern beleferenber ilrt für

SRufiler, Sanbroirte u,
f.

ro. immer hätte befriebigt

roerben lönnen.

Eie 3al)l bcr Gntleiber betrug 3539 im etften

gabre; fie ift im erften Biertel bei eben abgefchlofjenen

jroeiten Betriebsjahres miebet um 600 gejüegen,

entjprechenb einem ifllui non 7514 entliehenen Büchern.

B5a« ronrbe gelejen? Sluf bie Unterhaltung«-

leltilre entfielen runb 34 00( t Bänbe, aljo 64,5

^rojcnt, auf bie fchöne üitteratur höheren ©tpl«

8,5 ^rojent (4500 Sänfte). Ifluf G. g. 'Ui egere

Serie entfielen 171, auf gregtag« poetijche SBerte

442, auf IHofegger 472 Berlribungen. 31 n ber

©piße aber flehen ©torm« Siooellen mit 539
auSgelichenen Bänbett. EaS ©efüblsleben muß
bodi immer noch bie ^tauptfacße für ben Heutfchen

jein, jonft fönnte ein joldjer SchriftfteHer, ber immer

roiebcr an« .'per
,

5

unb an ba« ©emüt appellirrt, nicht

fo uicle Üejer ftttben unb befonbrr« nicht unter bcm

uieberen Solle. EaS ift boch roabtlidj ein gute«

3eichen ber geit.

Unter ben Schriften btlehrenben gnhalts, mit

etroa 27 iptojent be« ©elefenen, fteßt oben an bie

Glättung ber gefdjicbtlichen fiettüre mit 10 ^ßrojent,

unb hi« mieberunt bic ©efehießte unferer glorreichen

Stiege (befonber« bie oon Eanera neriiffentlichtcn

Earftellungen cinjelner Heile ber SbriegSgejdjicbte

au« ber gebet Bon 'Uiitlämpfern).

©eichen Beruföltaf jen u. j. ro. gehören
bie liefet an?
1. Uiännliche iJJerjcmen . • 2763

non biejen maten

Schüler (über 14 gaßre alt) .... 168
©tubenten 245
fjjrofefjoten 9
©elcferte, höhere Beamte u.

f.
m. . . . 58

tpanbroerfermeifter, felbftftänbige ©troetbc-

treibenbe, Sfaufieute 254
SBollsfchttllehrer 47
Subalternbeamtc ........ 89
Biufiter, 3eid)ner 25
Schreiber 45
Eiener, ftetlner, Äutfcijer u.

f.
ro. . . . 73

^anbarbeiter, Eagetößner 127

jbcnbroertSgehilfen unb -Lehrlinge . . . 833

^ittjn c

(Schilfen uub Lehrlinge au« tedjnifchen

Berufen 616

2. SBciblicße ^ierfonen 776

oon biefen

gamilienangehörige unb Söitroen ber

bemittelten ©tänbe 262

unbemittelten ©tänbe 303

Eie fiefefäle roaren täglich 13 ©tuuben, Sonn-

tag« 12 Stunben geöffnet. Eer Bejuch roechfelte

troijeßen 100 unb 200 gerinnen für ben Eag, er

ftieg Sonntag« auf 300. gn ben ISbenbftunben finb

bie SRäume hießt bejeßt. gn ben feeß« 3 >mmcnl

liegen 258 3 f ' tun ß (n unb 45 eitf rttrif ten au«,

barunter 64 Eagesblätter unb jroar 25 üolalblätter

unb 39 größere 3ritunaen. Bon ben 194 ä« 1'

feßriften finb 18 belletnftijchen Inhalt«, 17 litte-

rarifd)«, 14 lunft-, 13 naturroifjenfdiaftliche unb

geographifche, 11 etnographifche, 48 geitjebriften

für ©eroerbc, .fpanbel unb gnbuftrie u. f. ro. Unter

ben lieferte finb bementfprechenb alle Berufätreije

oertreten, bentt jeber finbet ba«, roa« er jucht. Eie

Stubentenfchaft tritt, roie mir ein Hugengeuge mit-

teilt, burd)au« nicht heroor, bet Sulörftubent fehlt ganj.

SBent oerbanli gena bie fegenöreichc Gin-

richtung ber fiefeballe? Gin Sufruf, welchen

bie genaer Soiuemuogefellfchaft unb ber Bereit! für

ethijebe Sultur an bie Gimoohner gena« erliefe, fiel

auf frudttbaren Boben unb fano einen frrubigen

äöieberbaH bei ber ganjen Beoöllerung. Eie net-

fchiebenartigften Beruf«lreije unb Bereine roetteifern

mit eittanber im äujbau unb in ber Gthaltuitg ber

HefeßaDe, fo bic gemeinnüßigen (*. B. bie grei-

niaurertoge) unb roiffenjcfeaftlicben Bereine, bie polt-

tijeben Bereine (freifinniger, nationalliberaler unb

fojialbemolratijcher Bertinj, bie gewerblichen Bereine,

roifjenjcbaftliche gnjtitute, ftubentifeße Berbinbungen,

jablreiche Ginjelperionen. Een größten Beitrag

jaßlt bie Garl 3f'&‘St '?tunß- G« mag Iper noch

heroorgeboben roetben, baß non ben 258 3fitungen

unb 3eitfd|riften allein 105 oon Brioatperfonen unb

ftörpetjcßaften, foroie auswärtigen Btrlegertt grati«

geliefert roerben.

Soweit gena. SEBie lüminerliih nehmen fidj

gegenüber ben erftaunlidjen üeiftungcu ber Keinen

thüringijehen Uninerfirätöftabt bie Bcrfuchc au«,

welche in ber oicl größeren unb nie! reicheren .jpanfe-

ftabt i'übed feit gahren für eine jogenannte Bol!«-

bibliothel unternommen finb! gehlt e« un« an ber

Diührigleit ober an Opferroitligleit, ober an ber

Berjönlichleit, ober gar an ben 'Uiitteln? Eurchau«

nicht. SBa« ba« Heine gena nerntag, ba« muß
Sübed auch f<haffen tönuen

Uitfere Boir«bibliotbel ift ein 3roricßnjrinit ber

©emeinniigigen ©efrilfchaft. Sie muß, wenn größere

Beilage.
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ßfilaije 311 \\° 51 bcr £übftkifd)en Blätter
öout 18. ÜStjembct 1898.

Wittel für biejelbe ftüttifl gemacht roerben feilen,

au« bem Böhmen bet ©ejeQjdiaft berau«tvetcn. Blir

muffen bem iöeijpiele 3ena« folgen tmb einen Auf-

ruf an bie Beroobner ltübed« jum SlnjdjluR unb

jur Besteuerung ooit Wiiteln richten. S« metben

bei un« alljährlich große Summen für £uru«bauten

unb Ülergnügungen au«gegeben, mir haben oiet ©elb

über für Tiner« unb Bälle, mir hoben immer Selb,

roenn ti fich barum hnnbelt, Slübetf« gaftfreunblichen

Sinn bem gremben ju jeiaeit, mir roerben leicht

auch ein paar Xaujcnb Wart erübrigen fönnen für

einen humanen 3«>ed- Bur bann, menn möglichft

oiete Steife jufammenmirlen, merben mir eine Hefe-

halle fdjaffen tönnen, welche ber ganzen breiten Be-

töllerung ju ©ute tommt.

Sber ti gehört baju noch ein {jroeite«. Tie

zahlreichen Bihtiotbelen unferer Stabt inüffen ju-

jammengelegt merben Tie ©eroerbegefellfchnft hol

bamit rühmlidjft ben Unfang gemacht. ®« müjfen

bie übrigen Bereine folgen, unb auch unjere ©ejed-

fchaft 3n bem pcrTenabenb, ber fid) an ben 9iör*

renbergfehen Bortrag anjthlofj, bejeidjnete Tr. Uiör*

renberg, ber befte Senner unb zugleich götberer ber

iicjehallenbemegung in Teutjchlanb, bie Bibliothef

ber gemeinnüeigen ©ejeUjdjaft als bas pauptbemmni«

für ba« ©ebenen unferer Boltöbibliotbcf. ®rft menn
bie fämtlichen Berein«bibliotbefen jujammenflieBen,

erft roenn mir felbft ein perfönlidje« 3ntereffe hoben

an bem fiefeftojf ber Bollelefehalle, erft bann roirb

biefe ju einer leben«traf tigen Sinrichtung unjere«

ftäbtifchen ©emeinroefen« emponuachten.

Bei gutem Bliden liehe fich leicht eine Ber-

fchmelzung aller Berein«bibliotbefen ju einer Sam-
melfieQe, ber Bolt«lefehaUe, bemerfftelligen, wie ti

in 3ena gefcheben. Schwieriger ift ba« Berhältni«

jur Stabtbibliothef Bier allein jein will, bcr gehe

in ba« fiefezimmer bet Stabibibliothet. Tie Be-

nutzung be« fdjönen Sejezinimer« ift eine ganz mini-

male. Tie wenigen, bie bort ein- unb auögcben,

jinb faft immer biejelben. ^läufig gilt ber Befuch

nur bem Siefen be« — Bolfebotcn Tie Benußttng

bet Stabtbibliothef 11890 mürben 5798 Bänbe non

471 Berfotitn entliehen bei einer Sinroohnerzahl Don

mehr al« 70000 Wenfdjen’j ftef)t in feinem Ber-

bättni* zu ben alljährlichen Hufroenbungen. Biarum

nicht? Tie ©rünbe jinb zu juchen in ber oerfteeften

Soge ber Bibliothef mit bem 3u8on8 einer

Seitcnftrale au« unb mit bem fiufgang hinter einem

bon .poujetn eingefchloffenen poftaumc, ferner in

ber Diel zu furzen unb unpraftifei) angelegten ©ejdjäft«-

Zeit oon 11—2 Uhr, enbiieh in bem geringen

litterarifchen Snterefje unfere« bejferen 'flubltfiim«.

Tie Stabtbibliothef fommt, biefe betrübenbe Tbat-

fache läßt fich nicht megleugnen, nur einem Keinen

Steife zu gute; für bie breite Beoölfening, bie boef)

auch SU ihrer ©rbaltung beiträgt, ift fte nicht ba,

nicht für ba« peer unferer jungen Saufleute, nicht

für unjere ©eroerbtreibenben , noch fiel meniger für

ben ftrbeiterftanb. piet jinb Bnberungcn bringenb

notmenbig, menn mir nicht fortfahren moileu, lote

Bücbetfchäße aufzujpeithern Sollten fich Wittel unb

Biege finben taffen , eine Bereinigung ber Stabt-

bibliothef mit ber BoltälrfehaQe herbeizuführen,

neue« Sieben mürbe bie ftillen Bäume burchfluten,

manche« Don ben loftbaren JBerfen, ba« alljährlich

nur einmal oon jeinem B'aße entfernt mirb, um
abgeftäubt jii merben, mürbe an ba« lageüliebt ge-

langen unb Belehrung unb Sleben«freubc au«ftrahlen.

über e« lammt noch ein britte« hinzu, unb

ba« ift ba« Blidjligftc SBir wollen bie breite

Bolf«fchicht, welche burch horte Arbeit Don früh

bi« abenb zur Bermehrung unjere« Beidjtum« bei-

trägt, bie herrlichen Schöße unferer geiftigen Kultur

mitgeniejjen taffen ,
mir wollen fie emporheben, wir

wollen bie jovialen ©egenjäßc au«gleichcn helfen.

Ta bürfen bem Bolte nic^t nur Brojamen bargereicht

roerben, roertlofc Bücher, roie unfere jeßige BoltSbib-

liotbcf fte in Wenge enthält; ba« Befte muh geboten

roerben. SSber auch mit allen 3eitfd)riften belehrenben

3nba(t« ift nicht« erreicht- Ter Arbeiter fommt nur,

menn er auch biejenige 3*itung finbet, bie ihm zu

pauje zugänglich ift. ginbet er biejc nicht, fo mirb

er mißtrauifch unb bleibt fort. Ta« lehren ade

(Erfahrungen. Wan lefe auch barüber in bem ber

heutigen Bummer beigefügten Bortragc, joroie ben

Brtilel in biefen Blättern: „eine nicht gehaltene

Bebe." ©ernähren wir ber 3('tung be« Meinen

Wonne« leinen Zutritt, fo gebeiht bie Slefehalle nicht,

unb ber (Erfolg entjpricht nicht ben Bufroenbungtn.

Tarüber fönnen un« bie beftgemeinten (Srgüjje natio-

naler ©ntrüftung nicht hinmegtäujehen. ©ntroeber

eine Slefehalle mit politischen 3 ('tungen,

auch einer fazialbemofratifchen, ober gar

feine.

Blöden mir eine Slefehade jehafjen, roie fte bem
3enaer Borbilb enifpricht, jo brauchen mir reiche

Wittel, Diel größere al« fie oon ber Borfteljerftbaft

ber ©emeinnüßigen ©efedfehaft für bie Beratung«-

Derjammlung am 20. b. W. Dorgejcßlagen roerben,

ferner bie tebenbige Teilnahme weiter Steife, enblich

Wänner, bie fttb freimidig melben unb mit geuereifer

ihre Bräfte für bie gute Sache etnfeßen. Solche
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Rräfte finb titele am iJJIa&f als bie nach bet Mein-

liefen (Schablone: Arzt, Raufmonn, Setjrer, 3nrift

u j. ro. Bon einem Meinen Steife Dorgefd)lagenen

unb oft ohne ihre eigene freubige 3uftimmung gewählten

Borfteber, welche bie jedj« 3abrc ihrer 'IRitarbeit

ebne innere* 3ntercife für bie ©adje abbienen unb

ben Zag mit Ofreube begrüßen, an bem fie fich ber

SBürbc mieber enMebigen tonnen 'Sab mit bib jeßt

für bie Bolfbbibliothel gettfan, ift Mimmerlicheb Stücf-

wert: machen mir enbtid) ganze fitbeit Sb ift ein

Ser! cfiriftUiher Bäcbftenliebe, eb ift unfere Bfltcbl

»29.

©eftßitßte beb „©ttneinitii hißen Screinb ber

Xrauemünber giebertofel,"

oorgetrogen oon Jpertn Dr med. Zlaeprtr bei ber Seiet

Beb aojäbrigen Slifturtgbfeftc# am 22. So». 1898.

Sortierung ftatt Sdjtufi )

fjiir tird)lirfte 3ntereffen ift ber Bereitt

mieberbott eingetreten. 3n feinen erften Hebend-

jabren machte er fid) burct) Sinübett oon (Ibornl-

gef&ngen um bie Befjertmg beb Sircfjengeiangeb

oerbient. Zurd) ftnfrfjaffung eine« Heichettroagenb

unb Beftimmungen über bie Bmbigunqen jorgte er

für eine mürbige Orbnung beb Söegräbnidroefend.

©ein Serf finb bie Anlagen auf bem ftirchplaß um
bieSt.HorenjürtbefomiebieSircffenbrijungbBorricbtung.

Jür bie Srjiebungüanßalten ber 3ugenb
bat ber Berein ftetb regt Zeitnahme unb eine offene

.jjnnb gehabt Stioa 30 3ahre lang unterftüßte er

burch regelmäßige fflelbbeiträge ber hiefigeu ^frioat-

unb ©emeinbejcbulen Sr begrünbete bieBibliotbef

ber leßteien unb ließ beim 400jährigen ©eburtbtagbfefte

untere« großen ^Reformator* eine Suthcrfeftfcbrift an

bie älteren ©djuttinber oerteilen.

3um Zan! für folehe Berbienjte burfte er ein

Bereinbmitglicb in ben ©cßuloorftanb beputieren.

Unb bieieb SBorrec^t ift nicht roertlob geroefen, benn

eint fjolgc bebfelben ift j. B. im 3ahre 1876 eine

energifche ©efcbmerbe bei ber Srbulbeputation in

Sübcd über 'IRißftänbe ber hiefigen Schulen, bie

fofortige Abl)ülfe bemirlte.

SRicbt ohne 3nlereffe hären mir, baß lange 3eit

unfer Bertreter im Sdjuloorftanb iperr Zr. Hiebolbt

geroefen ift. So bat ber Bereitt in gcroiffer Seife

bie Sinrichtung eine* Schulärzte* getroffen, lange

beoor biefer ©egenftanb auf bie Zageborbnung ber

ßffentlichfeit gefeßt roorben ift.

3um Zeil alb ein URittel für ben Anfchauungbunter-

ridjt ber Sthufjugenb ift auch einmal bie Anlage eine*

Seemafftraquariumb inb Auge gefaßt roorben.

Zie Anregung baju fatn Bon feinem (geringeren alb

oon unjerm amerifanifchen URitgliebe .jjmn Behren*

unb oerbient bebßalb wohl eine furze Srroähnung.

Zie Brotofolle finb in jener 3**1 mit beionberer

Sorgfalt geführt roorben. So etjehen mir benn,

baß ber allzeit opferroidige £vrr Sißfelbt fich erboten

hat, bab Aquarium in jeinent §aufe unentgeltlich ju

unterhalten, baß aber ein folcher Aiifbewabnmgbort

alb nicht eben günftig für häufige Befichtigung

angefeben roorben ift. Zern Borfchlag, bebhalb bab

Aquarium zeitweilig in bie Schule unb bab Bereinb-

(ofal ju überführen, ift atbbalb bie gewichtige Stimme
beb $errn ®6bb (Sarnbborf) entgegengetreten, roelcher

bemerfte, bann benuße man jum Tranbport wohl

am beften ben Heidjeuwagen beb Bereinb, benn bei

bergteichen Strapazen mürben bie Stetigere geroiß

halb ißt Sehen einbüßen. Unb auf biefem Seichen-

mögen beb .jjerrn Böbb ift bann bem ganjen 'fjrojeft

ein ehrenooQeb Begräbnib ju Zeil gemorben.

Zer herein rief ferner nach roieberholten oergeb-

liehen Bemühungen, inbem er fich Zu fortbauember

materieller Unterftüßung oerpflichtete, bie h*eftge

ffortbilbungbfchule inb Sehen. Sr bewilligte bem
äRännerturnoerein eine namhafte Summe jur

^terftellung eineb Zurnplaßeb unb half fo für bie gefunbe

lörperliche Aubbilbung ber 3ugenb Sorge tragen.

3m Anfchluß hieran fei ermähnt, baß ber Betern

längere ober fürjere 3**t Satjrebbeiträge für ba«

beutfehe 'Jiationalntufeum in Nürnberg, für bie

Soitcorbia, einen Bereit! jur Unterftüßung ber

Arbeiter im Zeutjcßen Beicße, foroie für bie ©efell-

fdjaft jur Bettung Schiffbrüchiger zahlte unb

roäbtenb beb teßten ftrtegeb fein Scherflein ju ben

Sammlungen für bir im gelbe fteh'enben

beutfeßen Zruppen beifteuerte

Senn jo ber Berein fein Berftänbnib für oor-

roiegenb ibeale Begebungen bethätigte, zeigte er ein

nicht minber offene* Ange für birpraftifihcnBerbättnijje

beb Zraoemünber Sebenb.

Seiner gürforge für bie ärmeren Rlaffen unfereb

©täbtchenb oerbanlt bie feßon 1852 begrünbete ro ohl-

feile Speifeanftalt ihre Sntftehung, bie in einzel-

nen Botftanbbjaßren bib zu 15000 Bortionen nahr-

hafter ©peije abgefeßt hat unb ben Rinbertt armer

Saitbarbriter im Sinttr roährenb ber Schulzeit

mehrmalb wöchentlich warme URittagbfuppe unent-

geltlich oerabreicht. Schluß folgt.!

ft leine (£ fj r o n i f

.

300. linftr fiibecker iönfikitbrn tm Sptrgel Her

Hamburger ftritih.

Unter bem 19. 91oo. brachte bab Hamburger
„iHembenblatt" einen Artitel „Aub bem Sübeder

fi-unftleben," Oer oon bem in ber großen Schweflet-

ftabt wohlbefannten unb geachteten Rritifer fjterrn

Heinrich (Sheoaüep herrührt. Zie „Sübecfifchen Blätter"

haben über bab II. Sqmphonie-teonzert, bab oieüeicht
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bic bette orchefttale Seiftung war, bie un* bi« jeft

geboten würbe, feine firitif gebracht. Um io min-

fommener werben bie ©orte be« Hamburger firitifer»

fein, bie wir, foweit fie fich auf ba# WufiHeben be*

giehen, hier im Slu«gugc wiebergeben.

„Sie rafd) eine gute Hat Bachabmung finbet,

beweift un# bie inufitalif<f>r Deformation Sübed«, bie

genau ba etnfeple, wo ber Berein tpamburgifcber

Sfuftffreunbe begann, nämlich bafe fie Sübed ein an*

ftänbige* Crchefter ichcnfte, wobureb bie Stabt gleich*

fam mit einem Hage in bie fUribe ber Stäbte genicft

würbe . bie (ünftlerifcb etwa« gu fagen hoben. . . Die
jungen Sübeder Beflrcbimgert, jung unb in ber (Snt*

widelung, flehen noch unter bem Schule einer „retatioen"

Beurteilung. . . Da« Erreichte ift für Sübeef aber nicht

wenig, beim bo« 46 Biufifer gäblenbe Crchefter, ba«

Sübeef in 6 groben Sqmpbonie*Bongcrten unb ca. 30
populären Beranftaltungru gu hären befommt, ift febon

jejp trefflich eingefpiell unb bi«gipliniert. Sin ber

Spitye ftebt ein jugrnblicher Dirigent, ein liomo dovub
unter ben mobernen Dirigenten, #crr tpugo Slffemi.

©a« Slffemi, ein Schüler Büloro’» unb be« Sripgiger

Bonferoatorium«, bi« jegt erreicht hat, ift ungemein

mertood: Bertrauen beim ®ublifum, bei ben Seitem

be« Hierein« unb beim Crchefter. Die Slnwefenbeit

beim gwcilen bie«jäf)rigcn Spnipbonic-Rongerte am
12. Dooember bat mir bie Übergeugung beigebracht,

ba& bie« Bertrauen gu Siecht beftebt. 38er ein

Crchefter oun bodj fcblieblich nicht nur erftflaffcgen

TOufifem gu folchen Seiflungen ergieb», wie fie fich im

Borlragr ber Cnmll Sqmpbonie Beetbooen’« funbgab,

wer bie« gigantifche ©erf, ba« mit Dubinftein wobl

mancher gern ale bic erfte Swmpbonie Beetbooen«

begeichnen möchte, interpretiert wie Slffemi, ber brauchte

feine weiteren Befähiguttg«nachmeife beigubringen. 3n I

bieten Spmpbomf-ftoiigerien, in benen bie mufifaliföbe

Saifon Sübeef« gip’elt, wirten Soliften non SRuf unb

anerfannter Bebeutung mit. So ipielte im erften

Slffemi felbft mit al* Interpret be« öeetüooen'fchen

Es-dur-fiongerte« — in Sübeef ber gleichen Slner*

fennung liehet, bie er früher in Seipgig al« temperament-

ooder Blaoierfpieler oft gefunben. Die Sterbe ber
|

Sripgiger Oper — eine 3>erbe im boppelten Sinne

— Sri. Slbrienne Ctborne mar bie Solifiin be«

gtoeiten Bongerte« : eine jener feltenen Bühnen*

tünftlerinnen, bie auch auf bem Bobiunc be« Bongert*

faatc* beimifcb ftnb unb al« Sieberfängerinnen tief*

gehenbe SÜirfungen ati«üben; ja faft möchte man oon

Jftl. O«borne. einer binreifjenben (larmen, behaupten, ber

ft enger tfaal fei ihre Domäne unb barum gebären längft

ihre im Bereitt mit Strtbur Bififcb in Seipgig oeran*

ftaltelen Sieberabenbe gu ben Aefttagen ber Seipgiger

Blufifwelt. Siofa ttttinger, SUeptnber Betfdjnifoff,

Sulu ©meiner, 3uliu« Stirngel flnb bie Soliften, beren

Barnen ben noch au*ftehenbeic Shmphoniefongerten

©lang perleihen unb für beren Befanntfcbaft Siibecf I

bem Bereine nur Danf idjulbig ifi. ©ie in ber

ffiabl bet Soliften hot Slffemi eine glücfliche §anb
in bem Entwürfe ber Brogratnme für feine Rongerte

ftet« behenbet. Da« fflorl ©oetbe'«: „Slllefte« bewahrt

mit Ireue, freunblich aufgefagt ba# Beue," gibt ba#

Bringip wieber, nach bem er Porgehl Sil# Schüler

Büloio’# erfreulich frei non reaftionären Slnwanblungen,

lägt er cf an ber nötigen Pietät gegen bie Btaffifer

nicht fehlen, ift aber @egner ber mufifalifchen SDiumi*

ftgierung. Beben Biogart, Beetbooen, Schumann,

Bienbelbfohn uub Spobr lägt er auch Dfchaitow#fq,

©agner unb, feljr oerbienftlid), Brucfner unb Bicobä

gu ©orte fonemen. Die fielt ftcduug ber 'Programme

bilbet bie anbere, (aum an ©ichtigfeit ber Slu#übung

be# Dirigentenberufe# naebftebenbe Seite ber Dhätigfeit

eine« Bapedmeifter«. Unb mir ftheini, auch hier fann

Sübeef fid) gu Slffemi beglüdwünfdien."

301. An« unfern« flunftlebni.*)

Die Cpernaufffibmngen ber legten ©achen erfreuten

fid) oon Seiten be# Bublifutn« unb ber ftntif wohl*

oerbientcr Slnerfemtuitg. 6« befanben fich im Bepertoit:

©ötterbämmtrung, ßntfiibrung au# bem Serail, Blat*

garete, Draoiata, Ifarmcii unb Barbier oon Scoilla.

©abrlich eine fchöne Slu«waht, intereffant in ihrer

^ufammrnftedung nicht nur burd) ba# internationale

©tpröge, fonbera auch burd) ben Bergleich ber ffierfe

untereinonber in Slnbetreff ber djarafteriftifchen utuft*

falifchen Slu#brud#meiien, bit burd) bic orrfehiebenrn

feiten ihrer Cntftehung bebingt würben. SU# ©äfte

iraten wäbrenb biefer ifeii SBabome Sigrib Slrnolbfon

unb Signorina ffrauce«cbina Breoofti auf. Bribr

berühmten Sängerinnen fanben eint begeiflrrte Stuf*

nähme, bic fid) am Slbenb ber DarftrUung ber

„Bioletta" burd) ffrl. Bfeoom gu einem cntbuftaftifchen

Beifad#jubel ftrigerte. Sind) bie übrige Befegung

geichnete ftd) an jenem Slbenb oorteilbaft au«, oor

adern gefiel mir Iperr ©olf—SUfreb nicht nur in

feiner ©rfdteinung unb Darftcdung, fonbem gumat

gefänglich Diel beffer im Bergleid) gu feinem erften

Sluftreten in biefer IKollc al# Bartnrr ber Sfrou

Slmolbjon; bamal# flang mir feine Stimme mert*

würbig oerbedt, ich möchte fagen „oerräuchert
."

Da« freie Sinfonie -Bongert btntcrlieg mir feinen

ungetrübten (Jinbrud. ©obl fonnte man ber Bortrag«*

weife Beifad goden, weniger jebod) fonnie man mit

ber Sluftoabl brr SWufiftocrfc fid) rinoerftanben erflären.

Die Bolfntannfche Sinfonie gefiel wohl gunt Xeit,

hingegen fchien ba« Capriccio Italien oon Df(baitow#tO

nid»! in ben Bahnten eine# Sinfonie •Bongert« gu

paffen. Dem Crchefter fiel bei bet Stu«führung

bic je« Donftüd# eine jehwierige Stufgabe gu, bie

e# mit ©ejdjid läfte, bod) ber Bunftgenufj war
nur ein relatioer. Diefe Donmalerti hat mit

ed)ter fflufif wenig gemein, mit unenblich Dielen

•) ©egen Siaummnnget* ftorf gefiirgl.
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Stitteln ift febliejjlid) beinahe nichts gefagt
;
brr äußer-

litfee Hlingtlaug, bei nur obetflätblicbf Anlegung ju

bieten »ermag, lägt bae Hapriccio jum Bortrog in

einein Oiartenfortjcrt geeignet erftbeinen. Sud) mit

bem äoliftrn beb Sbenbb, tperrrt Xr. ftrau«, formte

id) midi nicht beireunben; er oerfügt über einen

triftigen „ ©ajj- Bariton " mit ftart ftubentiftben

SMüren. Seine Bortragbfunft icbien mir nur jmei

SMögüdjfeitni ju tennen. (Sr trug bie erften Bcrfe

feiner jum Teil munberfebönen lieber faft burebgängig

mit einem gemütlichen, letdu tremulierenben Biano

nur, lieg bann in ben leßteu ißerjeit feine Stimme
anfcbmeUcn unb enbete fomit in einem energifeben Sorte.

Title boeb ettuab monotone Bortragtmeife rourbe

bureb eine mimifebe Subbrudbfäbigteit teinebmegb

unterftüpt Ta« Konzert fanb einen oerfbbnenben

SbidituB burd) bie nor^üglid) oorgetragene dJienbetb-

lohn «die Sommematbtbtraum-Ouoertüre.

Tag auch im (Soloffeum bie (ftarberobenoerbältniffe

mit ,leben«aefäbrlitb" bezeichnet roerben milffen, ift

eine betiübenbe aber roabre Ibatfacbe. Sir bie Ab-

gabe feiner (Sarberobe oor — unb it)re Siebercrlangung

nadj bem Stonjert (ann man fid) getroft jebebmat eine

Bicrtclftunbe berechnen, bie man in brangood fürchtet-

licbfter Stage jubrtngen mub, ju beren roriterev Sn-

nebmlicbfeit fid) ned) ein ortanartiger 3U8 gefeilt.

3n bem (heiftlicben Konzert ber Bereinigung für

tirtblitben Gtjorgefaug in ber St. 9Jiarienfitd)C am
Sonntag ben 11. Xezcmbcr gelangten in ber fpaupt-

fadje eine Weibe mebrftimmiger Sieber burd) ben

öljor in anfpreebtnber Suefübrung zum Borttag, »er-

mifdit mit einigen Sopranfoli, beren Vertretung

Sri. Balbamu« übernommen batte.

(Sine abmed)felung«rcidjc Weftnltnng erbitlt ba*

«Programm burd) ben Bortrag ber Beetbooen’fdjen

Womance in F-dur für Violine mit Orgelbegleitung

unb bureb bie (Siaconna oon Tj. S. Bad), einer Solo-

nummer für Violine, in ber ba« DorjügUd)e Spiel

be« £ierrn Konzertmeister 'ätborfan zur ootJfien Geltung

gelangte. Tie meibnacbtlicbe Stimmung, bie bem

Konzert ben (Prunbton oerlieb, tarn mobl am beften

in bem altböbmifdjen 2Beitmad)t«lieb, bearbeitet oon

tt. Wiebet, zum üuebrul. 870.

302 Cobalt llotiirn

— 0“ einer Berfammlung ber ftaufmannfdjaft am
Tonnerflag ben 15. Tcz. mürben jmei 'Anträge ber

§anbeUtammer, betr. 'Jiacbberoilligung oon 18 600 Jt
für 2d)uppenbauten unb 10050 J( für bie Beleuchtung

ber Ouai« ber SBaDbalbinfet angenommen.

— 3m 3n^uftr'fDerem ift in einer Sigung am
12. Xez- über bie (binriditung eine« Sobrifoiertel« in

Cübecf nerbanbelt roorben.

Ferd. Kayse
ihristbaum-Schmuck

in reicheter

p
Auswahl

ihristbaum-Schnee
uml Diaman- avS •

ihristbaum-Leuchter
verbeasert und

I praktisch

JMt

|

e ig ett.

rjhristbaum-Lichte «"

V
artig« Auswahl

Ferd. Kayse

| Zum bevorstehenden Weihnachts-Feste it
Hr empfehle «Im 4HT“ Specialität 'TpG die so p*

schnell populär gewordenen

I Frühstücks-Körbchen f
'S uufttltt mit

J feiBster Warst, fÜMtbinat Gästkeulw, DeÜkaham £
h£ und dergt. (g-

im Preise von 2 bis 25 Mk. (
Aug. Scheere,

Thüringer Wurstfabrik mit electr. Betrieb, jl
Lübeck, Holstenatr. 28. 3Lm III d»

von 30 Pf. bis 15 Mark.

Photographische Apparate.
Grosse Auswahl.

Henning von Minden,
Breitestraue 65.
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Weihnachts-Ausstellungen J. J. Struve,

Hauptgeschäft: Schiisselbuden 12.

Laden links Pilialo* QanHctraccn 91 „ Laden rechts

Parfümerien. Toiletteartikel. rlUtUe ' ddllUbll dSStJ Cl. Marzipane. Confltüren.

MT Bitte die Schaufenster zu beachten.

Zum Weihnachtsfest empfehle:

Pfeffernüsse, braune u. weisse Kuchen.

Maszipaatorfc©»
in Form von Ltibcrker A n*lfhten

,
Frochl*

und Blnmenxtiieken etc., sowie olle Sorten

Kuchen und Torten.

Holstenstr. 25. Wilh. Stiehl. Körnerstr. 5 a.

Lübecker

Syphon - Bier-

Versand,
Hüxterthor-Allee20,

Fernapr. 379,

empfiehlt hiesige und

echte

Münchener Biere,

sowie »ach Ul illinllitT In Svplion» a 5 I.iter,

nicht thenrer als Flaschenbier.

Heinrich Diestel ^
giirrflndet 1^50.

Comptoir MUhlenatr. 62, Fernsprecher 254

Cokeswerk: b. d. Drehbrücke, * 526

empfiehlt für den Winterbedart:

a.l.. «uf laelmtm eigenen Cokeswerk gebrochen —
engl. LOKBS, trocken und ffrnsfrei,

weatf. Hart,-Cokes»

Anthracit-Nusskohlen, in
e
iS£“Kärnw,

Braunkohlen-Brikets, Marke

Brennholz. Ii? Klofean, gaalgt sid gaapaltan.

Die Waareo lagern im Trockenen and kommen

teta trocken zur Ablieferung.

J. F. JÄGER, Lübeck,— ffifftftrafjt »1. —
gebenbe Jluft- u. gteefifdic

in reicher 'JIuSroai)l

4tB<ub< Rammet uu& itreßfc.

ftrifrtj «rforfttr Worb* nnb Cftirefrabben.

Normal-Unterzeuge
für Herren, Damen und Kinder,

sowie

gestrickte wollene Hemden,
Hosen. Jacken, Westen. L'nterröck«,

Leibbinden, Anzüge,
Strümpfe, Socken etc.

in der grössten Auswahl.

Gebrüder Barg, Kohlmarkt 5.
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Die

„Jciamßurger IHncßridHen“
(gegründet 1 73-4

erscheinen unter vontehendcm Titel unverftndert wie bisher, und bitten wir, genau auf

den Titel bei Bestellung oder Einsendung von Briefen etc. zu achten, um Irrthümer tu vermeiden.

Weitbekannte, bedeutende politische Zeitung.
Die Zeitung erscheint Uglich in 2 Ausgaben 'wöchentlich 12mal

Abonnement für Deutschland und Oesterreich-1'ngam JC 9,— per Quartal »ncl. Porto.

Versendung pr. Post sofort nach Ausgabe. Abonnenientsannahme bei s&mmtlichen Poetanstalteu.

Eigener Telegraphendraht nach Merlin.

Hervorragende Original-Leitartikel.
AnnfiihrlirhNtc Uflrh»t»|«brrlrhtr.

All« politiurhru Kreigniiw* sowie Nurhrirliten von Wichtigkeit wer-len 4arcti die in der gamen Welt
vertretenen, ODtcrrichtet«ten Mitarbeiter »f«r! telegraphisch gemeldet

Reichhultiges Feuilleton. Original - Komnne der bedeutendsten iSchriflaleller, Original-Novellen,

Original-Correepondenaen »uh allen Hauptstädten de* In- und Auslandes.

Sorgfältigste Bearbeitung des
llandeUthelleH. NrhiflTnhrtM- und ll«rsemeilan[,

Belletristisch-literarische Sonntags- Beilage reichhaltigen Inhalts.

Wrloowmigwl Inten slmmtlichor bedeutenderen Ziehungen.
Durch die notorisch grosse Verbreitung der „Hamburger Nachrichten“ nicht nur in Hamburg, sondern

auch in ganz Deutschland, sowie im Ausland, wird

allen Inseraten der grösste Erfolg gesichert.
Insertion spreis für die PetiUeile ca. 42 Buchstabe» 40 Pfennige.

Einsendungen von Inseraten sowie alle Anfragen betr. Preis etc. sind franco an die Expedition der
„Hamburger Nachrichten'“ Speersort 1 1 in richten.

Gleichfalls nehmen die am Kopfe de« Blattes bcseichneten Annoncen-Bureau* auswärtige Anreigen für

die „Hamburger Nachrichten“ an.

Wochen- Ausgabe der „Hamburger Nachrichten“.
Erscheint jeden Freitag. Preis für die LAnder des Weltpostvereins Jt h ,— pro Quartal incl. Porto.

Weitverbreitetes Blatt im Auslände.

Erfolgreiches Insertions-Organ, p.™ mr w™.« 1*«™* bi« Petit«u«.

Hamburg. Pecember IH!»«. Hermann* Erben.
Herauigeber und Verleger der „Hembarger Necbrlchten“.

Engl. Porter li Pale Ale,

London.

direkt bezogen aus den Brauereien von

Barclay Perkin« & Co.

S. Allsopp & Sons

Imperial Stout 40 4 die Fl., 1 Du Fl. ff 4 ,so

Double brownStout $6 • • • l • • 3,90

Pale Ale 40 • • i - • • t.so

empfiehlt in vorzüglicher abgelagerter Wann?

F. W. Mangels
F#rnjj|rtch*r Nr. 132. Okertrtve 4 .

Niederlage Sei: Jobs. 0. Geffcken, lu^itruH 14.

m

Das Neueste

ISt lül NpeeldlgeMhin von

A. J. Babst-Waller,
BrritMfr. 60, Ecke Mergstr.
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Fernsprecher

536.

665

Grosse Separat-Ausstellung-
von

Laterna ma^ica, IStSÄ"
Kinteln« Bilder and Merlen in jeder Breite In (rünter Ausnnlil.

Modelldampfmaschineii Ton * **•. 50 pr

Lokomotiven, Dampfböte etc. etc. in grossartiger Auswahl.

Nur neueste* Modelle. Unter Garantie.

J. A. C. Dettmann, Optisches Institut,

Küaigatr. 84 Krkelngnng Wahmetr. 20.

Das Beste gegen kalte Füsse
sind

Einem geehrten Publikum Labecks und Umliegend halte mein reichhaltigen Lager naturfarbiger Mchaf-
felle, wunnmehere Gerbung, in allen Preislagen bestens empfohlen.

Carl Rolide,
Gerberei, 1 luntlewlruwHe (J4, Lübeck.

Nichtträufelnde
prachtvoll hell u. Mehr

Hparnam brennende

© Kronenkerzen ©
Ferd. Kayser. Rreitestr. si.

Beste Solinger Tischmesser,

Taschenmesser, Kerbschnitzmesser,

versilberte Forken
empfiehlt

Otto Haukohl,
Fernsprecher 625. — Mnlilenstr. 59/63.

Oscar Domnick & C°

Weingrosshandlung
gegründet 1871.

Einzelverkauf Fischstrasse 15.
Als passendes Weihnachtsgeschenk empfehlen

—4* Sortimentskisten -H

—

in jeder gewünschten Packung und Preislage,

von 2 Flaschen an.

Abgelagerte Cigarren
in allen Preislagen,

Importirte Havanna-Cigarren
empfiehlt H. Drefalt.

Das Beste
MMM
MM mmi

Wring
maschmen

IHvon

Wasch-
maschinen

*non

Rollmaschinen
on on

Heinr Pagels
Breitestrasse »3

H.L HaukohT» geh. ftaffee ift kt JBefte.
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Seidenstoffe, griisHie Auswahl aller Neuheit«*«.

Alp besonders vortheilhaft für

Weih nachts- Ein kaufe
empfehle ich:

Schwärze Merweillenx, MifStn«, Mtrwng
L

1,26, 1,50, *,00, *,60,

3,00 tri* 8,50

Schwarze Damaste, Heine Seide, Mtr 1.50,

1,75, 2,00, 2,50, 3.00,

3,50 bi« 7.50

Ball -Seidenstoffe in allen Lirlitlarbrn,

Mtr. 1,00. 1,20, 1,30,

1,50, 2,00, 2,50 bi« 7,50.

Seidenhaus Alfred Ballenstedt
BrritrntraM* 41.

315. Hamburger
Stadt-Lotterie

BifOung 1 . Äfaflf* a. 21 . 3>rjem6fr.

goiijitpinn 5(),ooo pt
Sjitrju empttljle id) Soofc in greift« iRummfrn

autmabl.

Vi _ % V»

9} 6 ~9( ;t 3« I 50. 91 0,75

J. H. Luckmann, I
s* ^rtupt-fioUchte, **

Zdfiiffrlbnbrn 14.

Ganslandt &Vermehren
bringen ihr reichhaltiges langer von

Porzellan,

-ö$8 Fayence,

Cristall,

Majolika,

Terrakotta

bei

Weihnachtseinkäufen
in empfehlende Erinnerung.

Englischer Porter und Pale Ale
direct l*sxoKen von

Thomas Salt & Oo. Um. — Burton o/Trent

jingl« brown stout 25 <l die Klaecbe von 12 Kl. »n

doubl« brown iteut 30 4 • • • 12 • <

Pal* AI* 35 g • • . 12 • •

empfiehlt abgelagert

Fiaohatr. 27. MjW&olf Schult#
n'riuhitndlung

immerparfüm,
angtneftme* uitb einfodKl 91ittel tut (Erhaltung rittei

feinen SBotjIgetud)? allrr btraoftnlen 'Jfäumt, Salon« ic.

Ferd. Kayser, •*§??'•

Al« nützliche Weihnachtsgeschenke empfehle:

Kaiserstuhle (Lehnstuhl«:, hochfein solide. tlieila I Puppenwagen, auch mit Gummirftdern,

»elbitverferti^t, do. Sportwagen, «ehr beliebt,

Damen- und Schreibtischstühle, Noten- und Arbeitsständer,

Kinder- und Puppenstühle und -Tische, Patent- Rundrohr- Reisekoffer.

Garnirte Staubtuch-, Papier-, Schlüssel- und Arbeitskörbe.

Karl Schulmericli, Kurze Königstr. 123, b. d. Muhienstr.

HilMige Preise. Reelle Bedienung. pr. Oiwae 4 % Rabatt.

5>nnf unb «trlag oon ip. 05. Slabtgcnt. «eranfioortltdifr iHebecteur: Tr. Otto fcoffmann in i'übtd.



f iibediifd)e ßlatter.
©rgcra HerMM W MWienn® ßeniEtiinfi^tflBr iPijfertt.

25. Sejem&er. BierjigstCT Jahrgang. 52. 1898.

JtUU Bliiin fxf4rincn Sonntag* ISergrnl. Wonnmmt 1 M 9t. Cuartal. ton&lnt fbrnmet brr Segrn 10 4 . £)afrcaS» 20 4 bie fjrtitjeile.

IRUgUcbft brr iii'i&Mfik&en •rlrttiteft |nr Stfftrbmang grtntiBttiigtgft XbAt-.gtr.t erhaltet blrif Slditrr BJwntgdUnft.

3nbttlt:
GWettfdiaft »irr 'Pfffirtcrung #cnttinnfijifltt IMtigtrit

— XXIX. 3a&re«beridit bte Jtaturbiftorifdjen SRu|eimi»

für Sa« 3et)r 1897.

3 ft bos öaUtnidiraimtnbab f!rii)(U[ncf)j ober Sache ber

(Bemembt? — (JMdjic&tt be« , Cßemrimtfipigen Strriit» ber

Iraoemflnber SJiebertafel * (6d)luft)

Kleine Gütorcil
:

gur Ärteilenoobnuimifrage. Stobt-

t^eater — Sonjert filr Scbnlttnber — Sübed-flii^ener

(Kfenbobn-Befellfdiaft. — ffifcfjlang in Iranemänbe.

©tographiftht ©cftllfdiafl.

ijerrtnabtnb
irritnn 8 lUj r.

Ittufcwm
nnrntgrltlid) ncöffnet:

arn 1. ttJriDnodjIstag I

„„„ n_8 u„r>

Ssnnrtsfag» • 2—4 •

R.-A. Dienstag d. 27. Dezember U l
/i Uhr.

©efcllfdjaft

jur Öeförberunt} qcmcinniiljiger Sljätigfeit.

Seratung«Dtrfammlung Dom 20. ®fj. 1898.

S5or ©intritt in bie Iage«orbnung teilt« ber Direftor

mit, 6aB in ber nächftert Serfnmmlung am ®ienftag

beit 3. Januar 1899 gperr Dr. med. -§artmann

einen Sortrag „Über moberne Sbintrgie" galten

roerbe.

©eiten# ber Uüditer beb oerftorbenen Staat«-

ardjitar« a. ®. ®r. '-Bebrmann ift unferer tUefetlfdbaft

ein grojje« Silb bc« Screroigtcn gefdtenft worben.

®er Xireftor mürbe beauftragt, ben ®anf ber ©efell-

fcbaft auäjufpredjen.

®ie (jageäorbnung wie« junüdjft eine fReif)«

auf ben Soranjd)(ag nid)t bezüglicher Anträge auf.

©in Antrag ber '-Borftetjerfdjaft auf SBerrHligung oon

Jt 500 jttm Slnfnuf einer Sammlung Sübecfifdjer

SBrofthüren au« bent 98e^rmann'fd)en 9ladjtaffe würbe

oon ber ©ejellfcfjaft gutgebeißra, ebenfo ein Eintrag

ber Sorfteberfdjaft auf Bewilligung Bon M 600
jur Anlegung einer ©Ölleitung im |>aufe ber Spar-

unb Slnleibefaffe. ®em Sebaftion«-Sluä}d)ufje ber

Sübedifdten Släitrr mürbe ba« 2Ret)rerforberni3 für

ba« loufenb« 3abr im Setrage Don M 1462,70
nad)bemilligt. ®em 9?aturhifioriid)tn 'Uhijcum würbe

jur weiteren Suügeftaltung ber Cübedtjdjra Abteilung

ein einmaliger 3UW“8 t>»n • ^ 500 gewährt. Sin

Slntrag ber Solf«bib(iotbe! auf Bewilligung eine«

einmaligen Seitrage« Don M 1000 jur Srneuerung

unb Sergrößerung be« Südjerbeftanbc« unb auf

Srböbuttg be« Jahresbeiträge« für 1899 oon Jt 1200

auf K 1500 mürbe angenommen. ®er Verberge

jur .fpeitneit würbe ein Settag Don .M 420 für

bauliche Seratiberungen bewilligt, auch bie Srlaubni«

erteilt, ben au« ber Sorfteberfd)aft jaßungSgemäfi

au«fd)eibenben .jjerm Biaß für bie 'Jieuwnhl wieber

in Sorfchlag ju bringen. Xerfelbe mürbe burd)

tUllamation fogleirfi wiebergewählt. Sin Slntrag be«

äuabenborteS auf abermalige ScwiQigung eine«

3abre«beitrage« Don M 500 fanb Slnnabnte. 3m
Sommer b«. 3«- hatte bie Soriteherfdjaft ber öfejeH-

fdjaft auf Eintrag ber erften Sleinlinberfdmle biefer

ben Setrag oon ,H- 400 ju bringenb notmenbigen

baulichen Scränbcrungcn bewilligt. Bie nunmehr
natbgefudite (Genehmigung ber Weielljdjaft würbe

erteilt. Sttblid) mürbe ber Sorfteherfihaft ber Spar*

unb änleihelaffe für ba« 3al)t 1897 Sntlaftung

gewährt.

3um Soranfd)Iag für 1899 lag ebettfall« ritte

Sfleitje oon Änträgen oor. ?luf Eintrag ber Sorflther-

fdtaft würbe bie betn ^iau«meiftet be« ©cfetljdtaft«-

häufe« juftehenbe Sergütung für Xienftboten unb

3nfianbhaltung be« ©arten« um H HK.IÜ erhobt,

tffür bie allgemeine Serwaltung be« Wufcum« unb

für ba« Slufeum Sübedijcher ttunft- unb Kultur-

gefchidtte würben je M 200 mehr al« im (aufenbett
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3ai)r bewilligt. ®tt 3flf)Uibtittag für bie mit bet

Profiten Sfleinlirtberjchulc oerbunbene Strippe mürbe

um M 250 erhöbt X>er Kraiiengewerbejd)ufe mürbe

auf weitere fünf 3abre ein Beitrag bewilligt in

flöhe oon jäbrücb ~K 1200. {Jür bie Haushaltung#-

fdjule mürbe roie bislang ein Seitrag Bon JC 500
genehmigt. (Sin Antrag be# fRebaftionS-AuSichuffe#

ber 2übedif<ben Slätter auf '-Bewilligung eine«

{Jahresbeitrages Bon JC 5000 fanb bie '»fuftimmung

ber ©efcHfdjaft. X>agegen mürben ein Antrag be*

auSftbuffe« für ben freien Schwimmunterricht auf

Erhöhung Des 3abteSbeitrageS onu M 800 auf

JC 1250 unb ein fflejud) De* SfraelSborfer Ser-

fdjönerungSoereiitS um Bewilligung oon jährlich

M 300 auf fernere brei 3al)te abgelehnt.

gnblich mürbe ber Boranjchlag im Sangen nach

äRaßgabe ber gefaßten Sejchlüffc mit 6!) 573,46

(Einnahmen unb JC 69 288,36 Ausgaben genehmigt.

'JMe Stöahlen batten folgenbe* (Ergebnis. 3um
Sorfteher ber britten Sleuifinbcrjdjule mürbe Herr

Äapt. a %. ©teffen, gu Vertretern ber (SejeUj^aft

im Sorftanbe bes Verein# für Serien -Hui unten

würben bie Herren Stommergienrat ©cbarff unb

IRicharb ifliebt gewählt.

(BefeQfdiafl

jnt ®eförbcrung fltmetnnüöt«« ft&ätigfeit.

'-Berichte über ben Fortgang ber pou ber

©ejelljtbaft ausgegangenen, begiehungS-

weife uuteritüßten 3nfiitute.

XXIX.
3a^rrsbcniht brs Uatur^iAorifdien ilfnfrnms

für bas 3abr 1897.

ptrflpffencn VcrtoallungSjabre fonnlt bie Jpaupt-

thätigfeit auf bie Xurcharbeituiig unb weitere Au#-

geftalhmg einjetner DiujeumSabUjt'üungen Bermanbt

werben, ba bie 3“fenbungcn auswärtiger Kreunbe unb

Sammler nicht in fo reichem 'Maße erfolgten, wie

bie« in früheren fahren bisweilen ber 3aÜ gemefen

war Xcr ©runb hierfür liegt gum Xheil barin, bah

mehrere unferer eifrigflen Sammler ihren Aufenthaltsort

geänbert unb im neuen wenig (Delegcitheit ianben. ober

(ich bort noch nicht fo eingelebt hatten, baff fit unfereS

ÜRufeum# in gewohnter ÜBeifc gebenten tonnten Auch

ber Xob bat eine empftnbliche Cücfe in ben ftret#

unferer SRuieumSireunbe geriffen Xer langjährige

Kreunb unb eifrigfte Körbeter unferer Santmluugeit,

feit Dielen 3°hrtt' unfer correfponbirenbes ÜKitglteb,

Herr 3afob Behrens in San 3®fö‘®a(*iornien ift

im Atter Don 73 3flhten aus bem Heben gefchieben.

Seit einer langen iReihe Bon 3abren fern unferer

tBaterftabt, tnüpften ihn Dennoch bis gum lebten ,

Augenblide bie ittnigfleit geiftigen Banbe an biefelbe.

9lo<h mit 'Ui i 1 b e befreunbet unb non ihm für bie

3nieftenwelt intereffirt, hat ihn feine Hiebe gu biefer

auch in ber Kerne nicht Derlaffen; umgeben oon fo

Dielen neuen {formen erwachte fie Bielmehr ftärter unb

ftärfer. Xie Befd)äftigung mit ben 3nfeften, inSbefonbcre

mit Käfern unb Schmetterlingen, war feine Kreube

unb (Erholung. SRit aßen namhaften norbamerifanifchen

(Entomologen in Verbinbung unb ftetem AuStaufd),

gewann feine Sammlung nicht nur halb bebeutenben

Umfang, ionbern erlangte auch burch bie oon ben

erften Autoritäten gemachten Beftiuimungen, fowie

buich bie gahlreithen ihr einDerleibten Originalepemplare

unb Xl)pen einen hoben wiffenfihaftliihen Serif) SRit

fchwerem bergen trennte fich Behrens bereit# bei

Hebgcit Don feiner Schöpfung unb machte fte unferm

IRaturbiftorifcben ÜRufeum gum ©efchente. Jener wußte

er fie nicht nur gut geborgen, fonbern auch nach ihrem

SBertbe gcfchägt. Xas war fein sSunjch unb bie

©emißheit ber (Erfüllung biente ihm gur Beruhigung;

wir aber haben bie Verpflichtung, ben Schaß gu

hüten unb wiffenfchaftlich weiter gu oerroerthen.

Kerner erhielt bie 3nfettenfamm!ung biefe# Mal
reichlich ausgefallene 3UW(n bungen au# ben beut*

fcheu Schußgebieten feiten# be# Mufeums für

fRaturtunbe in Berlin. Xa eS ben Swecfcu unferer

Sammlung am weiften bienen fonnte, folche ©egenben,

wie Oft- unb in#befonbere SBeitafrifa, welche bereit#

gut oertreten waren, noch weiter gu DerDoUftänbigen,

! fo finb wir Herrn ©elj. 3(atlj Brofeffor Xr. SRoebiu#

gu befonberem Xaut oerpflidjtct
,

baß er unfern nach

biefer {Richtung bin fuitbgegebenen SBünüheti nach

ßRöglichfeit Rechnung gu tragen occfuchte.

Auch uujere cinheimifcbe Käfcrfammlung erfuhr

eine wichtige Bereicherung Daburch, baß Krau Xr. K-

fRölting bie Sammlung ihres Derftorbrnrn Manne#,

be# langjährigen KreunbeS Milbe#, unterm ÜRufeum

gum äefebeuf machte. 3» ber erwähnten Sammlung
finb manche in brr Uingrgcub Hübeds mht mehr

angutreffenbe Arten oertreten, aitbere flammen Don jeßt

Derfcßmmtbcncu Kunborten. Sublid} fei erwähnt, baß

Herr Kurftgärtner Hartwig uns eine nicht unbebeu-

tenbe Sammlung egotifcher unb einheimifeher Schmetter-

linge übet wies, unter benen befonbers bie farbetipräch'

tigen inbifehen Arten Don beionbercm Söerthe finb.

Auch buich Xaujch tonnte bie Schmetterliiigsiammlung

Dcrmehrt werben (Eine Angaht intereffanter ober

feliencr fübamerilanifcher Arten erlangten wir auf

biefem ffiege Don Herrn &. SBepmer in ttlberfclb.

tßteir Kaufmann Xegtmeper hier erfreute unb

Durch Schwämme, Gondjplicn unb anberc üRecresthiere

au# ben tunefifchen ©ewäffern, währenb Jperr d. 3Ri nben

höchft intereffant uuo eigentümlich geformte Babe-

fchwämme beS abriatifchen Meeres gum @efchcnt machte.

Jperr Steuermann Stolterfoht brachte un# oon
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3anzibor ben joologiftp fo pocpintercffantcn gtbobcl

eine« Tujong (Halicore dugoug) mit. Xurtp Jperrn

Sieutenam zur Sec Xitu* Tür f ertjielt ba* Wufeum rincn

grofjcn jpe r i n g * ba i i,I^mnacon)ul>ica)au*ber Slorbfee.

Xit burtp Bürforge früher bort roeilenber

fiübetler im Wufeum bereit* gut Dertretene Sauna

Wabagafcat« tuarb burtp bie Herren iierm. B orlamp
unb ©erp. SReuter um weitete fijemplare brretetjert.

Unter ben gefanbten Xbieren befanb (id) autp ein zweite«

Sjcmplar bt* mertwürbigen Bingertpier« (Chiromvs
Madagascariensis}, gut in Spiritu* conferoirt.

Xtc aut bem piefigen 3ootogif<{)en ©arten
bem Wufeum erroatpfenen 3urofnbuitgfn hörten leibet

mit bem Cingepcn be< ©arten* auf.

Sine ganj befonberc Beatptung Derbient in biefem

3apre unter Verbot. ?lbgefepen Don einzelnen

Heineren Grgatijungen erfupr baffetbe eine petDortagenbe

Bereicherung burep ein 1000 VIrten umfaffenbe*, oon

japaniftpen ©elcprten perautgegebene« Jperbar bortiger

Bflanjcn. Taffelbr warb bem Wufeum uon bem in

Jfolopama wcilcnben »aufmann Jperrn 3op. ®eorg

0uit. C ftpen bürg zum ©efepent gemacht SBirmöcpten

biefe ©elegenpeit niept unbenupt taffen, bem potppetjigen

©eber pier nocpmal* unfern Xanf auejufpretpen

Tie bi«per wenig oertretene Blora SBeft •Ülfrifa'»

erfupr eine Bereicherung burtp bie SrwtTbung meprerer

Senturieit oon 3*nfer im $interlanbe Don Kamerun
gefammclter Bilanzen.

Unfer $ecbar, ba« jur ;jeit etwa 35 000 Sitten

Bpantrogamcit unb 9000 Urten Srpptogameu umlagt,

ift befonber* reidj an fübafritanifipen fßflanjeu unb

entpält befatmtlicp autp ba« trüber im Befipe bc*

ffkof. S. Weper, Sönigebcrg, befinblidie $erbar mit

beit Don X rege, Srflon unb 3epper gefammelten Cap*

pflanjcn. Xicfetwegen warb unfer $erbar bereit«

wieberpolt Don autwärtigen Botanifern, weitpe fid)

mit ber Bearbeitung ber Slora be« Caplaube* befepäf*

tigten, benupL 3" biefem 3®Pr entlieh ju bemfclben

ämetfe ba« Iperbarium bc« »ew*@arben in Snglanb

unb ba« bolaniftpe Wufeum in Berlin meprfarp ein*

Zeine BatnilicnfaSctfcl, um fie für ipre ißublicationen

p benuptn. 3» bemfelben 3®fde würben eine

Unjabl Weere*algen £>errn Wajor d. SReinpolb über*

taffen, autp napm ber genannte Ulgcnforftper wieberpolt

in unfetnt Wufeum Sinfitpt in unfer Ulgenperbar.

Verrn Upotpeler Briberitpfen in .poper (9torb*

SdjleJwig), bem Spezialiften für bie fo ftpwierige

©ruppe ber Brombeeren, würben auf fein Srfucpen

bie fämmtlitpen Brombeeren unier« §erbar« (12Ba«cifel)

für feine Stubien leipweife überlaffen.

§err Xr. Briebritp DerooUftänbigte ba« Herbarium

fiübediftper ißflanjcn burtp eine Utijapl feltener ober

neuer Urten unb Barietäten.

4>err Kapitain C. U. Böpl in Hamburg machte

bem ^erbar ein ©eftpenf oon 62 Urten Barne, weitpe

feiner 3«'t doii Brau Umalie Tielritp in Uuftralicn

gefammelt waren.

Tic japlrcitpen autp in biefem 3apre un« wiebentm

zugegattgcucn Heineren ©efcpenle finben fiep tn bem

angepängten Berjeitpnig aufgcfüprt.

UQen benen, Sinpeimiftpen unb Bremben, weitpe

bie Begebungen be« Wufeum« bereitwillig unterftüpt

haben, fagen wir autp an biefer Stelle nocpmal« unfern

oeTbinblitpflen Xanf.

Bür bie Teutftpe Untpropologiftpe ©efcQfcpaft,

weitpe in ber erften Uuguflwotpe be« oergangenen

3apre« pier ipre 3aPtc*0criammluug abpielt, bilbeten

bie antpropoiben Uffen einen befonberen Unjiepung«*

punft unb würben biefclben Don einzelnen ©eteprten

ju wicberpDlten Walen natp oerfepiebenen Seiten pin einer

grünblitpen Unterfutpung unb Betrachtung unterzogen.

Ter Conferoator patte ben auf biefe Uffengruppe

bejüglitpen Ipeil ber oom Wufeum gemeinfam perau«*

gegebenen Beftftprift oerfogt.

iie oon $errn Kapitain Storm an ben Küfien

oon Utfcp, Borneo, Celebe«, Walaffa unb in ber

3aoafee mit unenblitpem Bleig gefammelten Oruftaceen

Wutbcn oon bem beften Kenner berfclben in jenen

Weerc«tpeilen, Jperrn Tr. 3- ©• be Wan iu 3erfefe

(fRieberlanb), bearbeitet. Tie barüber in ben 30Dl°‘
giftpen3aprbütpeni oeröffrutticptenfßublicationenfiiibjept

ooQftänbig erftpienen unb untfagt 185 Urten, oon

benen 24 mit 5 ©attungen für bie Siifeufcpaft neu

finb; biefelben finb auf ben beigegrbenen 14 Tafeln

abgebilbet. 3n ben Belegftüden ju biefer Bubikationen

beftpt unfer Wufeum einen bebeutenben wiffenftpaftlitpen

Stpap unb möchten wir niept unterlaffen, Jperrn Tr.

3 © bc Wan autp pier unfern aufrieptigen Tant

au«zuipretpcn für bie groge Wüpe, weither er fftp

butdt bie Bearbeitung ber Sammlung unterzogen pat.

Berbtubungen mit auöwärtigen ©eteprten würben

weitet gepflegt unb ©elegenpeiten benupt neue anju*

fnüpfen, ebenfo war ber 2Iu«tauitp mit wiffenftpaft-

liepen Unftaltcn, Beteinen unb ©efeQjtpaften ein reger;

bie Srfolgc biefer Berbinbungcn liegen tpeilmeiie in

bem angepängten Berjeitpnig ber eingegangenen Schriften

Dor. Tie bi« bapin ooipanbenen Bücher unb Trutf*

fatpen würben einer Sicptung unterzogen, Diejenigen

mit Dorwiegenb matpematiiepem, pppgfaliftpem unb

meteorologiftpem 3upalt au bie Stabtbibliotpef abgegeben,

bie übrigen, beftpretbeub naturwiffenftpaftlicpen 3npalt(

aber gebunbett, fatalogifirt unb georbnet aufgefteQt.

Tie bereit« in ben Borjapren begonnene Xurtp*

arbeitung brr Concpplien warb Don ben Herren Urnolb

unb Brof. Tr. Küftermann fortgefept unb faft ootlrnbet.

Tie Ceppalopoben würben ebenfall« einer SReDifton

unterjogen unb neu latalogifirt. Uuf ©runb be«

Dom British Museum neu perau*gegebcnen, jept doü*

ftänbig oorliegenben Cataloguc of Snakes warb eine

gänzücp neue Stilettirung ber Scplangen oorgenommen.
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Die noch Dorfwtibenen SReftbeftänbe unbeftimmter

Siidje, fowte bic neuen Eingänge formten färrnntlidj

beftimmt unb eingeorbnet werben.

ffion bitfigen Stieben mürben in btt ßübecfifchen

8btbeilung Cnttincflungöreiben bei Xorftbefl unb brr

©lattfücbc aufgefteflt unb gugleich bic oetfcbicbenen

iJläbrtbiere, bic Stöber unb gangmetboben jur Hnfcbouung

gebracht. Sine beficre 8uffteüung ber biefigen Süftroaffcr-

fifebe tonnte in üngriff genommen werben. Sieabfichtigte

Weitere 8u«gcftaltungen ber fiübceftfchen tflbtbeiiung

mu|ten auS ©lange! an SRaterial, Qielb unb Arbeite*

fräften leiber im Derfloffenen Jahr noch unterbleiben.

Dagegen war e« möglich, in ber allgemeinen 8 b-

tbeilung eine paffenbe 8u#waf)t burebftbeinenber ober

böQig burebbebttger SReereStbiere in flachen Scbränten,

toelcbe unmittelbar uor ben ffenftem angebraebt finb,

in jrorctmäfjiger unb belebrenber ffleiie aufjuftrQen.

Sbenfo warb ber ©erfueb gemacht, bureb autge-

bängte farbige Tafeln bie fienntnift ber für ben Obft-

unb Qiartenbau befonbert fcbäblicben ober mißlichen

Ibiere ju erleichtern.

Die Schaufatnmlung ber Serfteinerungen erfuhr

oomebmlicb in ben Ölruppen: Deoon, ©erm
,
Jura

unb Jtreibe ®tWeiterungen unb Srgänjungen. Sin

allgemeine# Jntercffe bürfte ber Abguft btt im ©erliner

fDlufeunt im Original oorbanbenen Uroogel# (Archaeop-

teryx Siraensii) beanfprud)en; auch bie OJefchiebe-

fammlung au# tjiefiger tSegenb, Dom ©rotbener Ufer

unb bem ©oltenbagener Stranbc tonnte bureb manches

intereffante Stfltf bereichert werben.

Die, biefigen liefbobrungen entnommenen ©obr-

proben würben um weitere brri oermebrt, welche non

ber liirma (ibarlotte Sraemi, bem ftäbtifchen Slectri-

citätswerf unb ßierrn ©tracMraoemünbe freunblichft

überlaifcn würben.

©efucht warb bat ÜJlufcum im Jahre 1897 Don

22 437 ©erfonen; ber befuchteftc Dag war ber jroeite

©fingfttag mit 715 ©erfonen. Die DurcbfchnittStabl

bet ©onutngtbefuebet betrug 264.

Die laufenben Ausgaben fteQten fich wie folgt:

1. fReuanfchaffutigen Jt 526,40

2. Sinrichtungttoften . . . . • 1014,16

3. 8utftopfen 218,70

4. 'Spiritui < 54,70

5. £erbar 69,40

6. tvrach t unb ©orti .... • 196,67

7. ©ücber, Jeitfchriften, ©uchbinber 673,70
8. tpülfeleiftungcn • 615,50
9. Dructtoften 234,52

10. Dioerfet • 65,59

11. ttonferoator • 1500,—

Jt 5169,34

ffeblbetrag Don 1896 • 14,98

7(^5184,24

Denfeiben heben an Hinnahmen gegenüber:

©ei trag ber ®efeHfcbaft jur ©ejör-

berung gemeinnüpiger Dbätigfcit Jt 5000,

—

gür Doubletten, Jinfen tc. . .
.

• 78,48

.# 5078,48

Der bemnach ftcb ergebenbe (Fehlbetrag oon . ft 105,84

warb auf bat Jahr 1898 binübergenommen.

8n Stelle ber au# bem ©orftanbe autgefchiebene«

Renten (Ihr Don ©ernftorjf unb ©riDatier $. $atfe

würben bie Herren Kaufmann C. 8. Siemefcn unb

Dr. med. 3)t. ßinbe erwählt. Den Sorfig übernahm

§err Dr. med. Slrutf. (Sditujj folgt )

baö .§afltnfdm)imm6ab Ißriualfadje

ober Sat^e ber ©cuteinbe?

„3eBt bat. jurmtflcicbrccft durd) bie Irrbärmliib-

feit ber jpärlwb oorbanbenen Anftallcn unb
ben unerid]:oingtid)en ©reit, bat ©oll ju

baden get.ibejit otrternt. ®il bem ratio-

neBen Angebot aber wirb fiep bie Stad)-

frage micber mdd)tig fteigern. SBenn et

eine focialc (frage oon humanem unb fitt-

licbent Cbaratier giebt, in beren iteemt-

mortung afle ©nrteien unb Auffafltmgen

übereinfttmmen werben, fo ift et» bcc ©upu-
larifn-rung tärperl ictjer Steinbeil bnreh bißige

Häber eine Agitation, bereit Träger ju fein

fich Jtberminn jur ttbre anredmen ioBte."

Cttar ßaffar.

®ie ©ertjanbluugen uttjerer Stantlförperfcbaften,

betreffenb bie Hrrichtuug eine# j£>allenfchinimmbabe#

im Jnnent ber Stabt au# öffentlichen ©Mitteln, finb

Dar ber ^mnb ergebnislos oerlaufen Drob bet

.^inweijet, baft ber Staat anbererfeit# geneigt fein

bürfte, ein prinatc# ober auf ©afi# einer Aetien-

gefelljthaft in'# ßeben ju rufenbeS Untemebmen biefer

Art ju uitterftüften, ifl aber nicht# betannt geworben, raat

barauf ithlteften tiefte, baft ein Appell ait bie Opfer-

wifligleit uttjerer ©ürger Don irgeitb einer ©eite

beabftdjtigt wirb.

Der Srfolg eine# foltheu Schritte# bürfte auch

bei ben erforberlichen großen ©Mitteln fefjr jweifel-

haft fein, unb e# joflte nicht SBunber nehmen, wenn

baoon abgegeben würbe, um ba# Unternehmen nicht

Don Dornherettt ju bi#frebitieren; jumat Stimmen
laut geworben finb, welche bie ©ebürfniSfrage mit

einer ginanjterung burch ©rioate oerguiefen unb

nach beten Ausfall ba# ©ebürfui# eine# jjallenfcbrotmm-

babe# für ßübeef anerfentten ober Dcrneinett wollen.

Da# ©rioatfapital wirb felir febwer beranjujieben

fein, fchon in ^linblicf auf ba# finanzielle fjiatfo

ber fd)lecbl gelegenen, utiäulättglithett unb in ihren

®tnricf|tuitgen hinter ben gortfcbritten ber ©abetcchnif

jurücfgebliebenen „ßübecftröabeaitftalt," beffen Urfache

hier nicht weiter unterfueht werben joll (Acrienfapital

JC 102300, bioibenbenlo# feit ber Sröffnung im
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Gtahre 1875 — SRinimatroertb bet Actien 300 Jt —
jegiger ÄurSwertb an btr löörfc 18—20 Jt\.
Äugerbem ift fiel gu jebr betanut, baß io jebr rieft

Stabtgemeinbeu bie Errichtung unb ben lörtrieb non

IwUenjchwimmbäbem jelbft in btt tpaub genommen

haben, ba jie ficf) ju bem ©runbjage betennen, baß

es Aufgabe ber ©emeinbe, nicht biejenige eines

priemen ober Vlctien-Uniernebmetu' ift, eine berartege

Sobljabrtseinridjtung gu ftfjtiffeii. für welche ebenfo*

wenig wie für Sd)ulbäujer, ©aSanftalten, ElcltricilätS*

unb Sajjcrwerff, ftronfenbäiijct, Warltballcn x. bie

Beteiligung pnoaten Kapitals erfttebt werben follte.

Jas '•öebürtni« ift nicht roeggutonjmiieren. es ift

in hohem Wage oothanben unb ebenfalls ber lebhafte

Sunjch ber gangen Beoölterung nach einer Babeanjtalt

im Onnern ber Stabt, in welcher alle BabebiSgiplinen

vertreten finb. Unfere jchulpflcchtige 3ugenb allein

hat jehon bie 3<>hl oon nabegu 13000 erreicht.

Unb getabe für biefe ift ba» Schwimmen bie

gejunbefte aller Babejormen, wie ba$ Schwimmen
auch bie ooIlenBetfte aller Turnübungen ift. JaS
Schwimmbab muB bcsbalb fo recht als bas Gbeal

einer Babeeinriebtung für bie Schule, für bie jugenb

begeichnet werben.

Wit ber jpätcren Anlage oon neuen, noch jo

jehonen jjlußbabeanftalten hot ein .pailenjcf)mimmbab

gar nichts gu jchajfen. Jieje« nimmt burch jeine

ftänbige Benußbarleit währenb beS gangen GabrcS

eine gang bejonbere unb btroorragenbe Stellung im

Babeiebcn unb in ber ©ejunbbeitspflege einer Stabt

ein. @8 ift hoch gut ©enüge belannt, baß man
wähtenb bet brei Sommermonate göchjtenS an 40—50
Jagen mit Behagen ein fjlugbab nehmen lann unb

bie jylußbabeauftaltcn bei bebedter Hilft, winbigein

unb faltem 'Selter unb einer Sajjerwärme oon

unter 15° R oerbältnigmäßig wenig bejucht werben.

Jie Orlujjbäber machen einer jolchen Anjtalt (einerlei

Stoiifurreng unb finb beShalb auch weit entfernt baoDn,

fie entbehrlich erfcheinen gu (affen.

Unfere jeßigen Babegelegeubeiten finb im tpinblid

auf bas in ben beibeu legten Gabtgebnten bei uns

^ur Befjentug ber ©ejunbbeilsoerbaltmjje ©ejebaffene

tu einer Seije gutüdgeblieben, welche mit 'liecht

Berwuuberung erregt unb oagu augetqan ift, bas

Anjebcn Hübed'* gu beeinträaiUgen.

Es barf aljo wohl bie .poffnung bejtebrn bleiben,

baß unfere biejer Angelegenheit wohlwollenb gefinnten

Staatslörperjcbafteu recht halb wieberutn an bie je

für bas Gemeinwohl jo wichtige jjrage oon hohen

©ejicbtSpunfteu aus herantreten unb fie m grogem

Stole gu bcbanbelit wijjeu werben, ba es fid} um
ein Unternehmen banbeit, befjen (Rentabilität genügenb

gefiegert erjrtieint unb welches mehr, als irgenb ein

anberes beftimmt ift, allen B. öllerungsllafjcu in

gleicher Seife gu hielten. —hh.

@efrfftd)te bes „Üfemeinnügigcn SJcreinü ber

STUBemünber fiieberlafel,"

oorgetragen oon £errrt l)r. in eil. Aaeprcr bei ber geier

beS bOjigeigen StiftungSfcitc# am 22 Soo. 1898.

(©egtui)

Um unferer Arbeiterbeoölferimg ©elegenbeit gu

einträglicher Bejcbäftigung gu geben, würbe — oder*

bings ohne Erfolg — oerfud)t, im ^ojawmenbang
mit bem SJerein gur jjörberung beS Seidenbaues in

Sübed hierorts eine Waulbeerbaumplantage gu

(ultiotren.

©rüßer angelegt war ein Unternehmen, welches

begwelte, bie fjiefige Seefifcherei auf eine höhere

Stufe gu heben. 3U biefem Bebufe fchidte man
1883 gwei Wannet auS, bamit fie an anbern ftüüen*

plagen ben Seefijchereihetrieb im ©rohen fennen

lernten Auf ihren Bericht wnrbt eine jjifcberei*

genoffenfehaft begrünbet unb berfelhen eine Sabe
mit 3 Böten gur Berfügung gefteüt gegen bie Ber*

pflichtuttg gu jährlicher Abgahtung ber jebr bebeuteuben

Auslagen. Heiber ift aud) biejer Berfud) mißlungen.

Aber wer will jagen, bag barum bie grogen Opfer
beS gemeinniißigen BereinS gang oergcblid) gebracht

worben finb, ob nicht hoch bie bamaligen Erfahrungen

unfern fftfdjrrn ben flutrieb gegeben haben, allmählich

j

ihr ^anbwerlSgeug gu oerooflfommnen? Wir wenig*

ftenS erjeheint es burchaus nicht unmöglich, bag bod)

manche gäben ber liege, mit beneit in ben legten

!
Ga breit jo glängeitbe Pfäitge crgielt würben, burrb

ben Unternebmungsgeift unferer ©ejetljüjaft getnüpft

worben finb.

Jen Angelegenheiten unferer ©emeittbe bat

ber Berein ftet« rege Aufmerffamfeit gewibmet. Er
trat für ihre ,£>anbelS* unb ©eroerbefreibeit tin,

petitionirte um bie Siebe rbrfegung ber erlebigten

.ftangliftcnftelle unb bie Siebererricbtung ber

aufgehobenen AintSoerroaltung. Er bejchleunigte

bie Slieberlafjung eines gweitcn ArgtcS in

unferm Stäbtchen unb (teilte einen ©nrantiefonbs,

um bie Bildung einer allgemeinen Wran feiifaffe

gu ermöglichen.

Seiner fyreigicbigleit ocrbanlen unfere freiwillige

Jeuermeljr unb nicht weniger als fünf nuferer Hanb*

gemcinben ihre fjreuetfptißen

Wit Dollem BerftänbniS für bie Sichtigfeit ber

Besorgung unjeres Ortes mit gutem Saffer förberte

er burch ©elbunteritügung ben Bau oon artefifchen

Brunnen unb hielt burch Borträge unb Jisfuffiunen

baS öffentliche Gnterefje an einer Sajjerleitung
wach, bis biefe enblicb in gwedentfpreebenber Seife

bergeftellt war.

Jet B'tjoiienoerlebr mit Sübed unb
Schwartau würbe auf bie immer wicberholten

Anträge bes BereinS ben jebesmaligen Sünjchen
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StaocaninDeo entjprecbenb geregelt, unb für ben

SelepboiM/lnidilufe unfereg Orte« (ine (Darantie-

fumme gezeichnet.

Die legtgenannten Begebungen bat bet Berein

bann jufanunengefafit, georbnet unb crmeitert in

feinem testen gröberen Cfnftitut, bet Berjcbönerungg-,
jpöter jog, Babetommifiion, bie fub 1890 alg

Babcaugfcpufs fclbftftänbig orgoniftert bat. Die Sputen
bet Shätigleit biejer Sommifjion finben mir auf

Schritt unb Srilt in Sraoemünbe unb feinet Umgebung.

Bon ibr jelbft aue eigenen Wittel» ober roenigfteng

infolge ihrer Anregung gefdjoffeu finb, um nur ba«

SSicbtigfte aufju^äblen, bie Anlagen auf bet fog.

fcpönen Sugfidit, bie 5?aftaniena(lee auf bem
Seuditenfelbe, bie Sannen Anpflanzung am Sttanbe

not ben Feblingfdjen Billen unb enblidt ibr fcbönfte«

unb gröfeteg Sfflerf, ber Friebricbghain
9lber biejeo 2ßälbd)cn tönnen mir nicht ermähnen,

ohne ben fetten unfern märmften Dan! ju zollen,

in betten mir jeine eigentlichen Begrünbet ehren.

Die sperren Jtonfuln .’peinridj unb Sbeobor Friebrid)

^tarm^ haben nicht nur biefeScböpfungunermüblicbbefüt*

roortet, fonbetn fie auch mit $ilfe gleichgefinnter

Jreunbe bureb BereitfteHung beträchtlicher Barmittel

unb ber fämtlichen Bäume unb Sträud)tr überhaupt

erft ermöglicht, auherbem einzelne Seile, mie bie

feböne Sidjengruppe unb bie beiben Sanncnanpjlan-

jungen auf eigene Mafien aulegeu laffen.

Durch bie Brrjcbönerungg-ftommijjion bat ber

Berein alfo aud) zU[ itebung beg Babeleben«
beigetragen unb baburch, mir mir in aller Bejcbribcnbeit

fagen bürfen, ben bemorragenben 'JJlännent ber ©et-

tion für Sraoemünbe oorgearbeitet, non bereit Sdjarf-

blict unb Erfahrung, Energie unb CinfluB mir eine

neue Blütezeit für unfern freunblichen Babeort

erhoffen.

Dag, poepoereprte Slnmefenbe, ift eine furje

Überficht über bie ^aupttbäligfeit beb gemeinmigigen

Berein«. ©ie feben baraub, ?a6 berjelbe mit feinet

Aufgabe gemachten ift. 3n ber Sbat, jagt ein 3at)re«-

bericht, mar auf bem im |jerbft 1848 gepflanzten

Zarten Seif big jum 3«bre 1892 ein jehöner traf-

tigrr Baum
,

geroorben, auf beffen ©tamm mancherlei

»erfd)iebene Sfte, mit guten unbeblen Jyrilchten beloben,

nach oerjefjiebenen SRicbtungen emporragten. Unb bod)

roaren gerabe ju biejer rfeit bie üebenfrourzeln beg

Baume« fepon faft jämllidt burchfcpnitten.

Die Strifig, bie 1892 über unfern Berein herein-

brach, ift nicht bie einzige gemefen, bie er ju beftepen

gepabt bat Sud) früher jepon habe« im Strome

bee Bereinflebenf SöeHentpal unb SEBeQenfdjlag ein-

anber abgelöft. Befonbere führte im 3abre 1866
ber burep einen oorfchneQen Bejcplup einer theneral-

oerfammlung oeranlafete Slugtritt beg aubgejeiepneten

Bräjef, beg Srntboermalterf Dr. tpaep, in Berbinbung

mit ber Softrennung non ber Siebertajel einen beut-

liehen Stiebergang unferer ©efellfcpaft perbei. 3bre

'JDlitglieberjab! jant aQmäplidi oon 152 auf 89

herab, bie Berjammtungen mürben nur fpärlicp befuept,

Borträge in einem 3apre überhaupt nicht gepalten.

Selbft bie Einlagen in bie ©pariaffe oerringerten

fiep. Unter bieten Umftänben jepeint auch bie fonft

jo rege Seilnahme brr tüchtigeren Witglieber am
Bereinfleben gelitten z» bahnt, benn muht nur jo

ift ef zu erllären, bap banial* ein Wann mit bem

Selretariat betraut roerben lonnte, ber j ®- ben

Bereinfbejchlufe, baff bei Sohlen burep Stimmzettel

nur bie tarnen gelten fällten, bie burep eine nähere

Bezeichnung oor Berwecpglung gefdjügt mären, in

feinem Bfototoll burep ben (apibaren Sag neremigt

hat : ,.6$ mürbe befd)loffen, bie u n gü 1 1
i g en 3»t»el nicht

nur für beute Sbenb, fonbem auch für bie 3ufuttft

für gültig gelten zu laffen." Sber ber Bereit! mürbe

bodi mit Seicbtigteit in ben 6 3apren roieber ju

feiner alten .pölic emporgeboben. in beuen feine Seitung

in ber fieperrn .fpanb »eg ßerrn De ®äbefc lag.

Unb mag wollen jcpliejjlich folcpe Borgänge hefagen

gegenüber ber <£rjd)ütterung burdt bie Schreiten«-

naepriept, bie ant 13. 3H«rz 1892 nnjeric Bezirl

bureheilte: bei ber Spartaffe feien über JC 33 ÜOO
unterfcplagen roorbtn 9 Der Srtrag oon 3abrjepnte

langtr treuer Slrbeit mar oemidttet, ja gerabeju bie

(Sjtiftenz beg Berein! in Frage geftellt, bentt ber

Schlag hotte eben baf CTnftitut am pärteften betroffen,

auf bem ber Berein immer neue Sebengtraft gezogen

i
halte. Unb mer tonnte fagen. ob niept baf Bertrauen

ber Beoölterung z«t Spartaffe für immer jerftört

roar?

Sber roenn cf auch bebauertiep unb befcpämenb

ift, bah einer unferer Sngrpilrigen bag in ipn gefegte

befonbere Bertrauen fo fcbmäblidi gctänfdjt bat, gerabe

in biefer 3«t ber Sorge unb Slot bat fiep gezeigt,

bah ber @emeinfinn, beit bie ®timber batten ermecten

roollen, in ber Sbat fefte Sudeln im Btrein gefcblagett

patte. Sinftimmig unb bebattelog mürben in ootl-

Zäbliger Berfammlung bie batten Borfiptäge ange-

nommen, bie ber (irnft ber Sage gebot. Da jum
@rfag ber unterjcblagenen Summe ber Bejeroefonbg ber

Sparfafjc niept aufreiepte, mürbe bie tpälfte be«

Bereingoermilgeng mit bazu oerroanbt Su« bem

übrig bleibcnben 'Jieft mürbe ein neuer Beferorjonbg

gebilbet, unb zu feinet Srgänzung mieber mit in ben

Sröffnunggjabren ber Spartaffe oon einer Strahl
ber Brteingmitglieber bie Bürgjdjaft für eine bebeutenbe

Summe auf 12 3apre übernommen.

Sille irgenbmie oermeibbaren Aufgaben mürben

nunmehr in unjrrm Bubgct geftridjen, bie gefaulte

Slrbeit auf bie Fortführung unferer 3nftitutr unb

bie Fbitfruag bed inneren Bereinglebeng oenuanbt.

Die Statuten ber Spartaffe mürben ^njcimal
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reoibiert , eine neue Vibliotbetöorbnung iiefc&affen

unb bie etwa« Demadbläffigte Verwaltung beb Stilen*

roageub roieber beit Vcftimmutigen entfpreihaiD fleregett.

3n Dicfen legten 3aljren erfolgte ferner btt

Veitritt jur ©ejfUjdjaft für Verbreitung oon Volf«.

bilbung unb bie Vorbereitung beö ©efdjluffeS, autb

Samen alb auBcrorbeti tlictje HMitglieber in ben Verein

aufjuuebmen.

Unb unfere ’flrbeit ift nicht oergeblid) geroejen.

Vor allem roinft mit! fdjon in erfreulicher 'Jiäljf bab

3icl, bab mir unb als erfteb gefegt haben. 3Mit bem

l. 3anuar 1903 nämlich merben mir bie freimidigen

Vürgen für unfere Sparfajje entlaffen lönnen unb

miebec in ben Senufs ber 3'n f(n b** injroijchen

angefammetten föeferoefoubb treten, ber unfere 3al)teb*

einnahmen faft genau oetboppeln mirb unb auf ben

man in oielleidjt ju meit getriebener Spnrfamteit

unter bem Giiibrude beb 3,| iom,ne"^'1 cheb oon 1892
oerjichtet hatte

Obgleich aljo bie SBunbc an feinem Körper noch

nicht gänzlich oernarbt ift, ift eb hoch ein Vilb ber

©efunbheit unb jyrifchc, bab ber Verein unb beute

barbietet Unb menn auch ber Umfang feiner Sbätigfeit

hat eingefchränlt merben muffen, bab 3**1 ift boch

unoeränbert bab alte geblieben.

3eb bin am Gnbe meiner Slubführungen. Sie

haben bargethan, bas ber Verein belehrenb, anregenb,

unterftiigenb unb Durch eigene Schöpfungen eine reiche

unb gefegnete genteinnügige töirfjamfeit entfaltet hot.

Aber mertooller noch ift boch bab Vanb ber

Gintracht, bab er um feine tUlitglieber gefchlungcn

hat SBenn bie befonberen Verhältnijfe beb Sraoe*

mfinber fiebenb jeben einzelnen zwingen, im Sommer
feine gange Kraft auf ben Veruf unb Srm erb gu

oermenben: bie UJiuBe beb SBinterb führt unb mieber

gufammen in biefe Väumc, mo bie oereinte Slrbeit

an gemeinnügigen 3toecten unfere Shrr uub unfere

Suft ift SBenn bie oerfchiebenen Steife unb Stänbe

unjereb Orteb fich ju gefelligen unb beruflichen Ver*

bänben mancherlei Bei jufammeiijchliegen- in unferer

©efelljdiaft, ber bie '-Ucebrjabl ber tlNitglieber jener

Verbänbe angugehoren pflegt, fühlen fich alle alb

Söhne ein unb bebjelben Vereinb. iBettn hier wie

überall bie Verfcbiebcnheit ber 3ntereffen eine geroifje

Säuberung gmifchen Stabt unb fianb bebingt: im

gemeinnügigen Verein hfl f>en beibe noch ftetb ben

gemeinjamen Voben gefunben, auf bem fie Schulter

an Schulter in gejrhloffener Kolonne bemfelben

Vanner folgen fönnen.

So ift benn ber 50. ©ebtirtbtag unjereb Vereinb

in SSahrljeit für ihn ein Sag beb Sanfcb, ein Sag
ber Shre unb ber greube, bereu heller 3ubel auch

nicht getrübt mirb burch bab Vcroufftfein , Dafe mir

noch unter ben folgen einer fchmeren Hxijib leben.

Bber uuterbrüctcn wollen mir bie Srinuerung baran

mit nichien. Sic joQ unb otrlmehr eine ernfte

SBarnung fein, bag mir nicht raften unb nicht roften.

Senn nur bann merben mir unferer Vorgänger mürbig

fein, nur bann bereinft oor unfrrn Gnfeln bie Bugen

nicht nieberjufchlagen brauchen, menn biefe feierliche

Stunbe unb allen bie Vfagnung beb Sidjterroorteb

tief in bie $erjen prägt: 9Bai bn ererbt oon beinen

Vätern hoft erwirb eb, um eb ju hefigen

ft leine Sljronif.

309. 3nt -Xrbrilcrroobniinjsfragr

äußerte fich ber um ben mobemen Stäbtebau hoch'

oerbiente ©eheitne Vauratb Stübben ju Köln in einem

aut ber ©eneraloerfammlung be« Stbeinijcbeii Vereinb

jiir Sörbentng beb Brbeitertuobuungewefcnb in Süffel*

borf am 15. 'Jfoocmbtr bfb. 3«. gehaltenen Vortrage

folgeitberntaffen

:

„Sine meitrre ftörberumi brr Vautgätigteit in

unferem Sinne*} tann bie ©emeinbe baburct) leiftrn,

bah fie an ber Vermehrung beb ©runbjtürfb-

marfteb planmähifl mitmirtt. Sie tann bicb thun,

inbem fie bie Vlanlegung brfchleunigt, ferner inbem

fie ihren eigenen ©runbbeftg burch Strahenanlagen

erfdtliefft unb mit geeigneten Vertaufbbebingungen auf

ben Starte bringt, ober inbem fie ©runbftüdc bebuib

Grfchliehung unb Vheberoeräujferung ermirbt, ober

inbem fie prioate Unternehmungen burch Snteignung

hinberlicher Vefigcr unterftügt, ober inbem fie fthliehltcg,

fei eb auf bem Biege freier Vereinbarung, fei eb auf

bem Gnteignungbmege, neue Straffen burch Vrioat>

gelänbe legt unb gleichzeitig eine jmedmähige Umlegung

ber Wrenjen herbeijujührcn jucht Buch bie früh*

zeitige Jpeijtellung öffentlicher Vflanjimgen, freuublicher

Srholungepläge für Grtoadjjene unb Xummeipläge

für ftinber in ben iluhengebiecen zieht bie Vau.

thätigfeit an unb orrmebrt ben Vauftellenmartt.

Xiefc oerfchiebenen ilrtcn beb Vorgebenb finb nichtb

neue*; ber Siegel nach pflegte aber bibher nicht ber

foziale ©cfcchtbpuntt ber SBobnungbfürjorgc bie Stieb*

feber beb jpanbelnb zu fein, fonbetn mehr bab

finanzielle ober bab Vcrfehröintereffe. Ohne bie

legteren bertlcinern zu mellen, bin ich boch ber

fDieinung, baß eb fegenbreich märt, menn bie

©ctneiiibcoermalluttgen auch bie fozialen 3>ele

bet Unternehmungen ber gebuchten Art in ben

Vorbergrunb treten liegen.

Unb mae für ben tommunalen ©runbbefig gilt,

ift nicht mtuber zutreffenb für ben in manchen

Stabten fich auf beträchtliche Vluebdjnung erftreefenben

fiblalijchen Vcfig. 3ch t>abc noch nicht gehört, bah

bei unferen ftaatlidfcn Vcbörben anbere alb rein

fibtaliiehe ©efichtbpunfte für bic Vermerthung ober

— mie ber bezeichnenbc unfeböne Buebrucf lautet —
für bie „Bubfchlaäitung“ oon ftaatbeigenem ©elänbe

gur ©eltung gekommen feien." 763.

*) Xfl» Zbrma beb Somageb lautete. Sta&lbauplan

unb Stabtbauorbnung in bef.nbettr SHücffidjt auf bit (Ermög-

lichung guter unb billiger flriner Btobnungtn.

ogle
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304. $tabl-®l)fatcr.

©gntcfpeare, König cpeinrid) IV.

Sa! {Referat über biefr Aufführung giebl mir

(Beiegtubeit, einige ©emerfungen allgemeinen 3nhalti

übet bie baitjcbe Sd)auipiellung oorauijufdjiden. 3m
3af)te 1685 rourbe ba# erfte beutjdie §oftbeater in

S reiben eingerichtet; Sirettor ©eichen, biiberiger

Steifer etnet ftubentiftben ©Janber- ©djaufpiclertruppe,

mar bart eifrig für bie $ebung ber theatralischen

Stmifl bemübt, wenn er auch junceig fid) barauf

befdjränlen rmiglc, bie lomijdjcn ©lemente beb ©idel»

bdving unb fpäterbin bei fparlefin ju unfeinem.

Sem vobeti (Beidjmad bei ©ublifumi mußten feine

fünjtlerifdjen ©egrebungen unterliegen, bie erft Durch

fiaroline 'Jleuber, befonber« roäbrenb ihrer SSirfjamfeit

in ücipjig (1727— 371, roieber aufgenomnten mürben.

(Bottgheb, ber ben $arlefin, jugleid) leibet aber auch

bai Dollitüinlidte (Element aon ber ©ül)ne oerbannle,

führte franjöfifche Iragöbien ( Überfettungen nnb Nach-

abmungen) unb in ihrem (Befolge eine manierierte

f)eroiid)'patl)etiid)c Seflamation ein. Unter Vejfingi

bramatuvgifd)er dübteridjatt teufte bie Sd)aufpieUung

in gefünbere ©ahnen ein. Diad) jeinen Anregungen

wirften in Hamburg (1767) Adermann, ddpof unb

oor allem Schröder (1771).

©Ja# Sieffing pon ber ftunft im allgemeinen fagt,

ift auch auf bie Sdjaufpietfung annenbbar: Sie ;

SBorte getreu unb neifdjönert, oon ber {Nachahmung

unb ber {Natur, ali bem (Btgengonbt ber Nachahmung

gebraucht, finb Dielen 'DliRbeutnngen unterworfen.

Sie {Jiatur — biefe unenblidje UNannigfoltigfeit — i

oermögeu eubiithe (Beifier nur nnd) Aüfonbcruug ju

genießen, uni in bem Seidje bei Schönen biefer Ab-

fonberung ju überheben, ift bie ©eftimmung ber Hunft.

Sie Rung hört anf, ftung ju fein, wenn fit auf eine

bloge {Nachahmung ber {Natur hinauigept. (Auijug

aui bem 70. Sind.) Am Scplufi feiner Sramaturgie

in ber buid) ihre Schlichtheit wunderbar ergreifenden :

Selbftfritif flagt er, bog ei leine fpejiellen Segeln

ber Sdjaufpielfunft gebe, nach welchen ber tabel ober

bai üoü bei Alteuri in einem bef.nbcren Falle ju

beftimmen (ei. — Serartige ©eftimmungen, wie fie

in ben Don Veffiug erläuterten Segeln ber Ariftotele?
;

für bie bramatifche Sichtlnnft erhalten finb, wirb ei

immer nnr in fehr begbronftem Sinne für bie

©chaufpielfunft geben, ba biefe nicht an bedujierbare,

bie ät'Kttt übetbauernbe ftungmerte, fonbern an Jlüngler

gebnnben finb, an ftcrbtiche Nknfcben, bie ali folche

bai 3Na& ihrti ftungghaffen# in fid) tragen. Seffing

ali Iritifdicr Sdjriftftellcr banbelle nach bem Spruch:

Primas sapientiae gnvJtis cst. falsa intelligoro —
Rtfundu«, veru cognoacere; wo? er dott fid) ali

Sidjter brr bramatiid)cn Sidnfuuft pcrlangte, wirb er

auch in gewiffent Sinne nicht ali Krittler ber Schau-

fpielfunft äuget Acht gelaffeu haben, er Jagte: 34

habe ei menigfteni nerfucht, wai er (Sichter, Scham
fpielerl beraerfiteUigen mug, unb fann oon bem, mal

ich felbft nid)t ju machen oermag, bod) urteilen,

ob ei fid) machen lägt. SMfing’i Anregungen

entgingen ihrem Schidfal nicht unb arteten im

Saufe ber 3eit in jene! „Naiürlid)feit#ft)ftcm"

be* „3fflanbianiimui" aui, beffen unlünftlerifchen

(Elementen Sd)iürr unb (Boetbe entgegentraten,

bie burch biefe ötfämpfung unb ©eiiegung bei „Un-

fünftlerifchen" oeranlagten, bah ninn ihnen Wieberum

oorwerfen tonnte, ber Scfiaufpiellunft eine Sichtung

junt „Seflamatorifchen" gegeben ju haben. $at bie

©djaufpietfunft feit jener 3*<t fi<h Dorteilhaft ent-

widett? 'Noch (Bugfow flagt: Aon einer affinen ©e-

fertung bei ©orte#, non einer Seprobuftion ber Sich-

tung mit betreiben (Befühlen, bie ber Sichter gehabt

haben mug, all ihn bie Formgebung jrinei Stoffel

erfüllte, babon ift feine Sebe. Aud) mit bem 3U'

famineitfpitl mar er nid)t jufrieben, er oemeint, bag

man ei burch präjife# (Einanberjuroerfen ber Stbe,

©räjigon ber Auftritte unb Ähnliche! erreicht unb

wünfd)! bagegen ba! Gnfemble, bie (Befamtbarftedung

in ein harmontfeh aulgegltchenei (Bemälbe Denoanbelt

ju fehen

9Jlit bet ffiiebergabe, bie Shafeipearei ©ein-

rieh IV auf unfercr ©ühne fanb, märe mobl felbft

ein (Buptom jufrieben qeroefett. Ser (Brunbton bei

in fidj abgerunbelcn (Befamtbilbel war richtig ge-

troffen, bie ©ertreter ber einzelnen Sollen liegen in

ihren Steigungen wenig ju münfdien übrig. .fterr Sub,

fccinricf) IV, (cichnete fid) bieimal befonber# burch

wohlburchbachte gefchmadoolle Seflamation aui. iperr

3onfe, ©riitj Heinrich, überraid)tt mid) burch treff-

liche! ©rfafjen feiner Solle, er würbe fowohl in ben

erngen all aud) auigclaffenen Situationen ber Suvd)-

fübrunq feinet Sarficdung gerecht unb oenttieb ei, in

ben {Monologen in ein ©atho« ju oerfaQen 3n ber

(Ebarafterjeiebnung bei „oon (Balle berauithlcn“ ipeig-

fporn# war Iperr ^acobt) eortrefgicb, nur wirb er in

ber Seflamation fid) noch eine geringe Mägigung auf-

evlegen muffen, bie aud) ©hafefpeare im „.pacnlet"

oon feinen Schaufpielern „im ©irbclminbc ber Selben-

ftbafl“ beobachtet roifieii miü. 3m 3 11 inmnienipiel

mit Siabp ©erep, Frl. igema, in jener lieblichen

Sj. 3 Aft 2, I, hatte iperr 3«t»bh unfere ootlge

3uftimmmig. Aufi neue erfreuten Wir uni an

ber „{tRugf" feiner Sortragimeife, an ieinem fchönen

mobulationifäbigtn Organ, bai mir nach ber ipöpe

ju nicht ganj auigcglichen ju fein fcheint; nicht immer

werben bie hohen Säue gd)tr angeghlogen, finb aber

in ihrer Sonfchmingung oft oon febönfter SBirfung.

^)err ©retfehneiber gab ben Falficiff unb fanb fid),

jumal in Anbetracht beffen, bag ihm bie ©erlörperung

biefer Solle burd) Augcrr# nidit gerabc erleichtert

mürbe, burch ergöplid)cn jpumor mit ber Sarftellung

auf bai glüdlichge ab. i. S.: «70.

•ipicrju eine Scilage fotoie ©erhaiiblungtn ber ©ürgerftgaft am 19. Sejtmber 1898.

Google



ßeiluge )u tt* 52 bet fubediifdjeit Blatter
tpom 25 . $e$emher 1898 .

308. Aonjtrf für Sdjnlhinitr.

©on btm fflnnfcgt geleitet, btn gicfigen ©oUI-
fdjültnt einmal ffltltgengtit ju bieten, gnte oollitüm.

lugt TOufif ja gören, gat ber ©orftaab bei ©ereinl

bei SRu|i(frennbe am notigen Sannabenb non 5 bi«

7 Qbt fRadjmittagl im Koloffcum ein freie! ftonjcrt

gegeben. Äuget ettna 1500 Stgültm unfeeer ©oltl>

ftgulcn uognten ber Anffügrnng äuget wenigen Säften

nut bie mit ber AuffUgt betrauten Segen unb einige

SDiitglieber bei ©orftanbtl fotoie ber ©orftpenbe ber

Dbnfd|utbeg8ibc bei. 3n Vinbetratgt brr gtogen 3»gl

founten nut bie oberen Klaffen unb groar jnnäegft

nnt Knaben ©erüdficgtigimg finbtn; boeg ift in Anl-

fugt genommen, fpäter ein ägnlitgel ffonjert aucg für

bie ©i&bcgeu bet ©ottlfcgulen ju oeranftalten. Dag
fßrogramm war bem 3»ede entfprecgenb aul leicgt-

fagticgen SRufifftüden mit eingelegten ©oltlmeifen $»
jammengefegt.

Die Sinbcr folgten ben ©orttfigcn angmftgeinlicg

mit grogem 3ittereffe. Unter bem Cinbrud bet

natfirlitgen Steube an ben geileren SBeiftn fanb bei

ben muglaliftg nenratagten — nnb igrer ftgicn

eine groge 3“W ju fein — bie IRggtgmif ber SRugl

ein SBibnfpiel in ben Klinten unb f eifert Kopf,

bemegungen. Der herein ber SRuglfreunbe gatte ein

fegt bantbarel ©ublifum
; aber aucg bie Allgemeinheit

ift, glaube itg, ben $erttn bei Sorftanbel für folcge

©eftrebungen ju laut oerpflicgtet. 481.

306. fübttfe-fitttgratr (£irenbagn-®tfrlird)aft.

iBettiebl^Eigebniffe für fRooember 1698.
SefSrbert finb naig ben »ro»itorifd)tn Ermittelungen):

186 106 Serfonen unb 114 107 Donnen ©ut.
gegen 1897: 137 777 • . 99 330

eingenommen nnb:

Unfosni. Mtn- Kctn. ü.t™ ... t.*?
fla1,

T
1 ',

»etJ.br: onftbr: rimu»«.

Jt Jt Jt Jt Jt
1898 0«».: 182173 310302 40000 472475 5 378 971
1897 • : 105 542 279 154 38 900 423 596 5 156 393

ltntericgieb

1898: 8-16631 4-31 148 +1100 + 48 879 + 222578
1897 : befin. 106 691 285 209 46332 436 232 5 395 096

307. /iftgfug in Sraieattnbr in Ärptbr. 1898.

El »neben gefangen: Sprotten 2940 &, ©ult

989 Stiegen, Aale 970 ®, Dorfege 12000 ®, Krab-

ben 32 9. — CI mürben bejaglt für Sprotten 4 8
20 bil 70 4\ für groge ©utte 4 Stiege 4 JC, für Keine

©ulte 4 Stiege 2,50 M\ für groge Aale 4 ß 50 6il

60 4, für Keine Aale 4 ® 30 4 ; für Dorf ege 4 ®
25 bil 30 4; für Krabben 4 S 2,50 bi« 3 M.

(Aufgegeben »on ber Sommiffion jur toiffenfcgaftliigen

Untetfmgung beutfdjer Wette. Station trooemflnbe )

«feigen.

Engl. Porter id Pale Ale,
direkt bezogen aua den Brauereien von:

Barclay Perkins 1 Co. I . ,

S. Allsopp & Sons |

London -

Imperial Stout 40 4 die Fl., l Dtz. FL JC 4,50

Double browoStout 35 • 1 • • • 3,90

Pale Ale 40 • • • 1 • • . 4,50
empfiehlt in vorzüglicher abgelagerter Waare

F. W. Mangels
F»manch«, Ur. 182. Obertnve 4.

Niederlage bei: Johs. 0. Geffcken, Xesfttrwse 14 .

Beste Solinger Tischmesser,

Taschenmesser, Kerbschnitzmesser,
versilberte Forken

empfiehlt

Otto Hankohlg
Fernsprecher 625. — Mlhlenstr. 59/63.

Nichtträufelnde
prnrhtvoll hell n. sehr

spar»am brenuende

© Kronenkerzen ©
Ferd. Kayser, Breite»tr. ei.

C
hrlstbanm-
Schmuck
SU“ in reidger 'Hudnmgl “W

unb fegt billiget greifen.

Ford. Knjner, iBr.itrftraNc 81.

Zum Weihnachtofest empfehle:
Pfeffernüsse, braune u. weisse Kochen,

SfiaraipaatertBa
in Form von Lübecker Ansichten, Frucht-
and Blumenstöcken etc., 90wie alle Sorten

Kurilen und Torte«.

Holstenstr. 25. Wilh. Stiehl. Kömerstr. 5 a.

Oscar Domnick & C°

Weingrosshandlung
gegründet 1871.

Einzelverkauf Fischsfcrasse 16.

Garantirt naturreine Weine aller Art.

Bum, Arrac, Cognac
in bester Qumlltat su niedrigsten Preisen.
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IV. Kohrs, Bankgeschäft, Lübeckt Mengstrasse 12
empfiehlt sich

zur Vermittelung aller ins Bankfach tchlagenden Transaktionen hier und auswärts:

An- and Verkauf na Staatspapieren, Pfand- -V Fähmng von Giro-Konten unter Zinsvergütung
.

J

brieten, Adieu a. s. w. I Vorschüsse gegen §eptt von ,Effeden.

Discontterung von Wechseln aafJn- u. Ausland
|

VermögensVermutung für Vormundschaften,

,Einlösung sämmtUcher werthhabenden Coupons. J|[ fassen und Private.

— • Billigste Kostenberechnung
,

Coulenteste Bedienung. < *4

Normal-Unterzeuge
fur Herren, Barnen und Kinder,

sowie

gestrickte wollene Hemden,
Hosen, Jacken, Westen. I nterröcke,

'
Leibbinden, AnzQge,

Strümpfe, Socken etc.

in der grössten Auswahl.

Gebrüder Barg, Koblmarkt 5.

von 30 Pf. bis 15 Mark.

Photographische Apparate.
Grosse Auswahl.

Henning von Minden,
BreiteitraM« 65.

J. F. JÄGER, Lübeck,
— 3tid)|tTof|c 31. —

gebenbe «glufi- u. gteeftfdjc
in r,i(fctr iÄulrootil

4e6rnbr Jcmntnfr nnb Art6(t.

^rifd) gefeilte Wort» nnb OfHtrfrnbbrn.

^ Heinrich Diestel 5^
Comptoir MShlenstr. 02, Fernsprecher 254

Gokeewerk b. d. Drehbrücke, • 526

empfiehlt fQr den Winterbedarf:

Ann I pn l,np auf meinem olgeren Ookceswark gebrochen —
engl. LOKcS, trocken and truMfrri,

westf. Hnrt-Cokes»
Anthracit-Nusskohlen,

Braunkohlen-Brikets, Mark«

Brennholz. ' l
1

*

^

and |Mp«it«n.

Die Waaren lagern im Trockenen und kommen
stets trocken zur Ablieferung.

EoMr Porter uodFale Ale
direct hetogeo ron

Thomas Salt St Oo. Um. — Burton o/Trent

sing'.« brosra staut . 33 4 die Flasche von 12 Fl an

doubl» brown staut . 30 4 • • 12 • •

Pal» Ale ..... 35 4 • • • 12 • •

empfiehlt abgelagert

Fiiohitr. 27. iAldolf Nchllltx
HWnAaniUa>i||

<Jtt her gauptturnbaUei
SKäitnerabtciIung

SRontag unb Tonnerfltag son 8V«
bi« IO 1

/, Ubr.

^ugcnbabicilrnig A.
fRnabrn Ührr 12 3at|tt)

Eieitltog unb gt eilng Don ft —8 Uhr

^ugrssbabttilung B.

(Änabrn u ttf« 12 3«fcrrR)

TOotilog unb Stonitrrttag Don 5 bii

7 Ubr.

Bnmelbungen »ibrrub ber Übungen erbeten

Abgelagerte Cigarren
in allon Preislagen,

Importirte Havanna-Cigarren
empfiehlt H. Drefalt.

H.L HankohT* gebt. Toffee ift Per SBcftc.
Srud unb Bering von $. ®. Slo&tgrn*. fterarmsoriüdjer iHebacteur: ‘Er. Dito $offuumn in t'flbcd.
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Sfriwnbl. S. *ürgerid)afi 1898.

^ertianbfungen ber ^Sürgerf^aft
am 24. Samtar 1898.

(©eilage p bete „üiibecfifdieu ©lättcrn" A» 5.)

-*»«&-

Sageiiorbnung:

I. 3J!ittheilting brr ©tgebniffc brr ©erhanbtungen mit brr Oietjeimfoinmiffiun wegen Siniübamg einer

ftaatlichen filafjenlotterie (in nidjt öffentlicher Siguitg;.

II. Anberroeitige 'Uüttbcilungeii unb fHücfciufeerungen be« Senates.

III. 8nträge beb Senate«:

1. ©rtjöljung ber fflefolbung für ben g-abrihnfpeftor unb (Semerbe-Suffidjtsbeamten.

2. Abtrennung einer glücke non bem p ber Seebabeanftalt Sraoemünbe gehörigen ©ejammt-

grunbftücfe.

3. ©rridituiig einer ^weiten etatmäßigen ©eamienftelle bei ber ©erid)t«tajfe.

4. Antauf bet ©runbftücfc .fwlftenftrafer 3fr 17 unb ißetrifirchhof 3fr. 4.

5. Befreiung h<'r neugebauter Schiffe non bet Sntrirhtung beb ^wfengelbe«.

6. 3fachbewitligung auf bie Soften be« ÜRarftaU- unb beb Unterjudjungögefängniffe« im Qabte

1897,^98.

7. Antrag, betreffenb bns Seebab Iraoemünbc.

IV. fHüctäußcrung beb Senate«, betr. 9teoifion ber Vanbgemeinbeotbnung.

®er SBortführer Sr. ©tehmer eröffnete bie Sißung
10 Uhr 30 2Kin. Sie ©efjeiitlichhit war au«gej<htofjen.

Sr, Srebmer roibmete pnäcfjft bem am 4. ffanuar

1898 oerftorbenen ©ürgerfdjaftsmitgliebe Heinrich

griebrid) SBilheln* Särgen« einen ehrrnben Sfachruf.

Sie ©crjammlung erhob fich p Öhren beb Söer*

ftorbenen oon ihren Sißen.

Ser üBortführer oerfiigte fobann Anzeige an bie

Sommiffare beb Senate«, bat; bie ©ürgerjefjaft in

bejcblufefähiger oerfammelt jei.

Ser ftünbige Senaisfoimitijjar, Senator Sr.

Sehn, »erlab Sehet Des Senate« »out 19. Januar

1898, enthaltenb bie Stgebnijje ber ©erbanblungeit

mit ber ©eheim-ttommijfion wegen (Einführung einer

ftaatlichen Älaijenlotteric.

Ser Inhalt beb »on Dem giiian<(Departetnent

wegen Einführung einer Staatblotteric abgcfcbloffeneu,

»on bem Senate unb bet ©eheimfommijjion ge-

nehmigten ©ertrage« ift folgcnber:

Ser ©ertrag ift mit ben ©anthäufern ü. ©ehren«

& Söhne unb Jparbh & tpinrichfen in Hamburg unter

jelbftjdjulbigev ©iirgfehaft ber Slorbbeutjchen ©aut,

a(« mit bemjenigen ftonjortiunt, welchem feit laugen

fahren bet Setrieb ber .pani bürget Stabtlotterie

übertragen ift, abgefchlofjen. Sie tjtefige Lotterie

wirb aber al« ein felbftftänbigc« Unternehmen unter

Leitung eine« hier wohnhaften Sireftors betrieben

werben. Sie gefammte Aufficht ift Dem giiianj-

Departement übertragen, ö« ift burch eingehenbe

©ertragäbeftimmungen gewährlciftet, baß ber ©etrieb

nach ben in ber Schwefterftabt bewährten t'irunb-

jähen einer joliben unb anftänbigen ©ejdiäftfüßning

erfolgen wirb. Sie Sotterie wirb über fed)S klaffen

»ertheilt. Qn jebem lialeuberjabre werben jroei

Sotterieu burchgeführt. Sie erfte Sotterie wirb in

Der jweiten .päljte beb gegenwärtigen 3abce« ftatt-

fiiiben. Ser ©ertrag ift für bie Sauer »on jet)n

Sohren abgejchlofjen, mit ber ©cfugniß ber lieber-

nehmet, eine ©erlängeritng für fernere fünf 3<tbre

p beanjprudjen. Sie bem Staate au« bem Sotterie-

unteiiiehnien für« ©rite erwad)fenbe jährliche ©in-

nähme ift auf .M 315000 »eranfchlagt. Sie fteigt

I mit ber AnSbebnung be« ©etriebe«. gür bie erften

jeh» Sabre ift eine Uffinimat - ©iiiuahme »on je

277 (MM
l, für bie ferneren fünf 3al)te eine fold)e

»on je Jt 321 000 garaiitirt. Sie fogenamiten Au«-

i führungb-Seftimmungcn fließen fich 'm jentlidien

ben itt .'pamburg geltenben ©eftimmungen an. Alle

etwaigen ©treiiigfeiten wegen Auslegung unb An-

wenbung be« ©ertrage« werben unter Au«jd)(uß be«

91echt«roege« »om Senate entfehieben.

9iad) Eröffnung ber öffentlichen Sigung ber

©ürgerfdiaft machte ber ftänbige Senatäfommijjar

Senator Sr. ©ehn SRittbeilungen über 7 im ©in-
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oerriebnien mit bfm Bürgerau*fd)ufje gefaßte Be«

fdjlüfje unb oerla* s»ei heftete be* Senate*, betr.

Den 3abre*berid)t her flanalbaubcbörbe «nb bie ftuß«

wegoerbinbung jiuifdjcn bcr oberen jRocdftraße unb
ber 3frael*borfer ÄUee.

SU« 2 . ißuntt fleht auf ber Iage*orbnung (Er-

höhung ber Befolbung für ben fjabtif«

infprltor unb @e»erbeaufficbt*beamteu.

Senator Sr. fjebling: 3Benn id) ba* SSort

nehme, jo gefd)iel)t e* mir, um auf einen äBunjd)

prüdpfommcn, ber im Bürgeranöfchuß, id) meine

oon Seiten bei* fjcrrn Sr. 3icbl, bent Senate ent«

gegengebradjt ift. C* mürbe ber SBunfch laut, baß

ber Bericht be* 3«brifinfpettor8 ober, niie et oon .

beute ab beißt, be* ©eroeTbeinfpeftor#, nicht erft mit ,

bem allgemcineii Berichte be* Stabt* unb fianbamte*, 1

fonbern möglidjft balb nad) ber §erau*gabe, aljo im

tjrubling, veröffentlicht »erben miige. Ser Senat

bat Da* Stabt« unb Sanbamt beauftragt, barüber p
berichten, unb nadjbem ber Beridit erfiattet ift, bat

ber Senat fofort Anweisung gegeben, baß biejem

SBunjdje Rechnung getragen wirb. ®* roirb fdion

gegen CSnbc Diärj, aljo noch not Ablauf De* laufen«

ben ©efd)äji*jabre*, ber Biirgerjcbaft ber Bericht

be* ©emerbeinjpeftor* gebrudt jugeben.

Sr. SBaetl)(*e: 3<h möchte im Anjeßluß baratt

bie Bitte auejprecben, baß ebenfatt* ber erft ermähnte

Bericht ber Jtanalbaubebörbe »enn möglich lünftig

etwa* früher gebruett »erbe. Cr ift abgefchlojfen

am Hl. SJiärj 18‘J6, unb mir haben ihn erft jeßt

betomnicn. Saburcb »irb er aber alte* (Üfen unb

ber Bericht bat nicht mehr ba* Sntercjje »ie bann,

roemi er früher oertheilt wirb.

Ser Antrag be* Senate* roarb hierauf ange-

nommen.

Ser 3. Senatöantrag, betr. Abtrennung einer

giäche oon bem jn ber Seebabeanftalt Sraoe«
münbe gehörenben ©ejammtgrunbftüde, warb
ohne Berbanbtung angenommen.

3um 4. Anträge, (Errichtung einer jmeiten
etatmäßigen Beamienftelle bei ber ©cricht*«

fafje, ergreift Da* SL'ort

£empel: Ser un* oorliegenbe Antrag unb ber

baju gegebene Bericht be* $ernt £anbgerid)t*präfi«

benten .fioppenftebt oerantaßt mich P einer ffrage.

3n bem Anträge ift gejagt raorben, baß ber neue

Söeamie bem Borfteber be* ©criditöoodflieberamteS

p .faitfe gegeben »erben fotle unb baß er biefen

eventuetl p oertreten habe.

3n bem Bericht Des fianbgericbtöpräfibenten

^loppenftebt beißt e* aber, baß bieier Beamte al*

ein jelbftftänbiger p erachten jei. Saoon ift in
1

bem Senatöantrage nicht bie Siebe.

Soll nun bet neue Beamte ben ©ericfjtSDoll«

gießem gegenüber ein Borgejeßter »erben?

Senator Sr. filug: Ser neue Beamte ift mefent«

(ich e 'n Saffenbiilf*« unb ßontrodbeamter. @8 ift

natürlich, baß, »enn ber ©ericbt*ood}ieberamt8Dor«

fteher, bet bie Aufficht über bie ©efchaftöDertheilung

ber ©erichtö&odjieherthätigteit bat, oerhinbert ift

burch firantbeit unb bergleidjen, bann eoeittuell ber

neue Beamte biefen p oertreten hat. Sie finbeit

ba* in allen Bebörbcn, baß ein nicht etatmäßiger

unb nicht jo hoch ftebenber Beamter einen anberen

oertreten muß im Stabmen De* gewöhnlichen ©efchäft*«

gange*. An ein eigentliche* Sejernat aber mit

maßgebenben SDijpofitionen müjfen Sic nid|t benten.

Sa* bat übrigen* bcr Borfteher be* ©ericht*«

oolljieberamt* jelbft faum. Auch er bat »örtlich

oorgebrudte Anmeifungen. bie er p befolgen bat.

Tempel: @* beißt in bem Anträge be* Senate*

unb in bem Bericht be* Sanbgericht*präfibenten

§oppenj(ebt, baß bieje neue Stelle ben Wilitäran«

martern nicht »irb oorentbalten »erben tönnen.

(SBtberjprud). Stufe: oorbebalten.)

Senator Sr. Slug: Sa* ift bie Anficht be*

fierrn üanbgcridjtdpräjibenten §oppenttebt, bie ber

Senat fid) formell aber nicht ju eigen gemacht hat
2Bir finb in biefer Begebung gebunben an Bor«

jehriften be* SReidje*, benen mir un* nicht entjieben

tönnen. „Borbebalten" ift immer babin p net«

flehen: fofern nicht im Onterefje be* Sienfte* itgenb

eine Abweichung getroffen »irb. Aber e* {öd an

fich eine gemifje Stede mit gemijfer Cualijitation

ben SJlilitäranmärtern in erfter i’inie pgemiefen

»erben. 'Jöenn ein SWilitäranmärter bie Gualißfation

nicht bat, läßt man ihn ein ©jamen machen unb
buTcbfaden. (Sr tonn nicht jebe Stene forbern,

fonbern nut eine joldje, ber er gemadifen ift.

§einpet: $8 ift aljo bemnad) möglich, baß bei

biefer Stelle eine Biilitärperjon angeftedt »erben

tann, aber auch ein Beamter, hieran möchte ich

bie bctjlidje Bitte tnüpfen, baß, »enn bie 3abl ber

Stellen, bie ben 2Kilitäran»ärtern pftebt erfüdt ift,

man in erfter Sinie an biefige Beamte benten möge.

(£* finb cf-äde oorgetommen, baß red.it hiibfche Stellen

unjeren Beamten oerloren gegangen fmb. (Braoo.)

Sr. 3ief)l: B?a* un* oon bem |jerrn Senat*-

fommifjar au*einanbcrgejeßt ift, ftimmt nicht. Auf
Seite 6 in ber 8. 3*tlc fteht an*brüdlid), unb ba«

mit ift ber Senat einoerftanben, baß biefe neue Stede
ben SDtilitäranmärtern nicht roirb oorbebalten »erben

tönnen. AIfo gerabe bamit, »a* .^oppenftebt bean-

tragt hot, erflärt fid) ber Senat einoerftanben. 6*
ftebt ganj beutlicb ba.

Senator Sr. Bebn: SJiit ben Sdlilitäranroärtem

fteßt e* jo, baß oom ^Reiche geroifje Stedenfategorien
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angegeben ftnb, bie oorjugbtocije mit 3Jfilitäranroär<

tern bejeßt werben jollen, unb bie einjelnen Staaten

haben bie Sefamitmadiungen ju erlafjen. 2Sir haben

immer baran fejtgeßalten, baß be|onbere ßafjenbeamten-

{teilen nicf)t mit 'JJfilitäramointern bcfebt metben,

unb bähet ift bei biefet Stefle notn Senate aub-

brücfltdi erflärt, baß fie nicht jtoangweife aub ben

Ullilitäranwärtern belebt werben föntte. Sie !ann

aub ben Streifen ber 9Jlilitäranwärter befc^t metben,

wenn geeignete Strafte norhanben finb, aber eb he-

ftebt fein ymang, unb barum roirb bieje Stelle nicht

in bie Sifie bcrer mit aufgenommen, bie mit SUlilitär-

anroärtetn bcjeßt werben muffen.

Sr. SBenba Xttrd) bie Grllärungcn beb .pennt

Senatblommifjarb ift bie Sache fchtm erlebigt. 3cf)

wollte nur bacauf hinweifen, bah ein 3miejpalt

jroijdien ben Snfichten bei Jperrn Sanbgcrichtbpräfi-

benten unb bcnen beb Senateb nicht oorliegt. S8im
beiben ift hemorgehoben worben, baß bie SDlilitär-

Anwärter fein aubjthliefslicfjeb SHedjt auf biefe Stelle

haben.

IDhihfatn: 33ab ich fager. roiü, belicht firfi nur

inforoeit auf bie Vorlage, alb eb ficfj um bie Stiftung

einer SÄmtbfaution banbeit. 3dl uiächte anregen, ob

eb fich nicht empfehle, bei @clegenheit bie {frage in

Srroägung ju jiehen. ob bie Kautionen beijubehalten

ober abjufttjaffen finb. Sprengen geht jeßt bamit oor,

mit jeharfer Schere ben alten 3opf abjufeßneiben.

Sine jlmtblaution bietet nur jehr geringe (Garantie,

eine moralifche meiner ?lnficht nach gar nicht. Sb
hanbelt fttf) entweber um Schablobbaltung faßt-

läjjiger ober oerbrecherifcher Sefette. 93ei fahrläffigen

Kajfenmanfob wirb allemal burd) Schaltbabjüge (Sr-

jaß gejehaffen werben fünneit 3dt firtbe bie Sttnttb-

faution, bie eine minimale ift im älerßältniß ju ben

Selbem, bie ben betreffenben '.Beamten unter bie

{länbe lommen, nicht jeitgemäß.

.jjattbclr eb fich aber um oerbrechcrifche Stfte, wo
ein ÜDlami imftanbe ift, feinen 9iamen, feine Gßre

unb {famitie 511 opfern, wirb eb ihm nicht barauf

antommen, bie geringe Kaution babinjugebeii, um fo

weniger, alb fie meifteuö nicht aub eigenen SUiitteln

gefteUt ift, foubern burd) Sarantie jahlungbfähiger

gremtbe ober burd} geticheneb Selb. 3« feinem

Salle bietet bie Slmtbfaution bie Sarantie, baß bet

Staat fich fdiablob batten tarnt 3-h miQ abfeben

banou, ob auch in mirthfchaftlicher '-Begießung eine

Kaution für fteinerc ®eamte beijubehalten ift Sehr

häufig ift bieier fo gefteQt, baß et allein mit feinem

Sehalt nicht aubtommt, fonbern baß feine {frau mit

jorgett mufs für beu ^mubßcilt. 9fun roirb bab Selb

für eine Kaution beut äBirtßjchaftbbetricbe aud) nod)

entjogen. Sab ift nid)t geitgemäß. 3d) wiQ einen

Antrag nicht fteQen, aber oieUeicht trage ich burd)

meine Anregung baju bei, baß an maßgebenbet

SteQe biejer {frage näher getreten roirb, unb barum
bitte ich.

Senator ®r. SBeßn: SBenn eb auch fein Säntrag

ifl, fonbern nur eine Slntege, möchte ich fie nicht

gang unerroibert laffen. 3« Aufhebung ber Amts-
fautionen bebürfte eb einer Aenberung unfereb SBc-

amtettgefeßeb.

®er 9Jerfud) joQ gemacht werben bei SWeichb»

beamten. Preußen ift noch nicht beigetreten. Sliaudje

SBeautte roerbtti auch wieber aubgcfdiloffen, wenn ich

nicht irre, g. SB. bie SRcichbbanfbeamten. Der Srunb

für bie Aufhebung ift ber, baß Derhältnißmäßig er-

hebliche ftofien nemrfacht roerben. SDteineb (Srachtenb

roirb bie {frage nach ben befonberen SBechältniffen

beb einjelnen Staateb ober einer Stabt bemeffen

roerben müffett. 3<h oermag nicht ohne roeitereb

jujugeben, baß bie Kautionen abfolut überflüffig

ober gar jchäblich finb. Kann man fich batjin

einigen, roirb man fie gerne aufhebett wollen, aber

unter Umftänben haben fie bod) reiht gut gewirft,

nidjt jowotil nach ber SHidjtung, baß ®efefte burch

fie gebccft finb, jonbern fie haben oorbeugettb gewirft,

unb bie SBirfung oertttag ich bis jegt noch nicht jo

gering anjufdjlagen, baß man auf Kautionen Der-

jichten fönttie. Aber geprüft roirb bie {frage jebetifaQb.

®r. fienerfühn: ®er preujjijcbe SBorfdjlag, bie

Kautionen aufjuheben, jtßließt bie Kaution ber Se<

richtSDoQgieber aub. Siilenn bie Kautionen wegen

ihrer geringen .£>öt)e alb überflüffig bejeichnet werben,

fo möchte ich ermähnen, baß im Dorigen Kalenberfahr

hier ber {faQ oorgelcgen hat, einen ®efeft ju beefen.

®ie Kaution bat Dotifommcn baju genügt. Gb hängt

bei biejer {frage Diel banon ab, ob häufige unb

fdjarfe SHemiionert ber Kafjett ftattfinben. äSenn bab

gefd)ieht, tönneu Xcfefte nicht ftattfinben ober nur

geringe, unb bajür genügt bie Kaution.

Xer Senatbantrag wirb hierauf angenommen.

Chne '-Berßanblung würben angenommen bie Se-

natbanträge. betr

3. Anlauf ber Srunbftücfe £>ol jtenjtraßc

91 o. IT unb spetri-Kirchhof Silo. 4.

t!. SBefreiung hier neugebauter Schiffe
Don ber Entrichtung beb jpajengelbeb.

7. 'Jiachbewitligung auf bie Koften beb
'Dlarftatl- unb beb Unterfuchungbgefäug-
nifjeb im 3ahre 1897/98.

3utn 8 . Senatbantrage: betreff enb bab See-
bab Xraoemünbe, ergreift bab tBSori

Gonful SP ob fehl: Xic Siorlage itt Sachen Iraoe-

münbe ift enblid) mal eine Xbat, gefchicft unb gut

burchgeführt. Aub ber gangen 'JJiaterie möchte id)

nodt einige 'Punfte ßetaiibgreifeii. Xer entfeheibenbe

SPunft beb flroipertrenb Don Xraoemünbe ift jeßt
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bie Sd)afjung ein« erftllaffigcn ©ullbabn oon Siäfaerf

nadi Xraoemünbe, nicht bie fierfteüuitß einer jo-

genannten ©ollbabn. ©8 girbt bann icob! Unter-

jdjiebe; auf jeben ijall, unb bas joBte nabt auS

bem Singe ocrforeu geben: jcbe ©limite, bie non

Hamburg aus in ber jjaljrtoauer nach Xraoemünbe
gejpad wirb, potengid bcn ©edeljr. Od) hoffe, baß

bie weiteren ©crbanblungeti mit ber Sübtd-©üdjener

©ahn gu biefem uiiDerriidbnren 3iel< bes ©albigften

ftibren werben; bie '-Bahn jelbft wirb bamit ein fcfjr

gutes (öe{d)äft machen. — Xic »orgefebenc Station

hinter bem Murhaufe holte ich fär gwcdmämg, auch

ben in bie Starte eiugegeichneten -jjafcnjtraiig bis gur

Xraoeumünbutig. 3d) würbe roüttfdien, bah auch

biefe Heine Slnlage beS ©albigften bergeftellt wirb,

für ben heutigen ©afiagierbootocrfebr ift fie fcbon

hoihermünjcht unb für bit ©ntwidduug beffclben

gum Scbiiellbampferoerlehr unter Slnbercm notbmenbig.

©3 giebt Ridits, m. was außer bem »anal

unferer Stabt fo giitn ©egen gereichen wirb, als ber

©chnellbampferbetrieb mit grobem ©cijonenoerfctir.

.finite führen bie ©ahnlinien aus bem SSüeften unb

©üben beS Reiches in bie Süheder ©de, crft brr

©chnellbampferbetrieb wirb biefe Sinien bis gu ben

^auptpläpeu bes ©altijdjcn ©leeres verlängern unb

bamit einen ljöcfjft bebeutenben ©erfetjr erzeugen.

3ft eS aud) für ben ©ingelncii nidit leicht, ben Se-

balden burchguführen: wenn bie ©orbebingungcn

erfüllt finb, auch »anal unb tiefes SSafjcr porbanbcn,

jo wirb er gur Xhat werben, bie geographifche Sage
Sübcds ift bafür gu günftig unb gar ©lattchcr unter

uns wirb es noch erleben. - Xami möchte ich bei

biefer ©orlage nod) ben SBunfd) auSfpredten, bah
©ebadit barauf genommen wirb, bah bie elettrifche

ober XampfHeinbafjn von Xraoemüubt bie Jlüfte

entlang nach Rienborf, Scharbrut), §afffnig unb

eoent. Reuftabt in beit Xraoemiinbcr 'Bahnhof einge-

führt werben lann. 3d) erachte, bag bie Sübed-

SBiichener ©ahn biejen 3ufü!)rer bauen follte; bas ift

feine große Sadje unb folche 3u tübrer, ich fonn es

nur wieberhoten, müffen in ©egug auf Rentabilität

nicht für }i<h jelbft, ioubern in ihrer ©jirtung auf

bie gangen ©tammtinien betrachtet werben. Xieje

©tranbbahn würbe oorausficfjtlich einen erheblichen

©erjoneiioertehr entmidelu, bie gange »üfte unb

maffenhafte XerrainS würben «rfdjloffett, bie ©e-

bauung bei wohlfeilen (örunbpreijeii an ber Jfüfte

fetjr gunehmen unb bie roirtbfchnftlichc Rudwirtung
auf Sübed unb Xraoeinütibe oon entfehiebenem Rügen
fein. Xafj auch bas Seebab Xraoemünbe nur Ser-

theil haben würbe, begweifle ich leinen ©ugrnblid.

©clamitlid) fliegen ©abegäfte immer gern aus unb

Xraoemünbe hot ben Xrubel für jid). (öenau wie

übrigens bie ©tranbbahn burdj'S fjolfteinijcbe, mürbe

eine Äüftrobahn btirch'S 33ledlenburgijd)e über Schlutup

urtb ßlüh-SBiSmar für Sübed jehr nugbringenb fein;

bieS nebenbei. — 3um @d)luh jprecfje ich meine

fjreube unb meine 3uftimmung Ju b« gangen ©er-

löge aus unb bitte bie ©ürger)d)aft, fie mögtichft

einhellig angunehtnen.

Öabn: Xie ©ahn hat erflärt, bah bem ©uöbau
ber Xraoemiinber ©ahn gur ©oBbahn bic Söfung

ber ©ahnhofSfrage oorangehen müjfe, unb ber Stanb»

punlt ift wabrfdieinlich berechtigt. Silbers fteht es

mit ber ©erlängerung ber ©ahn bis an ben ©tranb,

oon bereu ©inrichtung man groben ©ortbeil für

Xraoemünbe erwartet. Ob wir Sübeder jooiel ©or-

theil haben oon biefer ©inrichtung, wenn ber öat)ti-

bof hier in Sübed, wie es jeßt oon einer Seite be-

fürwortet wirb, 500 m weiter non ber ©tabt oedegt

wirb, b. h wenn bas Retbteichorojeft gut Ausführung

lommt, oermag ich nicht gu jagen. Sübed oerlied

bann bic 500 in, bie Xraoemünbe gewinnt. (SBiber-

fpritd). Ruf: Oho!) 3<b weiß nicht, ob bie 3°hl
oon 500 ui richtig ift, benn bie Sache wirb ja mit

einem Schleier beS (öcbcimnijfeS umhüllt. 8ber

bas lann id) jagen, oon ben .fwlftentbortbürmen bis

gum ©chügenhoi finb genau 500 m. Ob auf ben

Sdjügenhof ber 3°fl) chuppen bitdomint ober ber

©erjonenbaf)nftof, fteht baljin. Xnß ber (öüterbabnljof

babin lommt, tann id) faum annehmen. JBenit jegt

bic ©arole auSgegtben ift, mir mühten ©lag haben

für bcn .jjnfenoetfebr, fo muh id) bem entgegenbalten.

bah ber Rider ©abnhof in unmittelbarer Räbc beS

-Rajens liegt. 3<b lann nicht oerftehen, wie man
nnfem ©abnhof abbrechen will, um für 1 ober 2
Sd)iffe mehr ©lag gu gewinnen.

3dj möchte bei biefer ©elegenbeit einen ©ergleich

giehen mit anberen Stabten. 3a Ipamburg bejd)äftigt

man fid) feit 3ntjreii mit ber ©abnboföfrogc. Sie

war beinahe gelöft. Stber wenn man bod ben Sor-

jdjlag machte, beim Süheder ©ahnbof eine jjaupt-

ftntion eingurichten — unb es finb von bod bis

gum ©ertiner ©abnhof intrd) bie Spalbingftrahe

nur 500 m (Sebhafter äöiberfpruch) — mürbe man
allgemeinem (‘Ödächter begegnen. 3«b lann nicht

oerftehen, wie man {ich auf baS Retbteicbprojeft

fteift. XaS abjdjrcdenbe ©eijpiel in Hamburg faßte

uns gu benfen geben. (Rufe: 3ul Sache!)

©u-bmalb: 3ch will meinem Rachbar gur

Rechten nicht weiter folgen unb nidit bie ©ahnhofS-

frage behanbetn. ©inen ©Junfd) aber möchte ich

baran jchließen, bajj. wenn bie ©orlage lommt, fie

uns red)tgcitig gugeftellt wirb, um fie genau prüfen

gu lärmen unb um bie ©Meinungen gu Hären, bamit

es nidjt fo geht, wie bei ber ©larltbaBe, oon ber

nod) heute bie gange ©eoölterung jagt, bah bie

©orlage übereilt gu Stanbe gebracht jei.
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3«r Sache jelbft üfaergf tjenb geftatte irfj mir, ba

irfj ber Borlage äußerft fqmpatbijd) gegenflberfteße,

anfcßließenb an btn KommiffionSbericht einige Be-

wertungen. Sicher ift, baß biefe# Unternehmen fid)

finanziell oorzüglicß bewahren wirb. Sie ftommijfion

be« BürgerauäjchiifjeS nimmt an. baß jcfion bei

einem Berfaitf Dan 12 Biden unb 8 fiogirhöuftrn

am ©tranbe bic ©adie finanziell batoncire. Ob biefe

Scchiiung bet Roinmijfion ganj ftimint, möchte id)

adetbing« bezweifeln. tfreiltcf) bei einer Rommijfion,

in ber 6 ©ftchrte aller fyaeuliäten unb nur ein

Kaufmann oertreten mar, Darf man bei finanziellen

fragen mahl feinen allju jrliarfen Dfanfeftab anlegen.

(Wrofie Weiterleit.)

Sann möchte ich mich über ben Kaloarienberg

äußern, Ronjul Xeäborpf hotte beffen Bebauung

beabfichtigt unb auch bie Rommijfion beb ifinanj-

Departement« unb ber Baubeputation hat bie« raoht

angenommen. Sie Rommijfton be« BürgerauöfchujjeS

ftedt nun zur Srroägung, ob man bort nicht ©arten

ober fSalbanlagen fetjaften toid. Sieje leßtere ©r-

mägung ift adetbing« jehr beachtenswert!); benn für

einen aufftrebenben Babeort ift r« oon großem

Bußen, roemt hubfeht tjjarlanlagen gemacht merben.

3m Allgemeinen ift eS bamit in ben Oftfeebäbern

traurig befteOt. 3d) fteüe aber bringenb zur Sr-

mägung, bafi man ba« Prinzip, ba« meint« Grachten«

bei bem Broieft ber Bebauung be« Raloarien-

berge« mit oorlag, nicht au« ben Augen Derliert,

nämlich einen größeren Romplep ju fchaffen, auf

bem man eine anießnliche Anzahl (leinerer Sommer-
Dillen baut für jolche fieute, beiten ba« Selb nicht

gerabe auf bem Budel roächft. SJleiner Anjicht

nach ift bie .£iauptiad)t, bah man möglichft Diele

ftänbige Sommerfrijd)ler nach Xraöemiinbe zieh 1,

nicht aber, baß man einigt elegante Biden unb ein

paar Ntafjenquartiere febafft Sollte ber Raloarien-

berg nicht in bieier ÜBeije zu Bauplänen eingerichtet

merben, bitte ich bie Baubeputation, baß ein ähnliche«

größete« Xerrain z“ bem ermähnten 3med oorbe-

halten roirb.

Sarin noch eine Bitte an bie ©eltion be« ffinanz*

bepartement«, ber nachher bic Berroaltung unterftellt

merben foK. Sa« ift bie Bitte, baß man unter

allen Umftänben barauf Nüdfid)t nehmen möge, bah

leine Bauplaßjpctulation ftattfinbet. S« fömiten

fonft ©pefulanten fich bie beften unb feßonften

lfMäße laufen unb fie längere 3aßre brach liegen

lajfen in ber Srroartung, fpäter ein ©eießaft bamit

ZU machen. Sann mürbe fid) auf lange ein unfertige«

unb unfeßöne« Bilb ergeben, jebenfaU« zum ©haben
Xraocmünbe«. S« mühte in bie Rontralte hinein-

gebracht merben, baß Dom Säufer ein Bauplaß in

gemiffer 3( it bebaut merben muh. Dielleicht in ein

ober zmei fahren. Somit mürbe adern Dorgebeugt

merben.

©eneralfonjul ^Jetit: Auch ich begrüße bie Bor-

lagt mit (Jreuben. 34 glaube, baß für bie ffint-

middling Xraocmünbe« ber Au«bau unferer Bahn
fehr mistig fein roirb. '3<h möchte ganz fpezi'ß

ber Berlängerung ber Bahn bi« an ben zu erbauenben

Rai ba« SSort reben. 34 bin überzeugt, baß ba«

für unjere Schifffahrt Don großem Bußen fein roirb.

Ob ber angeregte Schnedbampferoectebr fich f° wf4
entwideln roirb, roie au«gefprochen, läßt fich in biefem

Augenblid nicht beurtheilen. Sehr roünfchen«roerth

roäte e« jebenfad«. Aber jelbft in bem jeßigen

Stabium be« Baffagicnjertehr« mürbe ber größte

Bierth barauf zu legen fein, baß bie Bahnoerbinbung

bi« an ben .£mfen oon Xraoemünbe geführt roirb,

benn nur babureß läßt fid) bet Bafiagieroerlehr auf

bic Sänge halten. 5Bir haben eine Ateitje Don regel-

mäßigen Simen, bie nod) einen bebeutenben ^JnffoQtct*

Derlehr haben, unb baber möchte ich bringenb bitten,

baß bie in Au«jicf|t genommene Anlage nicht zutüd-

geftedt, fonberit möglichft halb z« Ißat roeebe.

Sann merben (ich auch fiele Neueinrichtungen für

ben Schnedbampferoertehr baran fchließen laffen.

Aber jeßt ift e« not adrm wichtig, un« ben jeßigen

Bcrtehr zu halten. (Braoo.)

Sr. Baethdc: 3d) möchte Buchroalb auf

jeine Ausführungen nur lurz ein« erroibern. 3« bem

Bericht ber Rommijjion Reifst e« auf Seite 2 unten:

„SBdcf)en birelten Bußen bie ftaat«jeitig zu Der-

wenbenben Summen einbtingeit merben, läßt fi<h

bi« jeßt nur jcßäßungSroeife oeranfchlagtn."

Sie« ift um jo mehr richtig, ol« bie auf ber

Warte tingezeichneten Biden unb Sogirhäujer nur

prooiforijet) cingezeiehnet finb. 34 glaube nicht,

baß Wert Buchroalb imftanbe getoefen roäre, anber«

Dorzugehen. äöir hätten eine genauere ©ruitblage

angeben lönnen für ba« ©efammtrefultat. 6« ift

aber au« guten ©rünben nid)t gefchehen, jeßroarz auf

toeiß greife für bie einzelnen Baupläße al« ©runb-

tage anzugeben, benn ber Staat joflte nicht gebunben

merben. 34 bin gern bereit, prioatim ben Wttttn

mitzutheilen, roie mir zu ber Schäßung getommen

fmb. Werr Bucßroalb glaubt, baß anberc Sct)äßungen

richtiger geroejen roären. 34 märe ißm bantbar

geroefen, roenn et fit oorgebratßt hätte. Sßir haben

troßbem, ober obgleich, ober »eil toir jo oide @e-

lehrte roaren, auch «'ne laufmännijcße Kraft zur

©eite gehabt, bie mit un« übereinftimmte. BMr
haben bei ben Berathungen auch einen ©enatSlommifjat

gehabt, ber un« mit SRatf) unb Xhat zur ßilfe ge-

tommen ift. SBir finb zu bem Nefultat getommen,

baß ba« finanzielle Srgebniß fid) meßt genau auf

Weder unb berechnen taffen roirb. Sin
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IRifitp aber im großen Sßaßftabe fommt niijt in

©etracßt, unb auf etwas SubereS fom eS ber Jtom-

miffion nießt an. SBir wollten uiiterjudjen, ob ber

Staat ficfj in etn Abenteuer ftürjt ober mißt, unb

finb ,$u bem tKefultat gefommen, baß ber Staat eS

ristiren fann

ö^eticimer SRegierungSratß 5t recht: 3tß bin feit

Sagten ber äKeinung gewejen, baß bie bauptfädjlicße

Vorausjeßung für eine größere ©ntmidelung Xraoe-

münbeS bie Schaffung oon SUoßnftätten in unmittel»

barer Mäße beS StranbeS fei. 3<ß höbe auch im

3nbre 1893 im ©ürgerauSjdjuß einen bieöbejüglidjcn

Antrag gcfteHt, ber im ©ingange beb '.Berichtes DeS

ÖinanjbepartementS auch erwähnt ift. 3dj bin außer-

otbenilidj erfreut, baß bie Sache jeßl biefe ©nt-

roiefelung genommen hat. ©S ift leicht, einen folgen

Slntrag ju ftellen, aber jehwer, ihn auSjufiißren,

beim cS mußte ber gorbifchc .knoten, bie Xraoc-

münber ©abcanftalt, nicht burdjhauen, jonbern gelöft

werben, unb baju gehören fehr gejebiefte ginger.

SBir tönnen bcu ßerren Dom ginanjbepartement nur

unfere oollfte Sluerfennung ausfprechen. (3uftimmung.)

SBir hoben bamals im 3nljte 1893 uns bie

Sacße etwas anbers gebadjt unb geglaubt, baß ©au-

pläßc fich mehr auf ber Seite beS Ceudjtenfelbes

fdjaffen ließen. ^jeutc aber, wie uns früher im

©ürgerauSjdjuß miigetbeilt ift, finb gewichtige Sie-

benten oon Seiten ber fjafenbauoerwaltung bagegen

erhoben worben. 3a ber [form, wie es jeßt gebadjt

ift, finb bie Vorjdjtäge buccßauS brauchbar, unb idj

bezweifle nicht, baß im Saufe ber 3eit bie SBirfung

biefer Verbefjetung fuß geltenb madjeu wirb. Xaß
bieje SBirfung fich ganj jeßnetl äußert. Darauf bürfeu

wir nidjt rechnen. Ss muffen .iunäcßft bie .£äujer

gebaut werben, es werben bei Derartigen (saeßen

auch geßlcr gemadjt werben oon Seiten ber ötbauer.

'Dc'an muß erft lernen, unb wenn Die ©ntwictclung

in Den nächften faßten nicht fo ftürmijcß DorwärtS

geßt, braueßeu wir beSßalb Den 'JJiutlj nießt ju Der-

liereit, jonbern mir tönnen mit 3uDerficßt erwarten,

baß es j'idj in fpäterer 3'** 8ut entwickln wirb.

Sladj biefer IHicßtung hin mödite ich nur noeß

einen fpe^iellen SButijeß au-.jpvecßeii, ber anfnüpft an

ben s4$lan, ber uns norliegt. Xicjet Jjllan ift in

ben mißen Hinicn in feiner SBeije uerbinblicß, aber

immerhin giebt er ein ©ilb, wie bie Sacße vorläufig

gebaeßt ift. Xa möchte icß ben SBunfcß ausbrüefen,

baß man bie Einlagen unb bie ißarjellirung meßt

geutj in ber SBeife ausfucjrt, wie hier oorgefcßlagen,

bas ßeißt, baß nur auf Drei größere ©tabtiffements

©ebadit genommen wirb unb im übrigen jiemlicß

tlcine ViUcnanlagen ßergeftcllt werben. 3m Haufe

ber 3aßre wirb fieß eilt ©ebürfniß naeß ©taffen-

quartieren, wenn icß mieß jo auSbtuden barf, geltenb

maeßen. (Sehr richtig.) ©S tarnt uns nießt baran

liegen, baß an tiefen bcoorpgten Steden biefer ober

jener Hamburger ©tillimiär feine Villa baut, in ber

er oielleicßt 6 Soeben wohnt. XaS ift baS nicht,

was mir ju erftreben hoben, jonbent wir werben

ßauptfäcßlid) barauf Sebadjt nehmen wilffen, baß

bort größere SBoßnanlagen gemacht werben, bie oon

mehreren gamilieii mit Sicherheit benußt werben,

benn nur baburch wirb bie gtequenj XraoemünbeS

fteigen.

[ferner möchte irf» nicht unterlaffen barauf hin-

jumeifen, baß es wünfchenSwerth fein wirb, ben übrig*

bleibenben Stranb unterhalb ber ©romenabe nicht ju

fchmal ju machen ?luj bie ©löglicßteit ber ©in-

führuug einer Schmalfpurbahn oon Slienborf her

wirb felbftoerftänblid) ©üdfidjt ju nehmen jein. ©S
wäre ein großer fehler, wenn man fie nidjt oorjätje,

wenn es auch nicht fejtjteljt, baß biefe ©aßn, wenn

fie gebaut wirb, biefe 'Jiicßtung nehmen wirb; möglich

ift eS jebenfaQö.

©S ift gejagt worben. eS würbe jrordmäßig fein,

baß ber ©au einer Silftenbaßn Don ber Hübetf-

©üdjener ©ifrnbaßn ÖcjeUjcßaft auSginge. Sarin

finb wir anberer Slnficßt. SBir holten eS für oiel

jmeefmäßiger, wenn biefe ©ahn oon anberer Seite

mit Unterftüßung ber Bubeef-Slüdiciiev ©ifcnbabn ge-

baut würbe. Xte oon .perrti ©etit angeregte [frage

wegen Verlängerung ber ©abn bis jum Xraoemüii-

ber Stranb fleht eigentlich nicht auf ber XagcS-

orbnung. 3d) wollte nur bewerfen, baß bisher eine

Slnrege nach biefer ©icßtuiig hin in feiner SBeije

an unS gefommen ift, auch nidjt Don Vertretern ber

©afjagier.Xampfjdjiffe. ©s ift mir auch jweifelßaft,

ob bie Sadje irgenb einen erheblichen SBertß hat.

©kirn bie Sache aber an unS berautritt, fann fie

geprüft werben.

©äbcler: ©S hoben feßon feßr Diele ©ebner

für Xraoemünbe fieß abgeinüßt, nur XraDemuube
felbft biitlt fieß tn Schweigen. ©S wäre feßr

intereffant ju erfahren, ob bie iraoemünber mit

ber Vorlage einoerftanben finb. (ßeiterfeit.)

SBortjubrer Xr. ©reßmer: .jjjerr ©icincfe ßat

fich ctttjdjulbtgfii laffen, weil er unwoßl ift unb
bcs.ialb ßeute nießt erfeßeiuen lann.

jpobe-XraDeinünbe: Xer Slntrag beS Senates
fann moßl nirgeubs freubiger begrüß: werben als

in Xraoemünbe. SBir haben boeß nun bie Hoffnung,
baß unjet Seebab etwas größer wirb 3m 9H»
gemeinen ift nicßtS gegen bie Vorlage einjumenben.

Stur einen SBunjdj ßabe icß, unb bas ift ber, baß

bei ber geplanten Vcbauung oon SiranboiQeit

barauf ©ebacht geiiomuieu werben möge, baß einige

Vcrbinbungömegc meljr ßergeftcllt werben jmijdjen
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bet neuen Sorberteihe unb bei- fiinterreibe, »enn id) jo

jogen bntj. ÖS i ft in bem $(au nur ein 2öeg gebadjt.

Senator Dr. jjjebling: ®S ift »on mehreren

Seiten fd>on auf bie ®rt unb SBetfe . rote ju

pacefliren ift, eingegangen; id) meine, faft etwa?

oerfrübt. SebenfallS will id) oott hier au* noch-

mals barauf bingeroiejen haben, baß cs fid) biente

eigentlich nur um bie öntfcheibung in ber W°upt-

jadje banbeit, bafs aber ber ©arjellirungsplan felbft

einer bejonberen Prüfung unb ©ejcbluBfafjung oot-

behalten ift. ©cm ben beute jdjon gemachten Stör,

jchlägen »erben mnitdie gcmif) berüdfid)tigt »erben,

feilte banbeit es fich um bie ffititjcheibung barilber,

ob bie ©ürgerjebaft mit bem Söege, »eichen bet

Senat in ©e}ug auf bie ^ebung JraoemünbeS ein>

gufcblagen fid) eutfchlojjen bat/ einoerftanben ift.

34 entnehme ju meiner fjreube aus ben ©emerhingen

ber Siebnet, bafs bie ®ürgerj4aft in ben »ejentlicben

fragen bie Slnjcbauungen beS Senates tbeilt. üttllju

fanguinijd) joll man ja nicht fein; bie Vorlage

allein Derbürgt noch nicht bie 3**tunft Jraoemiiiibes.

SS gehört auch fRübrigfeit unb Xbattraft bnju, ein

freunblid)eS Sntgegenfominen nom 3nlanbe. Slber

baS barf man jagen : SBürbe bieje '-Notlage abgeroiejeit,

jo mürbe Iraocmünbc für längere fjeit gut Stagnation

nerurtheilt jein. erfreulich ift es, Senat unb ©ärger-

jchaft einig ju jeben in ber Meinung, bafe in bet

©orlage ein SBeg gefunben jcheint, »eichet unjcrem

Seebabe eine erhebliche CEntroidclung in SluSjidjt

ftellt, ohne hoch ben Staatöjäcfel übermäßig jn

erleichtern. (SlebbafteS SBraoo.)

Der Senatsantrag »irb mit großer Majorität

angenommen, ©r. ®ötß ertlärte, jicb ber Slb*

ftimmung ju enthalten.

Bis legtet tßuntt ficht auf ber XngeSorbnung:

Siüdäußerung beS Senates, betr. iHeoijion

ber üanbgemeinbeotbnung.
Söortfübrer ©r. ©tebmer: ©ei ber ©ubget- 1

beratbung am 16. Märj 1896 ftellte fjerr ©abe ju

Slrt. 25 ber Ausgaben ben Stntrag, ben Senat ju

erjueben, bie Sanbgemeinbeorbnuug oom 16. flebruat

1878 einer SReoiiton ju unterjieben. Dirjer Stntrag

mürbe angenommen. Darauf bat ber Senat in ber

©ürgerjchaftSfibung oom 20. Dejember 1897 ein

Detret überreicht, in roelcbem beS 'Jidberen auSgefübrt

»irb, baf) ber Senat oon einer 'Jieoifion im allge-

meinen menigftenä gut 3eit abjeben miijje. Da bie

Dragroeite biejeS DefreteS feinet 3eit tiidjt ju über-

jeben »ar, würbe bejdilojjen, baS Detret auf bie

DageSorbnuug unjerer nädbften Sißung ju fetten.

Das ift nun gejcbeben. 34 habe aber ju meinem
©ebauern erjeben, baß ber bamalige antragfteller

§etr ©abe beute nicht anmejenb ift, unb id) erwarte

baber, ob oon anberer Seite baS SBort begehrt toirb

ju bem Defrete.

legtmeber (Moisling): 34 tarn; ber anficht

beS Senates nur beitreten, benn eine ©eoifion ber

Sanbgemeinbeorbnung, baoon bin ich überzeugt, wirb

niemals allen üattbgemcinben helfen tonnen. SJlois-

ling j. ©. bat fich jelbft ein Kemeinbcflatut

gemacht, bas oon ber ©ebörbe genehmigt ift.

äBenn bie Üanbgemeinbeorbnung reoibirt märe,

mürben »ir niemals baS erhalten haben, »aS mir

jeßt haben, {©rofee Weiterleit) äBenn biejentgen

iianbgemeinben, bie mit ber jeßigen Crbnung

nicht jufrieben finb, fid) an bas Stabt- unb

fianbamt »enbcn unb arbeiten fid) ein Stahlt aus,

fo »irb bie ©ebörbe bem jebenfalls beitreten. 34
bin ber Änficht, bafs felbft Schlutup, ber bamalige

ÄntragfieHer, meinen ©ebanten gutbeifeen »ürbe. 3<h
tann nur ooll unb ganj ber Änjid)t beS Senates

beitreten. (©rat>o! Weiterleit.)

Damit ift bie DageSorbnuug erlebigt.

Schluß 11’/« Uhr.
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IPerMnbfungeu ber |3ür<ierfc(iaft

am 7. Jflärj 1898.

(Beilage ,$u ben „Sfibetfifeben ©lottern" .81 11.)

Sage«orbnung:

I. 3Hittt)ei(ungen be« Senate«.

II. Anträge be« Senate«:

1. S4af?uttg »on fr4ö neuen ©auauffeberfielleit.

2. Aufre4nung bet »om ^eiligen @eift-^>ofpitale an bie Stabtfaffc unb umgefebrt ju jablrnben

Abgaben unb Ablöfung bet Sifferenj burd) ba« .fjoipital,

3. JJ'fließung bet im 3al)re 1898/99 auSjufübrenben ©flafterungsarbeiten in bet Stabt

4. ffeftfegung bet im 3abre 1898/99 in ben Sorftäbteu au«jufiibrenben 2Begearbeiten.

5. ©flafterung »orftaötijcbet StraBenanjd)lufjftredeti bei ben Kanalbriidcn am Surg- unb am
3J2üi)leutI)ot.

6. Verlauf non 3taat«lanb in Öenin an bie Kanalbaubebörbe.

7. ©rlaB eine« ©efege«, bete, bie Anlegung non 'JKünbclgelbern.

8. Ausbau bet SRingftrafje auf bet Streife »on bet ($ron«forber Allee bi« jum ülnfdjlufe an bie

Kömerftrafee bur4 bie Armenanftalt unb Serfauf »on SauptäBen an betfelben.

9. ©eneralbubget bet öffentlichen 2B»bltbätiglrit«anftalten für ba« 'Jie4nung«jabr 1898/99.

10. SBieberljolter Eintrag auf ©tlafe eine« Ma4trage« jut '-Bauorbnung

11. Umbau be« Surgjcbulfiaufc«.

III. 'löiebertjolte Seratbung be« Anträge« »on Sr. ©örg, bett. ©rbauung einet biretten (Sijeiibabn »on

Siibeef natf) Schlutup.

Set SBortfübrer Sr. *1. Srebmer eröffnet bie 33et-

fammlung 10 Ul>r 25 '.Minuten.

35er flänbige Senatsfommiffar Senator 31t.

Sehn macht HJ/ittbeilung »on jech« im (5in»eraebmen

mit bem !8ürgerauif4uB etlebigten 'Anträgen.

811« 1. Sunft fteht auf bet Sageöotbnung

:

Schaffung »on iech« neuen Sauanffeber-
ft eilen. |)u bemfelbeii ergreift ba« SBort

tJtanj Sartori: 3ch etfläre mich »on »om-

herein mit bem Senatöantrage einuerftanben unb bin

überjeugt, baß bie tSUrgerjcbaft gern biefem Anträge

ihre 3uflimmung geben roitb. ©ilt es hoch, einer

Anjabl »on Siätaren bie $enfion«berechtigung ju

gemähten 34 mufi mich and) einoerftanben etfläten

mit ber Silbung »on 3 Klaffen au« ben ©rünben,

bie »on bem ^weiten §etrn Senatsfomniiffar im '-Bürger-

au«fchuB mitgetbeilt fittb. Sa bie Beamten nicht

alle biefelbe Sorbilbung haben, bürfte tS fid)

empfehlen, bie öebalt«flaffen in bet SBeije feftju-

fegen, rote »orgejchlagen.

34 mö4tc aber bem SEBunjdte Au«brud geben,

baft biefen iBeamten, bie »ieDeidit 20 3ahte ober

länger bej4äftigt geroejen finb, »um Senat eine

SReibe »on 3abren oon ihrer Arbeitzeit in ber Sau-

bebörbe angere4net merben. nament(i4 b*nf'4tli4

ber $enfion«bere4tigung. 34 buffe, bas au4 bie

anberen iflebörben, bei benen ebenfall« Siätare an-

gefteQt finb, 'Borlagen ma4eu, bamit bie Siätaren-

mirtbi4aft beenbigt toirb.

Senator Sr. Klug: ©« ift aClerbing« bie Abfid)t,

ben bi«h«r j4°n sum 'Jbeil jeit langen 3abren im

Sienftc be« Staate« ftehenben jutünftigen Sau-

aujiebern ihre Sienftjahre ganj ober jum Sheit in

nicht unerheblichem Umfange in Anrechnung ju bringen.

(Sraoo.) 29a« ben anberen Quillt antangt. fo toirb

feit längerem barait gearbeitet, eine Vorlage ju

machen, toorin in geroiffem Umfange ben anbern

Siätarcn eine feftereStellung mit !fJcnjio!i3bere4tigung

geroäbrt roerben füll. 6tne berartige Sorlage wirb

in Salbe ben Sürgerau«f4uB bef4äftigen.

2
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Xer 3euat«antrag roirb hierauf angenommen.

Xer 2, Senat«antrag bete. Slufre4nung bet

oom ^eiligen ©cift-Ho jpital an bie Stabt-

taffe ii n b umgefeijrt gu gahlenben Slbgabcn
unb Slblöfung bet Xiffereng butd) ba«

Hofpital mitb oljne Xebatte angenommen
3um 3. ©rnatöomrag: Jeftfegung bet im

3abte 189H/99 auüjiifübtcnben Sflafterung«-
atbeiten in ber ©tabt tbeilt bet ©ortfühter mit,

baß oon Herrn 3enne folgenbe Slntrage eingegangen

jeieit

:

1. bie Sürgcrfdjaft luoKe ba« Grjucben an ben

Senat rieten, ibr Vorlagen, betreffenb bie

Sienpflafterimg ber Gngetägrube unb ber Jijcfjer-

grobe, innerhalb bet nädjjteu oiet 3abre gn-

gehen gu laijeu;

2. bie !8iirgerf4aft loolle bei« Grjuchen an ben

Senat ruhten, ihr eine Ueberjirfjt barübet gu-

gehen gu lagen:

welche ©traben ber inneren ©tabt noch mit

neuer fjSffafccrung gu oerfehen fmb,

roie hoch ftch bie Sotten hierfür ftellen metben

unb in toelther Steiben jolge bie 'Jicupftaftrrung

am 3tnc<lmä6igften ijergu (teilen fein wirb.

3enne: ’SlUc 3at|te erreirlji unb ber Slutrag bc«

Senate* auf theilmeije 92eupflafterung ber inneren

©tabt, alle 3‘4ie werben grafte Hoffnungen baran

getniipft unb Gnttätij4ungen bleiben nirht au« G«
liegt ba* in ben Serbaltniffen begrilnbet, ba bie

äBünfdge grob finb unb bie Diittd, bie gur 41er-

fügung ftebeu, jehr ticin. Xtejr« gnjammengubringen

ift eine jdtroierige Aufgabe, unb id) bin burdtanö

weit entfernt baoon, beftimmten tflerjonen bitte Slot-

würfe madicn gu wollen. 3d| gebäre and] nicht gu

Xenjettigen, bie enttäuftbt finb, wohl aber eine Sin-

gabt meiner früheren Kollegen au« bem '-Bürger-

an«j4uh Sdioit oor 3—4 fahren habe idt hier

in ber tBürgerfdjaft gebeten, natbbem ein aobere«

Stitglirb auf bie gifrbergntbe hingemiefen hatte,

auch bie Gitgcl«grube gu berudfiddigeu. 34 habe

mich Dontal« gefreut, bat) ber Heer ©pegialtommifjar

be« Senate«, ber beute mit anwefenb ift, mit ber

größten Sereitroilligfeit biefen ©unjeb erfüllen wollte.

34 habe mir gejagt, ntebr famt man nicht »erlangen,

e« wirb jofort niebergej4tichen, unb bie Sache ift

in beftem »ffluffe. 3nt nä4ften 3ahee aber war

»oit ber gif4er> unb Gngel«grube feine Siebe, unb

ber Hett Senatälommijfar jagte, bie Sache werbe

erwogen, aber augenblidtid) jei e« ni4t möglid).

3m notigen 3abre waren Oieje Straßen wieber

nidit beriictfi4tigt, unb id> erlaubte mir, beit Sürget-

au«f4uu gu bitten, bie Senat«»orlage abgulehtten.

Xcm Slntrage wollte ber iHürgerauäjdjuB ni4t folgen.

3n ber barauf folgenben längeren Xebatte aber

jagte ber Httr SenatBtonunijjar, wenn ein einzelne«

TOitglieb ber Öiirgetj4aft nufftetje
,

jo fei bamit

nicht« gu errei4en. ©olle man etwa« erreichen,

möge man Slntrage [teilen Xa« lieh ich mir ui4t

gmeitnal jagen. 34 ftelltc ben Stntrag, unb nun

jagte ber Herr Senatefommiffar, er muffe ben Sin-

trag betämpfen, Xer 8ürgerau«)4uB hat bantnl«

ben Stntrag abgelehnt, weil er brr feften Sleiming

war, baß au4 ohne ben Slntrag jehon ba« 3**1

erreicht werben würbe. 34 habe abet bamal« ge*

fagt, bah wir ohne Slnitahme be« Slntrage« nidit«

erregen würben, unb Sie fehen, bah i4 recht be-

halten höbe.

9imt ein ©ort barüber, ob e« gweefatäßig ift,

bieje StraBen [egt neu gu pflafteni ober ntdgt.

Stau famt barüber »erfd)iebenrr 'JÜicinung fein,

©a« bie Gngelsgrube betritt, fo ift fie eine Xbor-

ftrahe, eine ©trahe ber 3uttmi! - Xort hertf4l

jegt großer Cerfehr feit (Eröffnung ber Xrehbrücfe.

Xer Sertehr mürbe no4 gröber fein, wenn bie

Stüde fortgefegt würbe Uber bie Gijcnbabitbrücfe

hinweg unb auch fjubvwert ben ©cg paffiren

tönnte. Xa« wirb auch tommen, wenn bie Aübect-

Gutiner Sahn gurüctgrlegt werben tonnte 3 ber

fchon jegt ift ber 8erlebt ein lebhafter. Stile Inge

giehen Irupptu i>ur4 biefe Strahe, afle Jrcmben be-

geben fidj itt ba« 3ttnetc Der Stabt, beieben fidj

ba« Stathbau«, bie SJ)arienfir4e, ba« ©eibehenfmal,

bie S4iffergefeQf4aft unb gehen bann butd) bie

Gnge(«grube ua4 ber irnoe hinunter, um ben

Hafen gu heutigen Xie Strafte macht aber auf

alle Jremben einen mäßigen Ginbvuef, benn bie

fßflafterung ift eine minberwerthige. 'Jtmt tönnte

oielleicbt ber Ginwurf geina4t werben, bie Soften

feien gu bebeutenb, unb bamit fontme ich auf ben

2. Xbeil meine« Slntrage«. Xie Sa4e liegt fo:

tjür bie 'fjflafterungen finb jäbrli4 circa

76000 Jt bi«ponibel. Sion biejen 76000 JC
werben jährlich 25000 .H für bie laufenbeu

'.Reparaturen oermenbet, jobafc für Steupflafterungcn

nur 50000 .M übrig bleiben 3ft Ba« aber einer

Stabt wie Süiberf würbig? 34 tann ba« ni4t be-

bejaben 34 »ttinc, wir muffen auf Stiftet unb

©ege finiten, biefent 3uÜan0e abguhelfen. ©ir
fdjaffen ben Glbe-Xraoe-Sanat, mir wollen alle«

thun, um unferc Stabt gu beben. G« ift oiele«

gefdjeben, unb unferc Stabt bat fid) itt 25 3abren

»erjüngt. Slber wir joHett ni4t nadilafien, fonbern

ba« unfrige thun, um biefe 8erfd}önernng gu ooU-

enben. Xie Sorftäbte finb fehr rührig, ©enn bie

etwa« erregen wollen, bringen bie betr. Sereine

bie Slniräge ein. ©ir in ber inneren Stabt haben

i ferne Sereine, unb ba ntüfjen bie einzelnen Slit-

glteber auftreten unb gu ertei4eit fu4en, wo« gu
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erreichen ift. Die 3**1 ift aber jortgefdjritten, mib

wenn Die 50 000 Jt nicht mehr genügen, müjjeu

mir jrben, bafc mir ber ©aubeputation eine größere

Summe gut Verfügung fiellen tonnen. Wein ^iel

ift, bas ju erreichen, üötr müffen einen lleberblid

barüber geroinnen, roaS ift eigentlich in ber Stabt

gu bejdjajfcn. DaS ift oon einem i'aien, unb baS

finb mir bodj größtentbtils, gu überfehen unmöglich,

unb baraus ertlärt jich mein 2. Eintrag. Silit

müffen eine Ueberficht erhalten, metchc Arbeiten

noch gu bejchajfen finb, bamit mir uns ein Silb

machen tonnen, in melcher iJleihe oon Oahren bie

Sieupflaftevuiig gu oullenben fein mürbe. 31 ber bas

ift nur möglich, roenn man eine Ueberficht t)at -

6s ift hier audt ein Witglieb ber ©ürgerfdjaft

mieberholt eingetretrn für bie dieupflafterung ber

3obannisftraße, aber nergeb(id). 3dl habe geftern

in ben Üubedijchen ©lottern einen Artitel gelefen,

in roelchem barauf hingemiefeu mürbe, ba| eine

©litlaftung ber {tiigfriafie burch eine Sieupflafterung

bet iflfiBbaiicrftrafec unb ber Sabmilraße erreicht

metben tonnte So treten eine Wenge oon ffiünfcben

auf. 6# ift aber immer fo gemefen, baß bie ©üvger- 1

fdjnft gu ben SeuatSanträgen ja fagt. Der Senat

hat auch immer ja gejagt. uicUeidjt aus ähnlichen

(Mrünbeu mie mir. Die ©aubeputatiou fagt aud)

immer ja gu bem, mas ber ©aubirettor fagt. 3cf)

meine hier natürlich nicht bie fßrrfon, fonbern bas

Amt. Der ©auöireltor ift ber Wann, ber bie

gange Sache ntadit, unb bas tommt baber, roeil

fein Wenfch beurtheilen tann, roas bie einzelnen

Sachen toften tonnen. 3«b bin baoon auSgegangen,

bah bie Stabt fich nid)t mefentlich oeränbern faitn.

3m übrigen tann fefigelegt metben, mieoiel nod) gu

pflafiern ift. Sb ift nicht meine Weinung unb bie

meiner jyreunbe, bie mich unterftüßt haben, bah

mir gang genau erfahreu, roab bie betreffenben 9teu-
’

pflafterungen toften merben, fonbern mir möchten

nur Uberjebläglicbe Eingaben haben, fo unb fo oiel .

Cuabratmeter finb neu gu pflaftem. Dann tonnen

fid) Senat unb ©ürgerfd)aft ein Urtl)eil bilben, ob

bic Anträge gerecht finb ober nicht unb ob bie be»

trefienbe Straße in einer abfehbaren 3*0 heran-

tommt ober nicht. Aus ben (Grünbeu möchte id)

Sie bitten, meine beiben Einträge an gu nehmen 34
muß nad) ber Stimmung ber ©ürgerföhajt annehmen,

bah mieberum ber Senatsantrag angenommen mirb,

uub ich roid Sie nicht bemegen, hier gegen ben-

felbcn gu ftimmen. 3cb bitte Sie aber bringenb,

nehmen Sie meine Anträge an, mir lommrn einen

Schritt oorroärts, unb Sie metben ber Stabt einen

Dienft erroeifen, menn Sie meinen SSIeg befolgen.

Senator Di. Slug: tfis ift nicht gu leugnen,

baß bet $err ©ornbner bisher mit feinen ©orfdjlägen.

bie CfugeU- unb ffrifdjergrube neu gu pflafiern, lein

(Slücf gehabt hat. 31 ber er bat burch feine oerfebie-

benen Anregungen infofern (Glüd gehabt, als bie

©aubeputatiou baburd) mehr baran erinnert mürbe,

ber ffrage näher gu treten, bie er in feinem gmeiten

ttrjudien berührt um fie oon einem höheren ©efidits-

punfte aus gu betrachten. Diefe Prüfung, bie ber .jjerr

©orrebner roiinjd)t, hat bie ©aubeputation bereits

feit längerer 3 e <t eingeleitet uub faft gum Abjcbluß

gebracht. Die ©aubeputation beabfichtigt genau bas

gu tljun uub gmar fchou in alleruädifter 3*>t, roas

Ö«r 3eune in feinem Srfudien formulirt hat. näm-

lich eine Darlegung gu machen, melcbe Straßen ber

inneren Stabt tbatfäcblicb einer Dleupflaftcrung be-

bürten unb melcbe Srljöhung bes ©ei träges gut

©flafteruiigsfafjc nothmenbig ift. Sooiel Permag ich

imtgutheileu, baß bie Soften bet uoihmenbigen 9!eu-

pflafterungen in ber Stabt einen Slufroanb, eS ift

alles genau oeranjdilagt, oon .Jf 650150 bebürfen.

(§ört! jpörtl) Dieje Summe erfcheint giemlidj i)od>.

SBeitn mir gu ben ©orfiäbten tommen, erhalten mir

noch gang anbere Summen. Dieje 666000 mürben

nun natürlich nicht mit einem Wale auSjugeben fein.

Der (Gang mürbe ber jein, baß mir aus ben Straffen

biejenigeu herauäfuchen, bie am bringlicfaftcn, meil am
oerfehrSteicbften, ber 'Jieupflnftermig bebürfen, unb

bagu gehören auch öie Gugels- unb bie ffijdtergrube.

Gs fmb im gangen 16 Straßen, bie nad) ben ©or-

fchlägeu ber ©aubeputatiou gundchft porgunehnten

finb. 6s mürbe bie Durchführung bet ©orjdglägc

erforberlid) machen, baß mir norläufig auf oier 3ah re

ben ©eitrag gur ©flafterungstafjc um K 40000
erhöhen. Das ift nicht etroaS UncrjchminglidjeS.

Dann mürben nnS jährlich M 90000 gur ©er-

fügung ftehen, in oier 3abren alfo M 360 000,

unb mit bit|’en fönuten mir biefe 16 Straßen neu

pjtajtcrn, unb baruad) tonnte man (ich roeiter ent-

Schließen, ob man fortfahren mid. Gs mürbe nun

groedmäfjig fein, oon 3at)>' gu 3a hr feftgufteden,

roelche Straßen im erften, gmeiten, britten unb oierten

3ahre gu pflafiern mären. 3ei>enjaUs merben bie

fjifdjer- unb Gitgelsgrube mohl nicht erft im oierten

3abre an bie iKeihe tommen, jonbern jehon früher.

Weines GracbtenS toirb ber iöutijd) beS Iperui 3enne

bann erfüdt unb gmar in abfehbarer 3eit. bas barauf

gerichtete Grjuchen fcheint mir jebocfj etma« aus bem
SKalimen bisheriger (Gepflogenheiten hinauSgugehen.

Slber ber groeite allgemeine Antrag bes -§crrn 3emte

ift mir natürlich iebr fhmpatbijeh. Gr entfpricht

bem, mas bie ©aubeputatiou oor hat Die ©erichte

ber ©aubeputatiou merben in ben nächften Dagen
an ben Senat gehen.

SBenn ich guglcicb nod) etioas in ©egug auf bie

©orfiabtftraien anfchließen barf, fo liegen hier bie

2*
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Serhältnijje nutfj anber«, noch großartiger aber, auch

fdjmieriger. SBenn man fämmtlicbe Straßen, mich

bit nodj ungeorbneten, au« benen oon 3«* ju -3«!

IRothfcßreie an bie IBnubeputation erfolgen, reguliren,

mit Stopffteinen unb Jlliufern pflaftcrn wollte, würbe

ba« für bie 'flflnfterungitaffe eine '-Belüftung oon

Jt 1 497 675 au«mad)en. hierin finb nod) nidjt

einbegriffen bie ©taat«ftraßen, bie großen CSbauffeen.

©öden biefe aud) nurf) ganj ftraßenmäßig hergcftcüt

werben, würbe ba« weitere M 878 (XX) lüften, jobafs

für bie Sßorftabte runb M 2 300 000 aufjubringen

wären. §ier ift natürlich bie IBnubeputation be>

jcbeibenct gewefen unb bat einen Sßlan gemacht,

worin ein 3ut<b(ag »on M 20000 auf oier bi«

fünf Jahre Boraejebeit ift, barnit e« möglich ift, ben

bringenbften Süujchen unb '-Beburjniffen gewifier

©tragen, bie in ber Xbat ber ©telergänjungcn unb

ber Dieupflafterung bebürfen, nadijulommen. SDIan er<

fiebt hieran«, baß ber Seg gangbar ju fein jrfjeint.

Es werben natürlicb au« ber fiäbtijcßen ©emeinbe-

loffe bie iBeiträge entnommen werben müffen unb

wenn biefe bie 3Jlittel mebt befipt, wirb oieüeicßt

ein mäßiger 3uf<ßlag jut ©runb* unb Webäubefteuer

erforberlicb fein. söieO eiefjt finb auch anbere SBege

ju beiebreiten unb bie Anlieger ber Straßen in mäßi-

ger Setje berbeijujiebett, bie in ben SJorftäbten oft

bei ©traßenregulirungen einen greifbaren 9lußen

haben, ba ihr ©artcnlanb in SBaugelänbc utngc*

wanbeit wirb unb bamit Jlleingrunbbefißer ju Sapi-

taliften werben würben. 35a« muß aber an anberer

©teile geprüft werben al« in ber tBaubeputation.

35er jweitc Antrag Jcnne würbe aljo gang gwed-

mäßig fein.

Oentte: Jcß bin bem $enn ©pegialtommifjar

nußerorbentlicß banfbar für bic Ausführungen, bie

in ber Xßat überrafebenb gewefen finb. 6« würbe

oieHei.l)t mein Antrag uberflüffig geweien fein ober

nicht fo bringlich, wie id) ihn hingeftclit habe, wenn

ich oon ben $>orbacitungen Stenntniß gehabt hätte.

Jcß möd)te noch einmal betonen, baß bie Engcl«grube

am allcrmeiftcn einer 'Jieupflnnevung bebarf, weil fie

eine ©traße ift bie ba« gtoeit: tBentil groijeßen ber

ißorftabt ©t. Soreng unb ber inneren Stabt ift.

Wirr ift eine ©elcgenbeit, eine iBcrbinbung jo bequem

unb billig herjuftellen wie nur möglich. @« ift ja

eine große ®rüde projeltirt unterhalb be« Jerujalem«-

berge«. Xa« ift eine Fata morgamt -fpeer haben

©ie etwa« ©reifbarc«. 3d) werbe für heute ben

erften Antrag gutüdgieben, bitte ©ie aber, ben jweiten

anjuneßmen.

W o I ft : 3<h möchte einen Sunjcß äußern. Senn
bie 5PfIaftevung«arbeiten fertig geftellt finb, freut

man fid), wenn man bie ©traße aufieht. Aber feßr

oft Dernotßroenbigt e« fich fpäter bei 'Jicparatnren,

bie ©traße mieber aujgubreeßen, unb ich finbe, baß

bann meine« Erachten« nicht genug gleiß unb Sorg-

falt bafür aufgewenbet wirb, bie Straße wieber her-

jufteQen. Jch möchte barauf 3bre Aufmertjamleit

lenfen.

©örß: E« ift eine alte Sache, baß febe« 3aht

3eber Sünfcße bat. 3eber möchte am liebften bie

Straße neu gepflaftert feßen, in bet er wohnt. 3<h
hatte jeßon oor groei Jahren bie Söitte au«gefprod)en,

bie ©tredc au ber Untertraoe oon ber Iftegönien-

ftraße bi« gut Dlarleögaibe fich angufeßen. 35ieje

©traße ift baarfträubenb fetjfedjt. E« oergeht fein

lag, wo nicht Achfeubrüche oorlommen E« tommen
auch Sippenbrücbe oor. (Weiterleit.) S« ift gar

nicht jum Aushalten. (Weiterleit.) Xie jehweten

fiaflroagen fahren alle auf bem Xraoengcjtabe entlang.

S« ift bie erbännlidifte Straße in ber ganzen ©tabt.

Jcß möchte hoch bitten, baß bie Skubeljörbe biefe

©traße fid) wenigften« einmal anfehen möchte.

(Weiterleit.)

3. '4'. Sdjulß: 3d) habe auch oor groei Jahren

eine Steupflaiierung ber fjleifdihanerftraße angeregt.

Jd) muß gefteßen, baß ba« ^flafter bort ebenfo

jdilecht ift wie in ber oon Werrn @örß erwähnten

Straße E« lommen bort aueß Acßjenbrüeße oor,

unb ich felbft habe ba« an meinem Sagen gejeßen.

Jcß möcßte bitten, meine Anregung ju berüdfießtigen.

Xamit ift bie Debatte erjeßöpft. Xer Senat«an*

trag wirb angenommen, ebenfo ber groeite Antrag

3enne.

Xer 4. ©cnat«amrag betrijft geftfeßung ber

im Jaßre 1898/99 in ben üjorfiäbten au«gu-
füßrenben Segcarbeiten.

Xr. Sicßmann: Jcß möchte wiebcv auf einen

Sunjcß jurüdtommen, ben id) feßon ein paar 'Dlal

geäußert habe, unb groar auf bie SBerbejferung ber

Erneltinenftraße. Xoit liegt ba« große gifeßräueßrrei*

etabliffement oon eßemal« Schumacher unb c« ift

taum möglich, bei jcßledjtem Setter bie ©traße mit

gutjrweit ju pafftreu. Unmöglich ift e« in bem

oberen Xßeile, oon einer Seite auf bic anbere ju

lommen. Xa« Abharten ber ©trage hält nur ein

paar Xage au«. E« ift bnngenb notßwenbig, auf

ber anbem Seite ein älinlerlrottoir ju haben, ba<

mit man trodenttt ffuße« bie ©trage pajfiren tann.

Jcb möchte bieieu Sunfch, ben id) feßon jum jweiten

ober britteu 'JUlale oorbringc, ber PHeriidficbtigung

empfohlen fein (affen.

Xr. tBaeßtde: E« ift oor einigen Jahren ber

Sunfcß auögefprocheu, bie IBaubebörbe möcßte boeß

in ben 3}orftäbten für bie ffieitwege, bie im übrigen

oon ben 'Jieitern wenig benugt werben, Einrichtungen

treffen, baß fie oon ben tRabfaßrern befahren werben

tönnen unb jwar babureß, baß mau ein paar IBotb-
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13 SüftöanM b. i3ürgnjc6aft 1W9H.

ftfine umlege 3A möAte mit freuten conflatircn,

baß bas an oerfAiebenen Stellen gejebeben ift, unb

glaube einen ©unjch bet S-Rabfabrcr auSjufpreAen,

wenn iA bie Veborbe bitte in ber Sikije fortjufabren.

Senator Xr. Slug: Silit ben SHabfahrerroegen

bat tidi bie Vaubeputation in ben lebten 3ah.cn

eingebenb befAäftigt, unb eine Vorlage ift beut Hb-

t'rftluf, nabe.

ßs beftebt bas Vrojclt, in aQen Vorftäbten bis

hinaus an bie SJanbeSgrenjen SRabfabrerwege heuu-

{teilen ßS ift bas am ftbmietigften in ber Stabe ber

Stabt, toeil mit bott in ßonflict tommen mit ben

anbetn Anlagen. ßS merben oorldufig Jt 60 000
ungefähr in bie fjanb ju nehmen fein. Xie Summe
tann aber auf eine fReibe oon Qabren sertbrilt toetbcti.

Xr. © t di m a n n
:

fjerr Xr. Vaetbde bat baS

SBort '.Reitweg erwähnt. ©ir haben in ben Voc-

ftäbten an oerfAiebenen Stellen Straßenpartien, bie

als Deitroeg bezeichnet finb. Xaß fte roirtliA '.Reit-

wege finb, labt firf» nicht behaupten, benn bie ©ege
finb infolge ihrer .fiärtc für Steitpferbc fo gut wie

unpafjirbar. 3A möAte btingenb bitten, namentliA

in £>injiAt auf unfere oermebrte ©arnifon. bas bie

fRritroege fo bergefledt werben, bau fie auA jum
Seiten benugt merben tonnen

Xegtm etter (DloiSling): ©tnn VorfAlöge ge-

madtt werben jur Einlage oon Sabfabrcrwegen,

muffen bie fieiite, bie folcbe Vorjchläge machen, auA
mijjen, wie bie Soften aufgebraAt werben tonnen.

3A bin niAt bafür ju haben. (©roßt Weiterleit.)

Xr. Vaetbde: 3A bube nur ben Xanl ber

Sabfabrer auöfpreAeit wollen für bie {(einen Ver-

befferuugen, bie gemaAt finb, bie aber boA oon

großem SBertbc finb

3A glaube niAt, baß bie Stabjabrer wünjAen,

baß große Soften für bie Stiege aufgewanbt werben

fallen- 'Ulan tann jiA auf Heine Verbefjerungen be-

jdiränfen, wie fit in bistreter unb praftifAer ©eije

anSgefübit worben finb. Xic ffugängliAmacbung

oon berartigen 'fkttieen, oon ben VanlettS j. '3. in

ber Ublanb- unb SJloltteftraße, erforbext feine großen

Soften. Vielleid)t wäre es wünfAenSwertb, oor bem

Vurgtbore an ber redjten Seite eine ifabrbabn an-

julegen. ©enn aber überall große Slabfabrenorge

angelegt werben fallen, würbe iA mief) bagegen

ertlären.

Xrummer: 3A niöAte aus entgegengefeßten

©rünben bafür fein, baß wir Diabfabrerwege erhalten,

ßin fo übergroßes Sntereffe für bie Siabfabrer habe

ich niAt, wohl aber für uns geroöbnliAe SJlenjAen,

bamit wir gejiAert werben. ©enn wir Dabfalirer-

wege hoben, muffen bie Dabfabrer barauf fahren,

unb wir tonnen jiAet auf ben Fußwegen bleiben.

(®roße Weiterleit.)

Xer SenatSantrag wirb hierauf angenommen.

(Hz folgt bie Verotbung bes 5. Senatsantrages,

betr. Vjlafterung oorftäbtif Aer Straßen-
anj Atußftreden bei ben Sanalbrücfen am

, Vurg- unb am Dlübtentbore.
Vernftein: 3A fatm biefe Vorlage nur befür-

worten. 3<b möAte hiermit aber eine önrege für

bie Herren Senatsfomtmijare geben, ber Vaubeputation

jorootjl wie bet Sanalbaubebörbe. Sie roifjen, baß

oiellciAt ßnbe biefeS Sabres bereits ber Xüfer in

Betrieb gefegt merben joll. Xa ift eä erforberliA,

baß eine Ueberbriidung ftattfinben muß. ßs ift

felbftoerftänbliA, baß bie Sanalbaubebörbe biefe Vrüde
berftellen muß. 3A möAte aber bie Slnrege geben,

baß bie Sanalbtücfe in ber Steile, wie bie $ürter-

tborallec tn .Joftn'ft gefAaffen werben fod, angelegt

werbe, ßs empfiehlt fiA boeb. bei ber Deugeftaltung

ber bübfAen Snlagen bie ^lüjtettboradee ju oer-

breitern.

Senator Xr. Slug: Dian legt bie Drude:; in

einer geroifjeti Steife an, aber eS bat feine ©rennen.

ßS wirb jonft febr tbeuer, 3A bin niAt in ber

(Jage an^ugeben, in welAer löreite bie Vrüde pro-

jeftirt ift. Sber eine Verbreiterung ber §üjtertbor-

adee ift im Bebauungsplan oorgefeben, unb bie

Sanalbaubebörbe bat in biejem Sinne einen Vertrag

abgejAloffcn mit ber ßonjeroeitfabril oon ßarftenS,

wonaA eoentued bas Xerrain, welches ben Vorgarten

bilbet, abgegeben werben muß. Sie jetien barauS,

baß bie SaAe int Singe behalten ift. lieber bie

Vreite ber Vrüetc oerrnag iA flwar niAtS ju Jagen,

©ir halten eS aber für eine VfliAt ber Sanalbau-

bebörbe, bie neue Vrüde liübfdi auSjugefialten, jobaß

! fie eine Sterbe wirb. XaS ift bte auSgejproAtne

Xenbenj, unb in bem Sinnt finb bie Verträge ab-

gefAloffen worben.

Xr. Ijiebl: 3A möAte jragen, ob Hlusjidit oor-

banben ift, baß ber ©cg oon bem Vurgtbore längs

bes DlarftadgcjäiignifjeS nad) ber Xraoe hinunter

bemnäAft fertiggeftedt wirb, ßs war oerfprodirn,

baß er fAon iw |>etbft fertig jein jodle, ßs jdjeinen

aber bei ber fyunbamentirung fidi SAwierigleiten

ergeben äu hoben. 3A möAte mijfen, ob biefe

i SAwicrigfeiten überwunben finb. Xer 'Diangel biejcS

©egcS wirb febr ftar! empfunben.

Senator Xr. Slug: Xie 5unbamentinmg ifi an

einer Stelle gcwiAeu unb bcSbalb bie Dlauer noA
niAt fertig gebaut. Dian wartet habet ab;id;tliA

noA etwas mit bem Vau. ViS jum yriibimq aber

finb bie Dlauer unb bie Xerraffe ausgebaut unb

bie Vetbinbung nadi ber Xraoe ju bergeftedt

©entralconjul Vetit: 3A möAte nur betätigen,

baß bas Vebürfniß nad) biefer 3ui0cgung em be-

I beutenbeS ift. Seit bem ßingehen bes alten ©egeä
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bat man oergeb(id) gehofft, baß. mir in AuSficbt ge-

fteflt, recht batb eine neue 3urot9un? bergeftellt

»erbe 3ch glaube, baS ÜSebürfniß bejießt fich auf

ade Streife. Arbeiter- unb ©efcfjäftSfreife, bie an ber

Xraoe ja tf)un haben. 3d) weih ba« auS eigener

(Erfahrung. 3d> möchte ben bringenben SBunfdj

auSfprecben, baß recht halb bie neue 3ull,tQu,19 her-

geftellt »erbe. 3fßt finb mir auf große Umwege
angewiefen.

Set SenatSantrag wirb hierauf angenommen.

Ser 6. Senatsantrag, betr. Ser tauf oon
©taatälanb in ©enin an bie Sanalbaube-
hörbe, wirb ohne Sebattc angenommen.

3um 7. Anträge, Srlaß eines ©ejeßes, be<

treffenb bie Anlegung oon Künbelgelb, er-

greift bas SBort

Sr. ßjeiiba: iS* befteht bei biefer Sorlage eine

KemungSDerfcbiebenbeit jwifcbcu Senat unb Siirger-

ouSfdmß, welche, wenn fie auch einen ÜRebenptraft

betrifft, bod) oon großer prinzipieller Sebeutung ift.

Ser SürgerauSjchuß hat fid) bagegen auSgefprochen,

baß, wie es ber Senat wünfeht, bei ber Seleguug

oon Künbelgelbem in .'oppothefen oon Jabrifgrunb-

ftüden in jebem Sinjelfalle eine (Genehmigung beS

Sotmuiibjcbaftsgericbttö erjorberticb fein fall. Ser
Sürgerausfdjuß hat bie® abgelehnt, weil er ber lieber,

jeugung ift, baß baS bürgerliche ©ejeßbud), aljo baS

meidjSgefeß, ber fianbesgefeßgcbutig nicht bie Se-

fugniß einräumt, eine fold>c gejeßlicbe Sorfdmjt ju

erlafjen.

3m bürgerauSfchuß haben tperr Sr. Sommer
unb ich eingehenb bie ©rünbe erörtert, weldie ju

biefer Auffaffung nöthigen. Xroßbem hält ber Senat

feinen Antrag aufrecht Aber wenn mir ben Senat

nicht oon ber iRichtigfeit unferer Anjdjauung haben

überzeugen tonnen, fo haben anbererfeits auch bie

©rünbe beS Senates uns ebenfo wenig ju einer

Aenberung berfelben bewegen fönnen Sie Slnficht,

baß bie oom Senate beantragte beftimmung nicht

angängig fei, wirb oon eitlen hiefigen 3uriften inner-

halb unb außerhalb ber Sürgerjd)aft geteilt. (SS

ift nun aber meines ©rächten® nicht jweefmäßig,

heute, in öffentlicher SürgerfchaftSfißung biefe rein

jariftifdje fytage ju erörtern (Sraoo). Sagegen bin

id> ber Aniidjt, baß eine nochmalige eingebenbe unb

ruhige Ueberlegung im Heineren greife feljr wünfchenS-

werth fein wirb, unb id) bin feft überjeugt, baß

eine berartige Prüfung ju einer Serftänbigung mit

bem Senate führen wirb. Sähet beantrage ich, biefe

Sorlage an eine Stomtniffion ju oerweifen.

Xegtmeoer-KoiSling: 3<h bin mit bent |>errn

Sortebncr einoerftanben, baß mir bie Sorlage an

eine ßommijfion oerweifen, obwohl ich mich im
großen unb gangen mit ber Sorlage einoerftanben

ertlären tann. Sine anbre fjrage ift tS, ob ber

Sobenroerth ober ber Saumertb ermittelt werben jotl.

Ser ^Reinertrag aus ben CanbfteUen ift feljr präjifirt,

aber bejüglich beS baumertheS ift man ja auf

Schößlingen angewiefen. 3bnen in ber Stabt wirb

eS nießt fehr tßeuer, 3hrc ©ebäube abfehäßen ju

laffen, wohl aber ben bewohnen* beS ßanbgebieteS.

Sknn ein Xajmtor 3—5 Stunben fahren muß. um
ein ©ebäube im ÜBertße oon oielleicht , ¥ 5—6000
abjufdjäßra, fo läßt er fich JC 20—25 jaljlen.

Schon auS bem ©ruetbe bleibt eine amtliche Sajirung

nach, unb ber hefiger würbe eerjichten auf belegung

oou Künbelgelbern. 3cf) bitte, biefe Sadje mit in

Serücffidjtigung jiehen ju wollen.

Senator Sr. Älttg: 3dj glaube, ber .fjerr bot'

rebner hat bie Sqche ntißoerftanben. Sie taub-

mirthiehaftlicfien ©runbftücle, in bie jpppothefen hinein-

gegeben werben fallen, joden nicht oon beeibigten

Sacboerftänbigen gefchäßt werben, fonbern bafür ift

ber amtlich gefdjäßte ^Reinertrag ba.

Sr. ßeoerfüljn, befien Ausführungen am Ste-

nographentifd) fehr ichwer oerftänblich finb, führt

aus, wie fich bie Sache bei Annahme beS Senats-

antrages prattifch geftalten würbe. Sr hoffe, baß

fich in ber ftommiffion ein bieg finben laffen werbe,

ben für bie Sicherheit ber belegung nothwenbigen

Schuß ju jehaffen, ohne in Sonflitt mit ber SReidjS-

gefeßgebung ju tominen

Xegtmeper-Koisling: bei ben rein länblichen

©runbftüden fommt ber bauwerth oon ben ©e-

bäuben weniger in betracht Aber wir haben auch

eine 'Kaffe ©nmbftücfe, bie oielleicht aus einem

Scheffel ßanbeS beließen unb einen biertb oon oielleicht

Jt 12000 haben Sie befißer oon foldjen ©ninb-

ftüden finb, wenn fie ihre ©nmbftücfe mit 'JRünbel-

gelbem belegen wollen, gejwungen, eine amtlich auf

geftellte Ab'chäßung ju bringen, unb baS lommt ju

tbeuer. Sesljalb möchte id) bitten, es ju beritef-

fiebrigen, baß oom Stabt- unb fianbamt auch ©ad)-

oerftänbige auf bem ßanbe beeibigt werben Sann
werben }old)e Xajatoren nidjt ju theuer.

fpöppner-finimberf: SS beißt in § 8: Sie jur

Anlegung oon Künbelgelb geeigneten öffentlichen

Sparfaffen beftimmt ber Senat 3d> möchte mir

bie Anfrage erlauben, ob eS nidjt möglich wäre, auf

ben ßanbgeieten eine Spartaffe, bie fid)er ift, ju

ernennen SS wäre baS eine große (Erleichterung,

um Künbelgetber in ben ßanbgebieten ju belegen.

©örß: 3d) möchte mir auch eint Anfrage er-

lauben. § 0 lautet: Sie Spar- unb Anleihetaffe

ber ©efellfchaft jur Seförberung gemeinnüßiger

Xhätigfeit in ßübed ift eine jur Anlegung oon

Künbelgelb geeignete Sanf. 34t hatte oor mehreren

Saßren Künbclgelber beim Sorfchuß- unb Sparoerein
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belegt, unb oom ©tobt- unb Sonbomt wurde mit

bet Hefebt erteilt, baS (Selb bott roegjunebmcn

unb eS ber ©par- unb Anteibefaffe ju bringen. 34
batte nichts bagegen, aber bei einem 'Herein wie es

bet Horf4ufi- unb Sparotrein ift, ber 1000 Aftien

ii M 1000 ausgegeben bat unb ein großes (Stunb-

ftiitf befißt, wäre es wobt angebracht, baß man auch

bort (Selber belegen tonnte.

Ir. fleoerfübn: 34 glaube, bet § 8 wirb bie

Herren, bie eben gejprorfjeu hoben, jufriebenfteflen.

(£s wirb batnadi nicht notbwenbig (ein, bat? bie

©par- unb Anteibefaffe bas abjolute '-Dionopol bcbält.

Hnchwalb: 34 ftebe auf beut ©tanbpunfte,

baR bie ©par- unb Anleibefajjc als ein 3nftitut, bas

ber SBobltbätigfeit bient, ju beourjugen ift. @s
fputint ben ftäbti fdjeu 3njiituten gu gut. unb wenn
wir ein folcheS 3nftitut haben, ift eS recht unb billig,

es ju unterjtügen Ob bie Äctionnrc bcs '-Bütfdjujj-

unb SparoereinS eine etwas größere lioibenbc haben,

Jann uns fihnuppe fein. (Wrofet .fjeiterfeit.)

lireftor Hentbicn (unoerftänblich): Gs werben

oft 'lHiinbetgelber beim Horjdniß- unb Sparoerein

belegt, bie bann mieber fortgrnontmen werben müffen.

34 glaube aber, ber Horj4uj$- unb ©paroerein ift

fidjer genug. 34 mö-hte bitten, bas Hlünbelgelber

auf fämmtiicben biefigcn Spartafjen angelegt werben

bürjen.

Ir. 2eoerfiibn: ler § 8 giebt bem Senate

in biefer .jjiiijieht bie nötige Freiheit. 3m bürger-

lieben (SejeRbud) finb übrigens Heftimmungen ent-

halten, nach denen in bejonberen fjällen Ausnahmen
geftattet werben föunen, g. SB. wenn Her lüfte an

3infcn bunt) plößlidie ijortnabme oon Kapitalien

gu befürchten wären, <Jür bie bauernbe Helegung

oon ÜRünbelgelbern ift es durchaus erforberlid), bie

©idjerbeit oor allen nitbrut IHüdfichten ju beachten.

Xireftor Hentbicn: 2BaS bie Sicherheit anbe-

lange, fo fei biefelbe beim Horjrfjuß' unb ©paroerein

eine recht bedeutende. Gs würben S. Weiber in

biefigen Wrunbftüden nur bis jum halben (Brand-

laffeuwertb, in ländlichem Hefig bis $um 1 2 Vs bis

löfadjen '.Reinertrag belegt, während bet Gntrourf

jogar bis jum 18fad)en 'Reinertrag geflatten will.

Ir 2coertUbn: 5ür ben HorjctiiiB- unb ©par-

oerein ift ja burd) § 8 genügetib geforgt. (JBcun

meine ©orte babin mifcoerftanben finb, als gweifelte

ich an ber Sicherheit bes Horf4nß- utib SparoereinS,

fo beeile ich mich, ju ertlären, baß fie gegen biefen

Herein nicht gerichtet waren. Gs tiinnen in Sübed
ja noch andere ©elbinftitute entftehen, bie fielet finb

unb ebenjolche Garantie bieten, toie ber Horftbuß»

unb ©paroerein. Der Senat hat bann bie ÜJ/ög-

lichlfit, nach beftein Grmefjen auch bei jolchen bie

(Belegung jujulajfen.

Iler ©enatSantrag wirb hierauf, bem Anträge

Ir. Henba entjprechenb, an eine ffommiffion oet-

wiefen. 3n biefelbe werben gewählt: Ir. Henba,

Ir. i’eoerfühn, Ir. ©ommer, Ir. Wörß, Ir. Wäbefe.

8u Grjaginänner werben gewählt: Ir. Hermehren

unb 3enne.

3m 8. Einträge beantragt ber Senat Ausbau
ber Riiigftrafee oon ber GronSforber Allee
bis jum Anjtblufe an bie Störnerftraße durch

bie Armenanftalt unb Hertauf oon Hau-
plagen an berjetben.

Ir. Haethde: 3ch bin beute nochmals in ber

angenehmen Hage, meine Hefriebigung auSfpredien ju

fönneu. Gs wirb mit ber Horlage einem längft

gefühlten Hebürfniß abgeholfen. 34 wünfehe ber

Armenanftalt bcu beften pefuniären Grfolg.

ler Antrag wirb hierauf angenommen.

Icr 0. 'Antrag betrifft baS Wcneralbubget
ber öffentlichen SBobltbätigfeitSanftalten für
baS Rechnungsjahr 1898/99.

Ir. SB ich mann: 34 möchte gern AuSfunft

barüber haben, nach welchen Wtunbfäßcn bei ber

Heribeilung oon fllägen im .^eiligen Weift*

t
ofpital oorgegangcii wirb. 34 habe wiederholt

lagen darüber gebärt, baß es unendlich langt bauert,

bis ein fßlaß frei wird und wieder befegt werben

fanu 34 möchte gerne wiffen, ob na4 der ftrengen

Reihenfolge der Anmeldungen oorgegangcii ober ob

bie Hefegung ber ©teilen im (Belieben der einjetnen

Horfteljer fleht.

©enator Ir, Hehn: 34 fann iii4ts btfondereS

darauf erwidern. f>err Senator Ir. fllug, der

darauf Ausfunjt geben fann, ift leibet j4on fortge-

gangen Hiellei4t ift h*tr aber ein 'JRitglieb ber

Horfteberf4aft anwejenb, baS AuSfunft geben fann.

©iemSfcn: 34 bin itt ber Hage eperrn Ir.

3Bi4»tann AuSfunft geben ju tönnen. SBas bie

Aufnahme ber Heute angebt, jo nimmt man bie am
längfteit angef4riebenen unb bie bebürrtigften juerft.

SBir würben gern alle aufnebnten, aber baS ift ni4t

möglich, weil ju wenig Hlägc oorhanben finb. Gs
herrjebt aber bur4auS feine Hcoorjugung Ginjelner.

tJranj ©artori: ©chott im Hürgerausj4ufs

habe i4 baS Süort ergriffen unb einige Auf-

flärungen erbeten über baS SBaifenbauS. Her-

anlaßt würbe i4 babur4, daß irb in bem Hubget

ber öffentlichen SBobltbätigfeitSanftalten baS

SBaijenbauS wieder mit einer Unterbilanj ange-

geben fand. 34 habe gehört, baß fdjoit mehr-

fa4 oom .fjol)tn Senat aus an die Geutral-Annen-

beputation der Auftrag geri4tet worden ift, gu er-

wägen, ob ni4t die ©4ult aus bem äöaifeuhäufe

entfernt werden fönnte. lie ganje Ginri4tung des

HkiifcnbaufeS ift eine toldje, die mir nicht gufagt.
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ba# muh id) offen gefiel)«. ,l<h bin nid)t für ein

Snternnt, fonbetn für öo* Srternat, obwobt id)

weiß, bah aud) gegen biefc ©inriebtung ©inwenbungen

erhoben werben tönnen. 38oc- nun bie Sdtule felbfi

anbetrifft, jo behaupte id), unb alle Sadtmättntr

werben mid) barin unterftüjen, ba§ bic Schule nicht

auf bemjelbett Stanbpwitt fteht wie unjere ©ott#-

jchulen. Tie Schute befiehl au# $roei Ji taffen unb

in biejen Jllajjen jinb fiinber Born 7 bi# jum 14.

2ebcn#jabre oertheitt. ß# tann aljo auf bie fiinber

nicht ba# 'Diaafi Bon Jlufmcrtjamteit unb Uttterrid)t

Berwenbet werben, wie auf bie Äiuber in ben ©ott#-

jehtileti. Sch würbe e# be#balb non ber Sorfteber-

febaft im Sntereffe ber ftinber für weife gebanbett

anjeben, wenn biefe Jtinber ben ©oltgfdmlen anoer-

traut würben. 'Jlun wirb ja oon ben ©olt#fcbu(cn

behauptet, fie feien Bott, übernoQ. 3d) bin ober ber

Hnficbt, bah e# nicht fdjwer halten würbe, biefe

Jtinber unterjubringen. 'Jlnch meiner ©edjnung giebt

e# im ©Jaifeitbaufe 80 Ruabeii unb 40 Wäbdten,

bie fich aljo auf bie Seben#jahre oom 7. bi# $um
14. Ouhre Bertbeiten. Tiefe in ben ©oltbfdjulcn

unterjtcbringen wirb ohne Schroierigfeiten möglich

jein. Xaöurd) würben bie Slittber ben ©ortbeil

haben, bah fie einen Unterricht geniehen, ber nach

meiner Stnjidjt auf einer erfreulichen .jjöbe fleht.

Snbrerjeit# würben auch bic Söaijentinber mit ben

Äinbem bei ©o(fc# jufammentommen. 3d) beabfirfp

tige nicht weiter auf bieje Sraße einjugehen, ertaube

mir aber, an bie ^errett Senatefommiffarc bie Sin-

frage ju richten, ob fie uns Wittbeilung machen

tönnen, wie weit bie ©erbanbltingen ber ßentral-

Slrmenbeputation, ber Obcrjcbulbehörbe unb ber ©or-

fteherjehaft bei äBaijenbaiife# gebiehen unb ob bem-

nädift Slenbenmgen ju erwarten finb. ©enterten

will ich noch, bah ber jeßige 2Baifenbau#nater au#

@ejunbbcitirücffid)ten um feine ©enfiouirung cinge-

tommen ift unb bemnächft eine 'jleuwabl ftattfinben

muh 34) glaube, eS wirb ber ©}un|d) bei Senatei

fein, norber eine Siegelung ber ganzen ©nriditung

herbeijuführen. Sn Bern ©erid)t ber ßentral-

Slrmenbeputation fteht, bah bie beiben Lehrer ©oer#

unb Steen um ein höhere# (Schall nad)gcfucf)t

haben, Se^tere# fann id) wohl begreifen, benn bie

Setjrer ftehen auf berjelben Stufe wie bie ©olfajdiui-

lehrer unb müffen baffelbe fflebalt haben Seziere

tommen bi# Ji 11000, unb baffelbe mühten bodi

meine# ©rächten# and) bie Sebrer im ©kifenbaufe

beziehen. Xaju fommt noch, bah biefe lieht er oiel

mehr angefpannt finb, als bie Seigrer an ben ©oltS-

fcbulcn, ba fie auch bie Slufficht in ber Schule ju

ieiften haben, unb ba# ift feine (eichte Slufgabe.

Sd) bitte, Bah ba# alle# bei ben ©eratljungen in

(Betracht gezogen werbe, uub möchte heute an bie

.^erren Senat#fommiffare bie Slnfrage richten, ob fie

mir antworten tönnen, wie weit bie ©erbanblungen

|

gebiehen finb.

Senator Tr, ©ehre Sdi barf nur fiitj erwibern,

bah fchon feit tangerer 3*tt ber Senat bie Ueber-

jeugung gewonnen hat, bah Slenberungen Borge-

nommen werben mühten unb jollten, namentlich in

©ejttg auf bic 23aifeiibau#fd)ule Ter Senat ift

überzeugt, bah e# ba# richtige ift, bie Stiuber ben

ffioltsfcbulen ju überweifen. (Sehr richtig.) ©# hängt

ba# jujammen mit ber (Beibehaltung be# lefcigen

Internate# Tie ©entral-Slrmenbeputation hat ihre

'-Beratbungen beenbet unb ift cbenfall# überzeugt, bah
eine Slenbrrung in ber Steife gefcheben muh 3<h will

noch hinaufügen, bah bei ber Öorftelicrjd»aft be#

©kijenbaufe# jebe Slenbcrung auf ©tiberftanb ge-

flohen ift. Sie bat noch »or wenigen Tagen eine

felge energifche ©ingabe an ben Senat gerichtet unb
gebeten, oon alten Stenberungen abgujehen.

©übet et: 3d) bebaute, bah bie ©orfteherfebaft

be# SBaijenhauje# biefe Stellung eingenommen hat,

unb fann nur bringenb bitten, bah bie Oberfchut-

behörbe ebenfo energifch ihre Stellung beibehalten

wirb. Sud) oom päbagogijtben Stanbpunft au# ift

e# ein Unbing, bah in unferer Stabt 135 Schüler

im ©kijenbau# in eine jweiflaffige Schule hinein*

gefteeft werben, wo wir bod) gut organifirte aditttaffige

©olteicbulrn haben. ©# wäre jum minbeften er-

i forbertid), bah auch im ©kijenhauje annähemb ba#<

fetbe geboten würbe. Ulan mag aber tbun, wa#
man will, man mag noch fo iüd)tigr (hätte haben,

man wirb in einer 2—.‘Sftufigen Schute bod) nicht

ba# erreichen tönnen, wie in einer achtftufigen,

©ine jweite fjrage ift bie be# liier beliebten ge-

mtfehten St) item#. Watt hat oielfad) in anberen

gröberen SBnijcnhäujem ba# Snternat oerlafftn unb

bie Sttiaben unb Wäbd)en in Familien untergebracht.

Ta# Sbeal aller ©rgiebmig ift bodi bie familiäre

Srjiel)utcg S# tönnen ja Sülle eintreten, wo ba#

Snternat nothweubig wirb, aber ba# muh in jebem

einzelnen Salle näher erwogen werben. 3d) bebaure

bie ablehnenbe Stellung ber ©oriteberjcbaft.

Senator Tee de: Tiefe Stage, bie ba# ffiaifen-

hau# betrifft, ift eine recht alte. Sie hat fchon lange

gu ©crijanblungeti geführt jwifthett ber ©entral-

Slrmenbeputation im 'Aufträge be# Senate# unb ber

©orfteherjehaft. Tie erften ©crhanblungen hierüber

fanben fiatt im Sabre 1884.

Sie finb bamal# mit groheett ttifev geführt oon

beibett Seiten unb haben eine ziemlich lange

in Änjprud) genommen. Ta# tRejultat ift ein

abfolut negatioe# geweien, weil bie ©orfteherfchaft

e# abgelehnt bat, &cnbcrungeu oorjunebnten. Sie
hat bamal# mit einer gewiffen ©erechtigung bem
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Anträge wiberftanben, btt SBoijentinber in bie Bolte
jdjule übergufubren, weil bieje bamalS noch nirf)t

organijirt war. JaS mar auch ctutr ber Haupt-

griinbe. bie Berbanblungen abgubrccben Jann lam

eine neue Berantaffung, ber grage näher gu treten,

im 3aljre 1891. (Es mar mieberum ein Eintrag auf

©eballöerböbung ber fiebrer cingcgangen, unb ber

Senat ertheilte an bie (Eentral-ftlrmenbepiitation ben

erneuttn Sluftrag, mit ber Borfteberfcbaft DeS ©aijen-

baujeS in Berbinbung gu treten unb mit ibr wegen

ber Sujbebung ber Schule unb beb Internate gu oer-

banbeln. Jiefe Bcrtjcmblimqcn haben nur im Streife ber

(Eentral-Slrmenbeputation ftattgefunben, fte finb aller-

bingS febr eingebenb geroefen, finb aber bislang

burrii ben feit 1891 eingetretenen wieberbolten

fflechfel im $räfibium ber GentraloHrmenbeputation

nodt nicht gum Tlbjcblub gelommcn. Berbanblungen

mit ber Borfteberjcbaft hoben nicht ftattgefunben.

Diun finb aufs neue Berbanblungen eingeleitet

Jer Schlug ber Berbanblungen hat fidt etwas oer-

gögert burdj bie (Erfranlung unjereS ißrotolollführerS

unmittelbar nacb her lebten Beratung einet neun-

glieberige (Eotnmijfton, bie aus 3 llRitgliebern ber

Ülrmenbeputation, 3 HWitgliebeni ber Dberfcbul-

beborbe unb 3 'JKitgliebern ber Borfteberfcbaft beS

SBaifcnbaufeS beftanb unb bie wieber fcht eingebenb

alles beiproeben bot lieber bas SRejultat barf ich

beute Die(leid)t noch Schweigen beobachten, weil ber

Stricht noch nicht an ben Senat erftattet ift. (Er

wirb aber in biejen Jagen btm Senate gugeben,

unb bie Sach« roirb bort weiter trörtert werben.

Jas tarnt ich jagen, bah. abgefeben oon ben 'JJiit-

gliebern ber Borftefjerjebaft beS SBatftnhaufeS, fid)

wohl bie ©enrigtljeit gu ertennen gegeben bat. mit

ber SReorganifation bet Bkifenhaujes weiter oor-

gugeben in bem Sinne ber Sieben ber beiben

Herren Borrebner.

grang Sartori: 3di baute bem Heren Senats-

tommijjar für bie ÜRittljeilungen, bie uns geworben

ftnb. -Cfrtj habe noch weitere gorjebungen angefteQt,

unb eS ift mir gejagt roorben, bag bie Borfteber-

jebaft bereit fein mürbe, aus ber gweillajjigen Schule

eine oiertlaffige gu machen. Bknn ich auch nicht

weih, wie weit fid) bas beroabrbeitet, fo möchte ich

hoch baoor roarnen. Jie oierflajjige Schule läfet

fid) oertreten, ba fie firfj bem adjtllaffigen Sbftem

anjchliegt, aber bei bem ÜBaijcnbauö batten mir

bann in jeber Stlafjc 10 SJtäbdien unb 20 Knaben.

Jas ift aber ein fiujuS 3ct> hoffe, ba& bie

Borftebeifcbajt ein dein bijjdjen ben anbern Sin-

fichten entgegenfommen wirb.

Stempel: Jie gierten Sartori unb Böbeler

haben bie unterrid)tlicben Seiten erörtert. 3<b
möchte noch einen weiteren ©efiebtspuntt heroorheben.

3m Söaijenbauje werben bie Kinber eine 9ieihe oon

3abren oöllig eingcjchlofjen, unb bie Hinöer fommen
fcljr wenig mit ber ®ugenmelt in Berührung. Jet
Utenjdt mug aber jdion als Sinb bas fieben tennen

lernen, unb baS wirb gejeheben, wenn bas erfüllt

wirb, was ^»err Sartori oerlangt bat, nämlid) wenn
bie Jtinber ber Boltejrbule gugejübrt werben. Jann
fommen fie mit anberen URenjdten in Berührung.

©enerallonjul ißetit: 9?ach ben (Srllärungen

oom SenatStijd} eradite ich eS nicht für angegeigt,

in bie Jebatte oon Seiten ber Borfteberfcbaft aus-

führlich eingugreifen. 3<b glaube nicht, bah bagu

augenblicklich eine Berantaffung oorliegt, ba ber

Senat noch leine Stellung gu ber Sache genommen
bat, mäbrenb bie Borfteberfcbaft igrerfeits bem
Senate gegenüber bereits in einer umfafjenben Jen!-

fdjrift ihre Vtnfichten bargelegt bat. (Richtig ift ja,

bafe Berbanblungen in einer Kommijfion ftattgefunben

haben oon Seiten ber Sentral-Srmenbeputation mit

ber Borfteberfcbaft beS UBaijenbaufeS, unb bag biefe

Beranlafjung gegeben haben, febr eingebenb bie graqe

gu prüfen. 2lud) bie Borfteberjcbaft beS SBaifenbaujcS

bat Bcranlaffmtg gehabt, ans ihren (Erfahrungen

heraus, bie fid) gum Jbcil auf 3al)rgebnte erftreclen,

ihre ftnjicbten auSgufprecben, bie im allgemeinen

aflerbiitgS auf '-Beibehaltung beS SBmienhaujcS, unb

gwar in feiner jegigen ©eftalt, binnusgeheu. Jie

Borfteberfcbaft hält fid) übergeugt, bafj baS Üübedet

SBaifenhauS, baS fefjon 350 3al)re beftanben bat,

aud) beute noch eine Sürfe aubfüüt, unb bah beffen

(Eingehen in ber Beoöllerung jehwer empfunben werben

würbe. Ob fo umfafjenbe ^Reformen, wie fie tbeil-

weife oorgefdilagen finb, gum Segen ber Sünifcnpflege

gereichen tonnen, baS ift jebrnfaQs eine offene fjrage.

Jie Hauptfrage wirb fid) immer barum breben, ob

ein 3nternat ober ein Gjternat beffer fei. SS mirb

aber febr febwierig fein, beibeS mit einanber gu oer-

binben Jas üBaifcnbauS bat bisher immer bem

Bebürfnifs genügt, unb wenn oorbin angebeutet ift,

bah wir wieberum oor einem Jefigit flehen wie feit

einer 5Rei(;e oon 3ahten, fo erlaube ich m' c äu !«

merten, bag biefeS Jefigit ein burchauS fchcinbareS

ift. (Es ift lein Jefigit oorbanben, infofem baS

Kapitaloermögen beS ÜBaifenbaufes beftänbig gewadifen

ift. JaS SBaifcnbauS hat in feiner jegigen ©eftalt bem
Staate jährlich bie (Ergiebuug oon 120—130 Sinbent

loftenlos abgenommen unb babei bisher burchaus erfreu-

liche 91efu(tate ergielt. (Es ift bicS biejenige 3Bbl, welche

bie Slnftalt bei ihrer gegenwärtigen (Einrichtung be-

quem aufnebmen taten unb bie ftch genau überfeben

labt. Unter ber Slufficht beS SSkifenoaterS unb

feiner Stau bilbet baS Han# fo gu fagen eine grobe

gamilie. Jie Kitiber fühlen ftch aU(h burdiauS nicht

fo eingefchlojfen, wie hier gejagt ift — fie tommeit

3
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in bcr SRegel ,^iuei ÜRat bie 3Bi>die mit ihren Ange-

porigen in '-Berührung Eie Üovfteberjdinft flef)t

auf bem ©tanbpunft, bcfi fic SRefornien Jiigängli4

ift Sb fragt fidj nur, in welchem Umfange jie oor-

junehmen finb. Ulks fpejietl bie Sdntloerbciltniffe

betrifft, jo ift es meinet! CracfjtenS ganj Kar, bah,

menn bie eigne Schule nidjt beibebnlteu werben jofl,

bamit aurfj bie ftrage beb 3ntentatS jiijammeithangt,

uub re wirb bann nicht möglich fein, bas 3aijen-

bau« in feiner jeßigen ©eftalt ju erbalten. 'Eie

Slorfteberfdjaft ift aber auch ju ber Ueberjeugung

getommen, bafe bie '-Beibehaltung ber eignen Schule

entfdiieben ein iBebiirfnifs ift. Eiefe Änfibt würbe

auch in ber Roinmijfion getbeilt Daß biefe Schute

aber febr wohl weiteren fRefotmen ju unterbieten

fein wirb, joH nicht geleugnet werben. Eaju wirb

jeßt ber ^eitpunft gefontmen fein, weit burd? ben

benorftehenben Austritt Des jetzigen 'ZlkifciibnuöDaterS

manche Aeiiberuiigen ju ermöglichen finb. tiRufe:

fSier ift fein ÜBort ju »erheben!)

Ern mm er: 34 glaube nicht, baß bas 3aijen-

haus ooll bem SBebütfuiß cutfpricht SÖir haben

jeßt mehr Ski feil ju öerfotgen, als in früheren 3abr-

bunberten 3as bie Sdjuloetbältnifje anbetrifft, fo

bat bie Schule wohl in früheren 3abrbuuberten ge-

nügt, jeßt genügt jie aber nicht mehr. 34 frage

aber, roojit ift ein 3aijcnhauS ba° E04 bamit

beu armen Rinbern, bie ben tßater ober bie 'JDtuttrr

oerloren haben, bas .paus erfegt wirb. Eaju aber,

um auch bie Schule ju erlegen, ift baS SBaijenbauS

uriprüngltd) nicht gegründet. ös war aber notb-

tnenbig, fo lange wir foult nur Armeuj4ulen hatten.

3eßt aber, wo wir gute Schulen haben, liegt bie

Sache anders. Darüber, ob wir bas Internat be-

halten wollen, läßt fid) ja man4cö jagen, benn mir

roijjcn nicht, ob wir genügeub Familien finbeii werben,

um bie Rinder uuterjnbiingeci. Senn wir bie

batten, würbe icb jagen, es ift am allerbeften, baS

Smentat aufjugeben. Aber bie Schule muß jeßt

fchon beraub, bas halte ich für iiotbmenbig SBciin

mir mdjt genügeub Uutertoimnen haben, jo taffen

wir bie Rinder jo ju jagen in einem iffenfionat, bas

allerdings auch feine Schattenfeiten hat. Ss ift bas

aber immer beffer, als überhaupt feine ,£>änsiid)teit

ju haben. 34 bitte, baß enblich '3an bei gejehaffen

wirb 23ir haben jdion 'iicrbanblungen genug gehabt.

©uStnann: EaS iUiatcrial, baö jeßt bem

Sikijeubaufe jugeführt wirb, ift jeßt ein ganj

anbcrcS als früher. vlcßt wenbet fid} bie ilior;ict)er-

fdiaft an bie Armenanitalt, uub biefe giebt biejenigen

Rinber auf, bie jur Aufnahme ins SBaijenbaus fi<h

eignen. 3» früheren 3abren lagen bie tUerhältniffe

anders. feilte aber werben bie Arbeiter burch baS

Alter«- uub Suualibitätsgefeß unterftüßt. oeßt ift

bie Abneigung, bie ftinber bem SBaifenfaauje juju-

führen, grab 34 möchte auch bafür fein, ba& jeßt

endlich, nachbem bie Sachlage eine anbere geworben

ift, mit einer grüttblidien '.Reform oorgegangeu werbe.

Senator Er. '-Bebtt: 3<h fann nicht umhin,

meine Jreubc barüber auSjujpredjeu, baß and)

in bcr söürgeri4aft brr ©edanfe, bab eine Um*
wanblung bes SBaiienbaufcs burch bie ^ritoerbältnifje

geboten ift, immer mehr Singang findet, und fniipfe

daran bie Hoffnung, baß and) bie ’-Borfteberj4aft

bie Sache nom allgemeinen ©efidjtSpunfte aus be-

trachten möge und bie Sache ernftlid) eewäge. @3

|

ift ja auberorbetitlidj febwer, eine foldje, »on MlierS-

her beftebenbe Stiftung aufjugeben, bie, wie wir

nicht leugnen fönnrn, früher außerorbentlub oiel

®utes unb Segensreiches geftijtet bat. SJir fönneit

aber nicht leugnen, baß in ben 3°brbunbrrtfn lieh

bie cBerbäitniife ganj wejentlidi geändert haben.

(Sehr richtig.) Siks früher genügte, genügt heute

: nicht mehr, itfiele 3äglinge bes ÄDaiienbaufc« finb

in Derhältnißmäßig glänjenbe Stellungen berufen

j

unb erinnern jid> mit jfrreuden ber .Seit, bie fie im

i SSaifeubauje jugebrad)t bähen. Aber auch btefe

j
IBerbältnifjc geboren meines SradjtenS ber '-Ber-

gangentjeit an .jjetr ’ßetit bat freiltcb geiagt, eS

fei fein Ecfijit oorhanben. Aber warum ift denn

feit 10—20 3abren regelmäßig mit einem Eefijit

j

abgefchloffeu worden, wenn das nicht der ff-aß ift?

34 fürchte, eS finb äußerfte Anfirengungen nötbig,

um mit ben leßigen Wittelu ausjufontmen. unb

bah die Hoffnung lebiglicb darauf beruht, baß

bur4 3llrocndung bie Seelüfte bet einjelnen 3abre

wieder einigermaßen gebedt werben. 34 mö4tc
Sie daran erinnern, daß früher, iooiet ich erinnern

fann, ein gewaltiger Andrang ju bem äikijcnhauS

heufchte. Eie Ü!ovftehcri4ait bflI,c früher baS

Vergnügen, bie oortreifti4ften Rinder nuswäbleii ju

fönnen. 'ilian tonnte die 3hglingt in moralif4er

und förperli4er löejicbiuig prüfen unb nur bie aus-

gejeccbnetilen, bie in aßen &ejicbuitgeu oortrcffti4

waren, wurden aut genommen. 34 glaube feinen

3iberfpru4 ju erfahren, wenn i4 behaupte, baß

biejer 3uftflud längft dabin ift, unb wenn neuer-

bingl picllt’idit einige Aumrlbutigen mehr oorhanben

finb, fo liegt bas oießei4t daran, baß bie An-

forderungen der SJorfiehcrfthaft auf bas geriugfte

3Ma& hstabgefunfen find, ©erabe ber jeßige 3 f 't-

i
punft, wo ber bisherige äöatfenoatev um feine

Iflcitfionirung eingefommen ift, ift meines SraüjtenS

rcdit geeignet, bie Sa4e no4malS ju prüfen unb

audi jur 3<tfttebeiiheit ber '•liorfteher ju erledigen.

tßrof Er. -Dfüller: 34 batte ©elegenbeit, an

ben fommiffarif4en 'iierbnndluiigen theil ju nehmen
und habe dort auStci4end meinen ptrfönli4ta
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Staubpunfi bargelegt 3d) habe nur beit einen

SBunjcf), San mir «ns beute nicht mehr meiter in

eine jarfiliche Grflrterung ber jjrage oertiefen möchten.

6* ift lein Zweifel, bafs bas. ttms bisher gejagt ift,

auf eine tBercitroilligleit in bürgerfchafttirhen Steilen,

ber Stage naher ju treten, jchlieheu (äfet. 3<h
mörfjte aber bitten, beute bie Sache nicht zu er-

örtern. ÜBelchen 'Jhipcti f)Qt es'1 2Bir «erben

hoffentlich redjt batb mit roeiteren Slorfcfalägen oom
Senate uns £u beirfjäftigrn haben, unb bann ift bie

3<it ba, bie (frage zu erörtern, (3u{iimmung.)

Tempel: $err $etit beftreitet Das Ißorbanbenjcin

eines XefiäitS. 'Jlach ber einen ©eite hin mag baS

richtig fein, auf Der anbem ift aber buch ein jchmereS

Xefijit ba, unb jioar auf unterrichtliihem unb erjieh-

lichern (Gebiete, Denn es ift unmöglich, bah bas

SBaijenbaiis Daffelbe leiftet, mas burd) unfete heutigen

IBoIlSjchulcn unb Durch bie familiäre Ziehung ge-

leiftet mirb

SBenti gejagt mürbe, bie jBaijcnhauöerjiebung fei

gut unb habe 3abrbuuberte lang beftanben, fo ift

bas ein hinlenber IBemciS. 3<h will ein ganz ein-

faches SBeifpiel anjitbren. Utor 100 fahren lag bie

ä>oll*fd)nlc in eigenartigen fjaiibcn. 3n benfclben

mirtten als lichter Inputt gefchoffeite Unteroffiziere

unb »erpfuichte fpanbiucrter. Xie oeräteberten Üer-

bältniffe haben hierin tßiauPcl gejehaffen, Schaffen

Sie auch jept ©anbei! SJaifenbansunterricht unb

Sr^iehung muffen eine anbere roerben.

Jitonful Rebling: 'Jlnch Den Ausführungen bes

erftect fjerrn Senatsfommiffare« fönnte id) Darauf

Oerzichtcu, noefa baS Sort zu ergreifen. Jtd) möchte

mir aber erlauben, als langjähriger '-Borfteber bie

®!ittl)cilung z“ machen, baß bie Sache mit Dem

Xefizit Dorf) etwas anberS liegt. XaS Xefizit ift

bataus z» erllären, bah alle Scheidungen oon über

600 , H fofort zllm -Kapital gejdiriebrn «erben,

©onft toürbe nicht nett einem Xefizit abgejchlofjen

«erben, jonbern mit einem lleberjchuh. '-Bis jept ift

bas fiapilallonto immer größer gemorbeu. And) ich

hin ber Anfidit, baß manches nid)t mehr jo ifi im

SSaifenhauje, «ic eS fein müßte bei ben jepigen An-

fotberungen. 3ch hoffe aber, bah, nadibrm hier all-

feitig bet 'lijunfdj bauad) auSgefprochen ift, bie iöor-

fteherjehaft fiep Zut IHeorganijation bereit erllären

«irb. 3d) bin überzeugt, baß eine jolcbe unter allen

Unifcänben ftattfinben muß.

Tr. SBichmann beantragt Schlup ber iBerbanbtung.

Ser Antrag «irb angenommen unb bie SJerhaub-

lung gejchloffen

Xer Senatsantrag «arb angenommen.

Xer 10. Scnatsantrag betrifft: SSieberljolter

Antrag auf Grlah eines 9iad)trageS z UT ®ou*
orbnuitg.

Senator Xr. Schön: 3<h möchte Sie bod) bitten

nicht bei 3hwm SBejdilufjc zu beharren, fdjon allein

bamit baS 'fJolizeiamt roicbei auf einen georbneteu

fidieren ©efepboben lommt '.Namentlich feitbem ber

Senat unb ber 3lürgetauSfchuh fich über bie Ab-

änberung beS § 4c ber iBaiiorbnuug geeinigt haben,

hat baS tfiolizriamt bie gleichen jforberungen auf

©runb ber alten SBeftimmuugen aufgeftefll roie früher.

Aber mir haben uns aud) begnügt, «enn biejr jfor-

berungen nicht ganz erfüllt mürben. Gs mürbe zu
unliebfamen Gonfeguenzen führen, menn mir mieber

bei ben alten iBeftimmungcn bleiben mühten. 3<h
glaube aud|. eS mirb felbft Xenjcnigen, bie ben

Antrag geftellt hoben, jept leicht möglich fein, baoon

Zurücfzutretrn, beim itu Xauptpuulte finb mir uicS

einig. Xer i'ateiucr fagt: minima nou curat

praetor, ju beutjdi: über unmefentliche Mleinigfeiten

muh bie Polizei himoegjehen tönncu Aber bie

Ißotizei barf nur nidit in bie Sage gebracht «erben,

mit Oebem fid) bariiber auSeinanberjepen zu müffrn,

ob etmaS Mein ober nidit (lein ift. Xarüber
gepen bie Anjicpten außerorbentlidi auseinanber.

Schliefjfid) muh man bod) ctmaö Vertrauen hohen

Zur Polizei ÖS giebt nod) immer ben 2Seg beS

XiSpenSgejucheS 3Bir lummen bemnächft ja zu ben

«eiteren '-Berpanbluiigen über bie iBauorbnung. Unjere

IBauorbnung leibet lecber, lann ich mohl jagen, baran,

baß fic zu (afuiftifd) ift. Atcbermo in anbern Sau-

! orbnuugeu mirb ber Baupolizei ein oiel meiterer

Spielraum gegeben in einzelnen Xingen, unb eS geht

oortrefflid) |>ier lommt mau zu allerlei unglüd-

liehen Xingen 3<h bitte Sie, ftellen Sie ben Senats-

antrag mieber her, mie er aus brm IBürgerauSjcpuh

herausgetommen ift, unb mir «erben gut Dabei fahren.

Xh- Sartori: 3n Anbetracht ber Aeußerungen

beS SenalSlommifjars unb ber beltimncten ilterfidierung

im '-Berichte beS Sfjolizeiamtes, bah ÜHofetten unb

Keine (ebigltd) zum ^jmede ber AuSfchmüdung eines

IRaumeS angebrachte IBorjprünge an ben Xeden auch

in Sulunft nicht bcrüdfichtigt «erben jollen, taffe

ich meine früher geäußerten Webereien fallen. 3<b
thue bieS auch im .§inblid barauf, bah bie oorliegenbe

fWad)tragsbe(iinimung nur ein ijirootforium ift, ba

angenommen «erben fann, bah binnen turzer fyrift

eine ooQftänbig neue IBauorbnung erloffett mirb. G#
ift jept empfehlenSmerth, ben Antrag bes Senates

anzunebmen um ber berrjdirnben Unllarheit balbigft

tin Gube zu machen.

Xer Auffaffung aber, bah es gerathen ift, in

3ulunft ber Polizei ober oielmebr ben SBcamten ber

Baupolizei hehörbe reichlicheren Spielraum zu geroähTen,

lann ich nicht beitreten, hierüber mirb ja aber erft

in jpäteren 'Berbanbluugen zu bejcbließeu fein.

Xer SenatSautrag marb angenommen.

3*
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Ser Jl. Antrag betrifft ben Umbau be« ©urg-
frfjulbouf«#. »

granj Sartori: Sie Rommiffion, ber ich an-

gehörte, empfiehlt 3ljnni bie Annahme bei Senat«-

antrage«. 3d) war jiinärbft früher rin QJegner ber

ganzen ©orlage, weil id) brf ürdiSeie, man mürbe bie

12 Rlajjen in 3t*hin ft roeitesr beibehalten. Au« ben

SrManingen beb ©orfifeenben ber Oberjrfiulbebörbe

gebt aber beroor, baß ba« nidjt ber jjoll jein mirb

unb bar, bie« nur ein 'Jlothbehelf ift, bei oorläufig

eingerichtet merben raufe. Surdi bir ©eratbungen in

ber Rommiffion ift aber anerfannt, Dafe ein Schul-

bausmaugel in ber ©tabt wie in ber ©orftabt St.

i'orenj beftefet 6« giebt Schulen, bie 14 Rlajjen

haben. Sie ©etri-ÜKäbchenjcbule mirb ju Cftern

13 Rtafjen haben. 3ch raufe ba« bebauern. 6b
bemeift bie« aber, bafe in redit lurjer 3«t neue

Sdiulbäujer gebaut merben müjjen. Auch in ber

©orftabt St. Horenj liegt eb jefet arg. Sie Rom-
mijjion bat beebalb im ©ürgeran«fcbufe beantragt,

gu empfehlen, bafe ber Senat erfuefet werbe ben ©au
neuer Sdiulbäufer in bie Siege ju feiten. Ser
©ürgerau«jd)ufe Etat ben Antrag angenommen, unb

ber Senat behält ficfe jeine 6ntjd)licfeuug nor. 3<h
munbere mid) nur, bafe bie ©erbefjerung ber lum-
bal] e ber ©urgfdjule auch noch jurücfgefteflt merben

rnufete, nehme aber an, bafe bie* barauf beruht, bafe

ber ©eridit ber ©aubehörbe nodi beoorftchi. 3m
übrigen empfehle ich bie Einnahme bet Senateoorlnge.

Senator Sr. 6jd)enburg: Sie ©läne wegen

ber Sumbaüc merben in nächfter 3m

*

Dorgelegt
!

werben 64 ift noch *in llebe:jd)lag brr ©aubepu-

tation nothroeitbig, unb e« finb noch einigt Heine !

©erbefjemngen ju berücffirfjtigen. SBa» ben Sau
neuer Scbulbäujrr betrifft, fo weife nirmanb mehr

bie fjrage ju mürbigen als bie Oberjrfiulbebörbe

felbft 2Bu haben aber in ber Stabt fein Wrunb-

ft iief mehr fitiben tonnen unb auch in ber ©orftabt

St. Horenj nidjt wegen ber 3)ah«hof*frage. Sonft

mären mir (ängft mit bem Sau oorgegangen, Hange

mirb bit Sache aber nicht mehr auf jich märten lafjen.

©öbeter: SH« ich juerfi baoou härte, mir man
bie ©urgfdjule einridjten wollte, mar id) bagegen.

Slber in fjolge ber ©egrünbung ber Cberfdjulbehürbe
,

unb namentlich in jjolgc bei! großen unb ausfübr-

lieben ©eridjte« ber Rommiffion bin ich jefet mit

bem Anträge einoerftanben unb bitte Sie bringrnb,

ihn angunebmen.

3dj möchte auf einen ©un!t nod) fjinweijen. 3ch

habe mich namentlich barüber gefreut, bafe bie Ober-

fdnilbehörbe in ber Schule jefet bie 6inridjtung eine«

©raufebabc« trifft. Sieje 6inrid)tuug, bie ich für I

eine fehr erschliche halte, übt einen günftigen 6in-
j

flufe auf bie 3ugenb au«, bireft unb inbirett. 3<h

möchte ber Dberjdjulbebörbe gegenüber ben bringenben

SBunfd) auöjprecben. in 6rwägung ju jiefeen, ob e«

nicht möglich ift, überall, namentlich in ben grti-

fdjulen, bie Rinber ber Sofelthat eine« ©raujebabe«

theilhaftig werben ju lafjen.

.^empel: Ser Senatsantrag bat für mid) gmei

Seiten. Sie eine jagt mir burebau« ju unb jwar

bie, bafe burch bie Entfernung ber Hchrcrwohnungen

ein ©raujebab gefchaffen merben fami Sad) ber

anbern Seite fann idt bem Slntrage nidjt gufrimmen.

6« ift unb bleibt für mid) bie ©ergröfecruiig be«

Sd)ulhauje« gemifjermafeen eine ©hftemänberung, ber

mir aflerbing« in ber ©ürgerfdjaft machtlos gegen-

überfteheu, weil ber fehr behnbare ©aragrapl) be«

Unterrid)t«gefefee« ber OberfihulbehörDe ba« Scdjt

giebt berartig ju oerfabren 6« helfet in bem Unter-

ridjlSgejefee „in ber Segel." 3d) bebaute, bafe ba«

@efep einen berartigen 'Paragraphen enthält, ba bie

läeljörbe e« jeber 3f ' f bet .£>anb hat, ju thun

unb gii lafjen, ma« fie min. Hilfrin i<h heute bem
SenatSantrage aber guftimme, gejdjieht e« in .^inblitf

auf ben erften ©ortbeil, ber gewonnen mirb

6« ift hier oon ber lurnbatle bie Sebe gemefen.

And) bie Sumhade ber I. Horengjdmle leibet an

grofeem ©entilationämangel. 6« liegt baran, bafe

fein Wegenjiig gemacht werben tann. Sa bie Surn-

ha Ile ber ©urgfcfeulc geänbert merben füll, läfet fid)

oieHeicbt audj bort SBanbcl fdiaffen.

©rofefjor Sr. 'IMüller: 3ch habe ba« Slort ge-

nommen au« jroei örünben, einmal einer fteufeerung

gegenüber, bie £rerr ^empel gethan hat. ^err

Tempel beauftanbet bie Raffung be« Unterrid)t«ge-

jefee« unb jroar ben '-Paragraphen, ber oon ber 3al)l

ber itlajjen hanbclt. Seinen 20 orten gemäß mufe

ich bie Sache jo oerfteben, bafe er ba« SSort „Rlajje“

nidjt gebraucht im Sinne oon „UnterriditäSflajje."

Sa« SJort ,in ber Segel" lann aber meiner Sfei-

nung nach Sar nidi! in bem Oöejefe fehlen 3Benn

e« geftridjen mürbe unb eine einzelne .ttlafje mürbe

hintugefügt, mürben mir un« jofort in einem unge-

jefelidren puftanbe brjiubrn. 3<h gebe allerbing« au,

bafe mir gegenwärtig in bie Hage getommen finb,

bafe ba«, roa« a(« üluönahine gelten fotl, thatjächlich

faft at« Segel erjdjeint. 3ch glaube, ich habe ba«

in bem Sommijfionjberichtc fetjr fcharf betont, fo

bafe id) gegen bie Sinnahme gejidrert ju fein glaube,

ol« ob id) bajür märe, &olt«jd)ulen mit einer großen

Slnjaht oon Rlaffen ju oerfehen.

6in jroeite« SBort möchte ich mir erlauben gegen-

über ben Slu«füijrungen be« ^jerrn Senat«lommiffar«.

Ser .jjerr Senat«!ommi(jar meinte, e« fei bie ffor-

berung, in ber Stabt ein neue« Schulhau« btrju-

ftellen, geicheitert an ber Schroierigfeit ober an ber

Unmöglichteit, wenn ich ’hn recht oerftanben habe,
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einen pajjciibcn ©auplaß ju finben. 3b roeije ju-

näbft barauf bin, baß in näbftcr Seit ja Seftut-

bäufer frei roerben, roenn bas neue SbulhcniS in

ber ®lo<fengießerftraße bezogen ift. 3b bin aber

auch feft überzeugt, über furg ober (ang wirb man
in ber Stabt ein neues DoppctfbulbauS haben

müfjen ©laubeit Sie benn, baß bie Sbroierigfeiten,

einen ©auplaß ju finben, fpäter befjer roerben ? 3<h bin

ber Meinung, man fann einen ©auplaß finben. SS
mul aber etroaS gejbeben unb fogar recht halb, Die

©erbnltnifje roerben immer fchlimmer.

Senator Dr. ©fdjenburg: Daß ju 'ütibaclis,

wenn baS neue 'IMittelfbulbauS ber ©enußung über-

geben ift, eine neue Schule gegrünbet roirb, unter-

liegt feinem ßroeifel. Ueber Sie oorbanbenen Solls-

jchulen ift jehon bisponirt. Senn bie ©ürgerfbajt

beute nietjt bie Tyreunblictiteit haben wirb bie Vor-

lage ju genehmigen, tritt unter allen Umftänben

eine ©erlegenheit ein. Sir reiften bann nicht, wo
wir mit ben fiinbern bleiben follen. ^Natürlich roirb

ju tDfibaeli# eine neue Schule eingerichtet, unb auch

anbere ©erjbiebungen roerben jid) berousftetlen SaS
bie Wögliebfeit betrifft, ein neue« ©runbftüct in ber

Stabt ju erwerben, fo ift bas jebenfaOs mit außer,

orbentlichen Sbroierigfeiten oerbunben. DaS hat

bie Oberfchulbebörbe jut ©etiüge erfahren bei bem
Slnfauf beS ©mnbftücfeS in ber ©lodengießerftraße.

So ganj leicht ift es nicht 3b hofft aber, eS roirb

in abfehbarer ,'feit über baS §au£ ©de ber Kapitel-

firaße unb bes ©fcrbcmarfteS oerfügt roerben fönnen.

SSie weit baS ©runbftüd bes SaifenbaujeS in be-

tracht tommen tann, ift eine ßrage, über bie man
erft in nädjfter 3«* eine Sntfdjeibung roirb treffen

fönnen.

Dt Sibntann 3<h möchte nur barauf auf-

merfjam machen, ba| hob etwas gefchehen muß. um
bas 'llculere ber Schulen roürbig ju erhalten. 3u
ber ©orftabt St. Voreng finb bei ber Schule in ber

'Dioislinger iJlüee bie 'blauem oollftänbig weiß aus-

gejchlagen. 3b beute hoch, baS müßte abgeroafben

ober fonft gebeffert roerben fönnen. 9iob jchlintmer

fleht es mit ber Schule in ber Kirbeuftraßc. Der
Vorgarten berfelben ift fchr fümmerlich, nicht orbent-

lieh eingcjäuut unb entspricht in feiner Sei|e ber

Sürbe, auf bie eine Schule in einer namentlich

Sonntags fo belebten Straße wie bie .V?it<ben]tra|e

Slnfprucb machen tann.

Der Senatsantrag roirb hierauf angenommen.

SllS (eßtrr ©unft fleht auf ber DageSorbnnng:

Sieberßolte Öeratbung beS Eintrages oou
Dr. ®örß, betr. ßrbauung einer bireften

©ifenbabn Don Vübed nach Schlutup.
3u bem Anträge ergreift baS Sott ©onful

©oSjebl: 3b litte bie ©ürgerfbaft bei ihrem

Haren, früheren ©cfbluß ber bireften ©ahn nab
Sblutup ju bleiben unb ben Antrag bes .frerrn

Dr ®örß in feiner fRciuheit roieber tjerjn ftellen.

I

Das uns jeßt entgegengebrabte ©rojeft ber Drajeft-

bahn am ÜnfSfeitigen Draoenufer leibet an grunb-

faßlichen roirthfbafilibe» Sehlem unb 3rrtl)ümcrn.

©S ift entftanben, um jroei fliegen mit einer Klappe

ju iblagen. ei joll SnDuftrie hi» fjerrenrotjl ermög-

liben unb Sblutup helfen ©eibe Qmeefe roerben

nict)t erreicht. 9JI. .§. ©roßinbuftrielle Serie — unb

nur folbe fommen für bas untere Draoenufer in

©etrabt — roirb fein prattifber Unternehmer eilte

föleile entfernt oon ber Stabt anlegen, an einem

tobten abgefbnittenen ©laß, wo et, abgefehen oon

bem Serfe, nob eine ganje Kolonie oon Arbeiter-

hänfern wirb berflellen mUijeu nnb jroar für große

Summen mit Segen, Sajfer-, Sielanlagen unb

©eleubtung, wo überhaupt alle tomiuunalen ©in-

ribtungen, als Sbule, Kirb«, Argt unb bergt,

fehlen. 3eber erfahrene 3nbuftrielle roirb möglibft

in ber Slähe bewohnter Stätten feiner Arbeiter,

feiner felb't unb feines ®efböftS wegen fib anfiebeln,

er roirb, wenn bie Draoe oertieft, auf ben DerraitiS
1

bei Drems ober gegenüber bei ber alten ©InShüite,

bann bei Dänijbburg, unb erft wenn bie Siebe-

lungen traoenabroärts fib oofljogett, weiter nab
jjerrenropf h<n üb anfiebeln. Sr roirb bann auch

gern, roenn nötßig, ein Stücf AiifcblnßgeleiS felbft

berftellen ober mit ber ©ahn fib barüber oerftän*

bigen. ©on oornherein ober mit bem Sbweifenbe
onjufongen, holte ib für unribtig. DevrainS für

j

inbuftriellc 3roe<le aufjujbließen, ift gewiß bringli.b

I

nöthig, aber in Sbußmeite oon ber Stabt, aljo

etwa bieSfeitS ber Dbeerbofsinfel. Das weitere

bürfen mir ruhig bem roirflibn Späteren ©ebürfniß

über! affen. Dann begeht bas Drajcftprojeft ben

ffehler, auf bas allgemeine 3ntereffe Vübeds an ber

fterftellung unb ©erbejferung feiner ©ahnoerbin-

. bangen gar feine IRiidfibt ju nehmen. ©S ift ofjnt

Seiiereö llar, baß auf einen ©erjonenoerfebr mit

bem Umftcigen in baS ffäbrjbijf bei Sblutup bei

jebem Stnb nnb Setter, überhaupt nibt ju beulen

unb Damit bie ©föglibleit, bie ©ahn nab 'JJfedlen-

bürg roeiterjufübren, als begraben anjufeben ift.

Vübed bat aber baS lebbaftefte Snterefje baran. baß

bie ©aßn oon Sblutup über Daffoio, Rlüß nab
SiSmar burbgejührt roirb. Die ©eoölfening jenes

SanbftribeS roünfbt, wie nob fürjticb öffentlich be>

funbet, felbft unb in eigenem 3nterefje bieje ©ahn-
oerbinbung mit SblutupVübed. was bei bem roirtf)-

jbaftfiben Sbwergeroibt unjeteS ©laßes für jene

©egenb aub gang felbftocrüänblib unb auf bie

I Dauer nibt ju tjinöcrn ift. Dieje Küfteubabti oon

I fiubetf nab SiSmar burbläuft bie fürge)te Streife
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unb jdilieft in 2Si?mar an bie lürjefte }d)on bc

ftehctibe ilinir nach SRoflod unb Stralfunb an.

©irb bie fiinit einfiroeilen au* alb normnlfpurigt

Ulebenbahn betrieben , fo bringt fit, wenn fit bi«
mfinbet, bodt tänüdi guten Bctlebr in bit Stabt,

brionbcr? and) im ©ommer feiten« nd bei mecflen-

burgiftben ©eebäber, angefangen mit Boltcnhagen,

fobnn ba« Xetailgefdiäft, überbauet ätlte, roa« mit

btm 5'ttmbemierftbr uerbunbtn ift, etbeblitben Ülußen

banun babrn wirb. ©ürbe anbtrerjeit« bit Xrnrtft-

bahn nnb nicht bit ben ißerfonennetlcbt adein er-

möglidtcnbc ftftt Uanbroute über ©e?(oe gebaut,

fu wirb fiefatr TOcdlenburg im 3ntereffe be« Klüßer

©inte!? bie Bahn »on ©i?mat übet Klüß «nb

Xafjoro nndb Sdiönberg leiten, »on roo bann über

turj ober lang ein turje? Glnfcblußglieb nnd) tHcbna

(©diroeriu) unb auch nach Siaßcburg, monon mehr-

fad) in ben Leitungen bie Siebe geroejen, gebaut

werben biirfte Xann ift bit (Gürtelbahn in brti

llieilen Sntfernung um üübed herum fertig, ein

wirflidier .fmlbfveiä, beginnenb bei Xnfforo, ©d)Bn.

berg, Siaßcbuig, Clbe?loc unb weiter - unb wir

finb ju jpät aufgeftanben. Uieine Werren ! ©eit

einem SDlenfdjenaltcv iinb hier in tBcutj) auf unfere

Babiwerbinbuiigeu foldjc notorifdjen Jvebler gemacht,

id) erinnere nur an bie .pagtnoroet Sinie, bie ftatt

in Clbeeloe hier hatte münben miiffcn, baß wir

biefen netten fehler, über ben mir felbft beftimmen

föniten, nicht madien biirfen. — lieber ben britten

©efichtSpiinlt, inwieweit bie Xrajeftbaljn bie Schiff-

fahrt hemmt unb bann ferner Dar 'Mein, welche un-

möglichen Berbiiltnifje jich für bie Schlumper jjifch-

inbuftrie, ber hoch geholfen werben fotl, ergeben

werben, ba? werben bie sperren ©chlutuper a(? am
fompetenteften hier gewiß felbft noch auefübren. —
Sb ift jitm Schluß noch gejagt, bie Xraiettbahn fei

am rafdjeften berjufteden. Xa? bezweifle ich, ber

Xanint burd) bie Xraoe tann feine fmfcn haben,

fünf jeben jjad, eine beguemere Bautinie wie bie

»on ber ©afenißbriirfe ab über SBeöloe nach ©chlutup

ift nicht »orhanben. billiget unb ebene? Icrrain.

Xer UJiitbeniißui
;

beb turnen inedlenburgifchen (Ge-

leite? »om Bahnhof l'übed bi? jur ©alenißbriiclc

fteht bei ben wenigen 3ügen auf ber Slrecle etn

»einmütiger (Grunb nicht entgegen, unb bie »er

bleibenben IO Kilometer nach Schlutup ju bauen,

bebarf es, wenn man nur will, nur einer furzen ©pantie

3eit. Xie SRufjen bauen j. 3t- ihre große 10000
Kilometer lange frbirifdje Hauptbahn mit übet 3 Kilo-

metern pro Sag, aljo 10 Kilometer, entjprechenb ber

©trede nad) ©chlutup, in brei Sagen (ftürmifdje

Weiterleit) über Ströme, ©ümpfe unb burch große

Urwälber. Xa braucht man in biefem ttulturlanb,

wo ade .pülfbntittel in oiel höherem SKaaße »or- i

hanben. wohl nicht 3aßre, um eine fo einfache Sache

burchjuführen 3d) bitte ©ie, meine Werren, bleiben

©ie, ohne auf weitere, nur jeitraubenbe 'jirojelte fich

einjulaffen, cinmüthig bei bem erften allein richtigen

Befchlnß ber birelten SJiirie naih Schlutup. (Heb-

hafte? Bra»o.)

Xr. Benba: Um ben BficßluB be? Bürgerau*-

ichuffcs ju erltären, geftatten ©ie mir einige ©orte.

Xie Situation war bamal?, al? biefrr Antrag im

Bürgerau?fdjuß berathen mürbe, mefentiieh anber?,

al? heute, W«1 öonful ^»«jcbl jpricht oon einem

Befchluß, beu bie Biirgerjdiaft gefaßt habe. Xie

Bürgerschaft hfl t in ber Sache gar leinen Befchlnß

gefaßt, ©ie hat lebiglidj ben Antrag Xr. @örß gut

Prüfung bem Bürgerauojdjuß iiberwiefeit. Xnmal?
I ejiftirte uodj lein anbere? Xrojflt al? ba? ber birelten

'-Bahn über ©e?loe. Scft bei ber Beratung im
Bürgerau?jdmß tarn, unb jwar oon jebr beachten?-

wertber Seite, nämlich »an bem Baubireltor fRehber,

ba? anbere '.fkojelt, basjenige, welche? Sonful 'Bosjehl

al? Xrajettbabn bezeichnet 911? nun bie oom Bürger-

au?fd)ut! eingefeßte Kommijfion in einaehctibrr 'fküfung

ju bem Siefultat getommen war, baß biefc? zweite

fkojelt febenian? einer Srroägung wertb fei, war e?

Pflicht be? !Bürgeraii«jchufjeä, wenn er bem ©unid)
ber ©dtlutuper gerecht werben woüte, bem Senate

bie 'Jdlöglichteit jii geben, beibe (firojelte ju prüfen,

unb baher mußte ba« ffiort „bireft" au? bem Gin-

trage Xr. (Görß entfernt werben. 3njioiichen finb

einige fDionate »erftrithen, e? finb »on aden ©eiten

neue ©chlaglichter auf beibe 'firojettc geworfen worben

unb eine lebhafte Xi?luffion hat neue Siefullate ju

läge geforbert. Xaher mag, ich mid e« unentid)ieben

fein laffen, bie tBürgerfchaft beute »iedeicht in ber

llage fein, eine bejtimmtc Stellung baburch Juni

9(u?brud bringen, baß fie ben Snttag Xr. ©flrß

wieberherftedt Glber ber BürgrrausjdtuB war baju

nicht in ber üage. Sr tbat, was nad) ber bamaligen

Sachlage bem ©un;d)e ber ©chlutuper unb ebenfo

bem ber iöürgerfchaft entfprach.

(Babe ©chlutup: S? ift ja ganj angenehm für

©dilutup, wenn bie Koinmiffion un? redjt balb eine

Bahn in $u?iid)t itedt. ,ich muß nur tonftaiiren,

baß, al? »on einer KonfitrrenjgefcQjdjaft bie Bahn
uadb yübet?borf gebaut werben jodte, nicht« im ©ege
war. Xa? einzige, ma« eingewenbet würbe, war ba«,

baß man fagte, fo lange bie Babnbofsfrage nicht

geregelt jei, iönne ber 'Bahnbau nid)t gemacht werben.

S« war fchon bie 3ufagc »orhanben, wenigften?

haben wir W«™ ©eßeimtatb '-Brecht jo »erftanben,

baß bie Bahn in bie fytiebrich fftanjbahn einmünbett

bürfte. 3eßt heißt e? mit einem DRale, e? lönnen

noch 3ahte barauj bingeheti unb ba? Xrajeltprojett

geht viel fdjneller 3ch weiß nicht, wie man baju
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lammt ®S fcheint beinahe jo, als nenn man nur

biefe» Ißrojelt burdjbrüden roill 3d) faim nicht be-

greifen. toic man ju einem jolchen ’jkojcft tommen
lann, roie man eine Sahn bauen will nach .Öcrrcniotjl,

ina mir bann mit einer (Jahre auf bie anbere Seite

ber Trane gelangen müffen. Das ift für Schlutup

leine Sahn ju nennen. Sebenten Sie buch, bah an

einem Tage biirdifdjmttlidi 7 7* Doppel -SagoonS
über bie Jühre fallen, häufig iugat lö; ermägen Sie
weiter, bah in einer Stunbc allein 5— 10 Dampf-
jehiffe traueabiuart-J fahren mib 6— ti herauflommen!

Sergegeumartigen Sie fidj einmal, taenn 30—40
Sagen hinter einanber halten, bie alle ihre Skaten
ablabeu mallen. 3cber Uinjelne min fo halb als

möglich über bic Jahre fommen, mährenb 4—5 Sagen
nur gleichzeitig übeigejefet merben tonnen. Da roerben

galt} fidjer grobe Störungen eintreten, unb man
tairb cs aor^icbeu, bie Saarcn lieber per Sagen
nach bem 'Jübeder Sahnhof $u fahren. Jür uns,

bas muh ich lonftatircn, ift baS zweite fßrojeft feine

Sahn, eS fei benn, bah mir eine fefte Srüde über

bie Trane befummelt unb einen Sahnhof in Schlutup.

(Sine fefte Stüde tairb aber nicht möglich fei«, benn

taenn mir unfern <S(be-Traoctana( bauen in ber

3uaerfid)t, bah HübetfS ^anbel fid) heben fad, fo

tairb hoch bie Schifffahrt eine gröbere fein als in

gegcmoärtiger 3ftt, unb ba meih ich nicht, mit man
auf ben Oiebauten tommt, ein Hemmnis für bie

Schipfahrt zu jchaffen

@S tairb geplant, ber Damm full jugrmorfen

roerben, bainit int Sinter mehr Strömung oochanbett

ift. Statt hat aber nicht allein mit Strömungen ju

rechnen, junbent audj mit Stürmen. 3eber Sapitän

mirb bie Einlage als ein grobes fjinberiiig betrachten

müffen. 3di bitte Sie beshalb, baS ^Srojcfr ab-

juleijneti.

ÖinS möchte ich noth bemerfen: Der itoftenpunft

mirb fehr oerjebiebenartig angenommen. 3m 3al)te

1393 mürbe betanntlich für bie Sesloer Sahn ein

Äoitenübcridjlag gemacht. (Sr mürbe berechnet auf

400 000 . K mit einer Ueöerbrücfung über bie

Satenig. 3e&t folien 500000 .M erjorberlich fein.

Das hat ittid; auf ben (Gebauten gebradit, bah oerjucht

roirb.bnsTrajeftprojeft burdjjubrüden SirSdjlutupcr

müffen jchned eine Sah» haben. Sine jold)c ift

aber fchnellei Ijerjuftcllei’. Uber Sesloe als über

Däniichburg. Senn mir bie Sahn nicht febned be-

toinnten, glaube ich, ift ©efahr im Serjuge, unb mir

tonnen nufere ganje 3ubuftrie oerlieteu. 3dj bitte

Sie, bas ISrfucpen bes (Sijcnbabitfoiuitees nad) .(haften

ju untcrjtügen. (Seifad.)

£)rrm. Hange: Die Sürgerictjaft hat burd) bie

faft ciiiftimmige Einnahme beS Eintrages Dr. @örg
bemiejen, bah Schlutup burch eine Sahnoerbinbung

mit Hübcd geholfen roerben muh. Ss ift biefe

Sache oont SürgerauSl’chuh geprüft morben, unb er

bringt uns ein Ifirojelt Däiiijchburg entgegen.

(Sibetfprueh.) ?(bct es mirb bod) fo gu fngen bent

Senate inbirett empfohlen. 3dj glaubt, bah es ein

richtiges Seftreben geroefen ift. Der SürgcrauSjctmg

hat iagen mallen, eS muh ichnedmöglichft eine Scr-

binbung gefdjaffen roerben, bic Stouturcenj für

Schlutup mitb mit jcöem Tage gröber, aller Crten

tommt neue donfurtenj für Sd)lufup uttb mit

müffen bemüht jein, biefe wichtige 3nbuftrie zu et-

holten unb z» oermebren. 3<h glaube, baS Srojett

Däiiijchburg ift ein nicht jeitgemäheS. ®S ift nur

ein WuSbüljemittel, aber weiter garuiehts. fluch be-

züglich ber Molle;, gegenüber bem bireften Srojctt

ijt es gar nicht fo güuftig ®S jmb 3iiOO00 4t

gegen 500000 M-. 3d) glaube, bie Arbeiten finb

nodi nicht oollenbet. Ser meih, ob mau and) mit

300000 ,4t auStommt unb bie 200 000 ,4t nicht

burch beit Damm ins Saffer geworfen merben

müffen Deshalb feilte mau bem biretlen ijkojelt

ben Sorjug geben. Schon aus GJrünben für bie

Sdiijffahtt müficn mit miS gegen bas Trajeftprojeft

ertlären. (Hebhafte 3u ft<|mnunH-) linier ganzes

SHeoier ift ein jdjmnlcs, unb es ift fdjon ooi; Üjerrti

1 Sabe ausgefprodtett morben, bag mir burch beit

filbc - Traue • (banal einen bebeutenb nergrögerten

SthiffSoertehr erhalten bürften 'Jlim liegt bie

^imenfähre in nnernächfter 'Jlaht oon Schlutup,

|

unb biefe bereitet jdiou hinlängliche Schroierigteiten.

'Ulan »ermchrt bic Sdimierigfeiteu auch noch burch

eine Jäbroetbinbung, bie ein grofeeS Ipinberniy für

bie Schifffahrt fein wirb Sie lann nicht nur

Störungen, fouöem felbjt fiodijionen hftmorrufen.

Sir haben bodt, worauf f)etr (Sonjul ^Joäfebl

{ehr richtig hingemiejen hat, nicht nur alle bie

3ntereffen Schlutups im Vlugc, jotibcrn müffen bie

adgemeinen 3ntereffeu nuferer Saterftabt roohl be.

achten, unb ba tommt eine beffere Serbinbung mit

UKedlenburg jeht in Jrage. Die bejtgen mit heute

nicht. Die Siorgenjiige laufen jpät ein aus

'JJiedlenburg. Sir mürben ba enbiieh ju einer

bireften Sahnoerbinbung mit 'Dcedlenburg tomnien

tönuen, benn mirb bie Sahn bis Schlutup gebaut,

i mirb jid)er auch weiter gebaut roerben. Das ift

nur eine Stage ber 30t- 'Dian roill unentgeltlich

©nmbbefig für bie Sahn abgeben unb auch ber

I

(Uügcr Sinfel fleht bahinter. 34 meine, mit

muffen eine Sahn haben, bie bem allgemeinen

3nterefje ber Saterftabt bient. Dag eine Ser-

l Zögerung eintritt, glaube ich nicht. (Sehr richtig
)

Die SahnhofSfrage mug in biefem 3abre ent-

fdjieben merben, unb bann muß bie (frage beS

Sahnbaues nach Sthlutup bireft über Sesloe mit
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cutjchicben werben 3d) bitte Sie battet, aus aßen

biefen ©rUnben, aus adgemcincn Untere) je» unb

bem SntereJie Schlutups, bas Drajeftprojeft faden

ju tajfen

.jjerr ©abe hat jcbon auSgefübrt, baß eine gäbte

gar nidiis nüßt. Siamemlirfj wenn im Sinter öis

tomint, tann Sdilutup gar nichts machen. Schlutup

wirb bann auf ben alten Scg jurüdlomuten, uttb

ber Sagentransport muß in gleidjer Seife wie bis-

her bcibepalten werben, 3<h bitte Sie bringenb,

entjdjciben Sie fitb für ben ®örßfd)en Eintrag unb

fpredien Sie fidt für ben ©au einer bireften ©ahn
nad) Schlutup aus (fiebhafter SöcifaJI

)

Senator ®r. »lug: Die öntjdjcibung ber Jfrage,

in welcher Seife eine ©abnoerbinbung mit Schlutup

am jroedmäßigften, am fehnedften unb biOigften ge-

fchaffeu werben tarnt, bcfchäftigt ade mafjgebcnben

»reife fthon feit fahren. 6b ift niemals ein

Wangel an ©rojetten gewejen. Wan hat aber nicht

ju einer bic Ausführung bewirtenben ©cjcfilufenabme

gelangen tönneu. erlauben Sic, baß burd) Annahme
biefeS Antrages in ber «fafjung, wie er unS heute

oorliegt. bie Sache geförbert wirb? 3<h glaube eS

nid)t. (£>ört, föört.) 6r hat ben SJladjtiicil, bah

ber Senat genötbigt mirb, ade anbertt Arbeiten ein-

jufiellen, welche bem 3<flf uns entgegenbringen

tonnen, unb auf baS birette ©rojeft allein juriid-

jugreifen, bas im 3af)re 1880 oenoorfen ift. Unb
jwar würbe es oerworfen. einmal meil man fagte,

bit ©ahn erhalte außer ber 3nbufttie Schlutups

leine ©efrudjtung, unb jroeitenS, weil bic Sin-

münbttng ber ©ahn in bie 'l'cecflenbiirger ©ahn er-

forberlich war, bie leßtere aber ju große

Schwierigteiten machte, »urj unb gut, bic Sache

ging bantalS nidjt, unb ftc in nicht meitcr oerfolgt

worben. Wan hat immer neue Iprojcfte gemacht,

bie noch nicht übgejdjloffen waren, als biefeS neue

©rojett oon tHheber auf ber ©ilbfläcbe erfchien, beffen

nähere ©ritfung angeorbnet ift. Sir jtnb jeßt in

ber ©erathung biejeS neueften IßrojetteS, unb wenn
heute ber Senat 3br™ Anträge «folge geben fod,

bleibt bas ©rojeft ruben. Der ©ürgerauSfchuß hat,

unter bem Sinbrud habe ich bie ©erjammlung oer-

laffen, baS ©örßidie örftidjen oeradgemeinert, um
bie «freibeit ber Sinfd)liefiung ja bewahren.

Ser ©ürgerauSfchuß woüte bie lenbenj beS

©örßjdjen Antrages nicht oerwerfen, er bat burd)

feinen Antrag nur jagen moüen, es möge baS neue

^rojett auch mit bearbeitet werben.

©ernftein: 3<h tann mid) nur ben Ausfüh-

rungen ber oorigen ©ebner im allgemeinen juftimmig

ertldren unb möchte bie ©urgerjehaft auch bitten,

ben Antrag ©örß beffenungeachtct an ben Senat ju

bringen, umfomehr, ba bie medltnbiirgifchen ©runb-

befißer fid) in leßtcr bemüht haben, bie Sache

ju förbern, menigftenS in ber Seife, baß jie geneigt

jinb, wenn eine ©ahn nach Schlutup gebaut werben

joll. bie üänbereien unentgeltlich hrrjugeben, um bie

©ahn weiter führen ju tönnen. 3>b möchte bringenb

bitten, ben Antrag ©örß au ben Senat ju bringen.

9t iemanti- Sdjlutup: DaB wir mit groBem

3nterejje jebe Anregung begrüßen, ift ja ertlärlicß.

Sir b«ben auch bas ©rojett .prueuwut juerft be-

grüßt, meil eS jum £erbft fertig fein fodte unb ich

unb meine «freunbe ber Wemung roaren, baß eS ge-

nügen würbe, wenn burchauS nid)tS anberes ju haben

fein würbe. Ss ift aber nufere Wcinung, baß eS

nicht oiel näßen taten. Die Schwierigteiten finb

bermafsen groß, baß wir gar leinen großen Serth
in jener ©ahn fehen. Sir glauben außerbem, bajj

eine ©ahn über SeSloe fdjueller gebaut werben

tann. Die Weinung ber ganjen Stabt ift bod) ba-

für, baß bie ©ahn über SeSloe gebaut wirb. 3<h
bitte Sie, ben Antrag ©örß ju unterjtüßen, bamit

wir bic ©ahn birett nach Schlutup bauen jur Seiter-

führung nad) Wedlenbucg hinein.

Sftubolf Dbiel: 3ch erlaube mir barauf auf-

merffam ju machen, baß bie jjerren aus Schlutup

früher ertlärt hohen: betommen mir nicht fchnell

fjütfc, ift jebe ^iilfe ju fpät. Auf bieje ISrllörung

bin ift bie ftommiffion beS ©ürgerauSidjufjeS, ber

auch id) anjugehören bie ®bte hotte, bem Xrajett-

projett näher getreten unb hot jiemlid) eingebenb

bie «frage geprüft. Die Äommijjion hat einen Aus-

zug nad) Schlutup gemacht unb ade Herren haben

erfiärt, eS wäre [chon eint feht mefentliehe ©er-

befferung. ©tut lagen Sie, es tonnte bie ©ahn
über SeSloe jebr oiel jdjnefler gebaut werben, nach

ben Ausführungen eines ber £>erren ©ebner fogar

in btei lagen ©roßt .jjeiterfeit.) Sir haben

barin ganj anbere 6rfat)rungeii.

ÖS ift gejagt worben, wenn bie ©ahnhofsfrage

entfehieben wärt, fo wäre bamit auch biefe 3rage

entfd)ieben. Das ift ber «fad ©orläufig liegt aber

nur ein ©rojett oot, unb nach bem anberti ©rojeft

tann noch nicht gearbeitet werben ®S muß erft be-

arbeitet werben, unb baju geböten jebr oiele Wonate.

0b eS nun wirtlid) gelingt, im ,f>erbft bie ©ahn-

hofsfrage ju regeln, wifien wir nicht. 6s tann iebr

leicht tommen, baß bie ©ürgerjdwjt in bie Sage

tonunt, baS ©rojett abjutehneu.

Weine jjerren aus Sd)lulup, id) bitte Sie,

nehmen Sie ben Sperling in ber £>anb, baS ift

fieberet, als bie Daube auf bem Dache öeiterfeit.)

GS werben grofje DerrainS aufgefchloffen unb neue

inbiiftriede Gtabliffements tönuen angelegt werben.

Gs wart aber nicht gut, wenn ber Senat ade Ar-

beiten faden laffen müßte. Sie tönnten fonft in
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bie 2age tommen, boß ©ie nod) ctrfjt lange loatten

niiifetcn-

35 r. Sötcfimanii: 34 möd)te bringenb not bem

Dbitl’f4en Sperling »amen unb 3«bem, ber ihn

faffen mödjte, ratben, ihn jofort mieber fliegen ju

iaffeti. (Weiterleit
)

'JJiein Urttjcil ift ja burcf)

Saifjlciuitnife ni4t fo jel)t getrübt, roie el mandimal

bei ben Werren Jedjnifern ber Ja II ift. 34 begnüge

ntid) mit bem, mal id) mit meinem gefnnben 'Dlenjdjen-

»erftanb faffen (ann, unb ba ntuft itf) fagen, bafe idj

für ba! Drajeltprojelt X'änifdiburg nirfjt^ übrig

habe. Senn ber Wc« ©enatlfommifjar el all ein

fcbtedlidje^ Unglürf binjtellte, wenn bas IJJrojelt

unter ben Difd) fiele, fo muß itf) fagen, toenn ei

noef) nietjt unter ben Jif4 gefallen ift, ift tS bie

bödjfte 3eit baju

83 on Wtrrn ®r- Sieioert, ber ben erläitternben

Veridjt ber WanbelStammcr oerfait bat. t)abe id)

öfter Dorjüglidie Arbeiten gelefen, aber i4 fanb

biejen Vericbt rertjt toenig überjeugenb, unb wenn

midi nod) irgenb etmal Don bem Brajcltprojett l)ätte

abfdjredeit fönnen, fo ift es btefer iBeridjt ber

Wanbclllammer, ber mir menigfien! gänjlid) unflar

geblieben ift (Weiterleit). 34 bitte Sie bringenb,

ben Antrag ÖSörß anjunebmen. Iraurig märe el

bo4, menn, mie ber Werr Senatllommijjar oorfjer

jagte, ber Senat gelungen märe, bei Einnahme bei

(Mör|jj4cn Eintrages alle anberen Arbeiten ruljen jii

taffen 34 Ijoffc, bafe bie Vabnhoflfrage jeßt enbli4

bo4 foracit gellärt ift, bajj fie jeßt nidjt roeiter er-

örtert ju toerben braud)t. 34 bitte Sie, ben

(f5örg’}4en Slntrag anjunebmen, )4limm märe es,

menn ber .ßerr Senatllommijfar Dr. Klug mit

feinen £4redgejpcuften :Hed)t befielt.

Sortjührer Dr. Vreb mer: Senn ber Weee

Vorrebner fidi bejogen bat auf ein @utarf)ten ber

Wanbclllammer, fo bemerle i4, baß balfelbe oon

Werrn 3>r. Siemert perfönlid) ift, ni4t »on ber

Wnnbelslammer.

gr. 5tuen jr.: 9la4 ben Slulfübrungen bei

Werrn Senatltommiffarl halte id) el für bringenb

notbmenbig, ben Eintrag (Br. Olörß unoeräubert an-

junebmen. Set garantirt uns bafür, bajj, menn bas

^Jrojett ju 5< fertig ift, nidjt mieber ein neue!

nuftaudjt V ©! loinmt bei biejer grage befonberl

auf Sdjnelligleit an. 34 bebaue« aufeerorbentli4,

baß )‘4on roitber 2 äJlonate oorübergegangen finb,

in benett etroal ^iofitioe! hätte gejdjaffeu roerben

lönuett. (Wie grage ift bo4 «idit oon jo!d)er Ve-

beutung, baß erft burd) niete Sabre Vorbereitungen

getroffen ju roerben brau4en. 34 glaube au4, mir

haben lange genug Vorbereitungen getroffen. Die

erfte Mnrege ift not 7 Sohren erfolgt, f^ört, hört.)

Die Kommiffion bei Snbuftriencreinl h rtl ein 3aljc

|

getagt mit ben Sadioerftäubigen ber Vnl)n uno bat

fi4 über alle! geeinigt, jogar über bie Stunben ber

3üge. Vei biejer ©elegenbeit ift au4 erroiejen, bajj

ber ©infübrung ber 3äge in ben jeßigen Sabnbof
nidjts im Sege fteljt Saturn wollen mir bie

Sa4e no4 but4 neue 3ßrojette erjebmereu? 34
bitte Sie bringenb, laffen Sie un! jeßt bo4 ba!

aulfiibren, mal jdjort beratljen unb bef4toffen ift.

©el4e Vebeutung bat benn bie 2übed-Vü4«ter

©ifenbabngejeüf4aft bem nabeju einftimmigen Ve-

f4luffe ber Viirgerf4aft beigetegt? 34 batte oon

ihr erwartet, bafe fie bie 3nitiatioe Iriiftig ergreifen

unb ibrerfeit! bem Senate f4leunigft fefte Vorjdjlägc

entgegenbringen mürbe. ©I nmfi Dod) nidit immer

ben Vebötben überlafjen bleiben, ju banbeln. 34
bebauere lebhaft, baß bie Vabn auf bie Vef4lüfje

I ber Vürgcrf4aft anf4einenb einen jo geringen Serif)

i

legt. (2ebbafte! Vraoo

)

W» Ift: Senn ber Wert Senatllommiffar jagt,

bag bie griebrid) grnnj-Sahn in früheren 3«l«1

S4mieriglciten gema4t bat, fo ift ba! toi-bl anju-

nebmen. Sie will eben leine Jlonturrenj haben.

Sbcr e! ift bringenb roünjdicniroertb, nadjbem uni

bie Vabn jo lange 3abK ftiefmütterli4 bebanbelt

bat, eine anbere birelte Verbinbung mit 'Dirdlertburg

ju f4affen. Die griebrid) granj-Vabn bat immer

Drrfud)t, ben Verlebt im eigenen 2anbe ju behalten.

Var einigen 3al)teu nod) tani bi« um 6 Uhr abenb!

ber 'Jiatbtjug au! Vledlenburg unb wer nad) ber

3fil no4 nnd) SDledtenburg fahren wollte, mufete

ben ©üterjug benußen. (Wort, Wört.) öl roerben

fi4 aber, benle id). wobt 'Drittel unb Segc finben

(affen, um eine birelte Verbinbung mit 04lutup
unb im Slnf4lub baran mit 'JJiedlenburg ju jdjaffen.

Vabe S4tutup: 35ir Sft)lutuper roaren aQe

erfreut, all e! b'*B. mir joltten re4t f4nell eine

Vabn belommen. Sir haben am Ufer einen tfJlajj

|

in Slugenfdjein genommen, ber ju einem Vahnbof
pajjenb märe, meil mir alle aunabmen, baß mir uufere

Saaren auf bem gefllanbe in Sdilutup »erlaben

mürben. Sonft hätte fi4 Irin 'Dlenjctj bamit ein-

oerftanben erllärt. 3a- menn cl ftd> um ein paar

|

gubrroerle banbelte, mag el fein. Slber bebenlen

Sie, baß e! fid) um 15 Doppelmaggonl baubeit, bie

im 2aufe bei 9la4miltagl belaben roerben jotleu.

Daju finb 90—-100 gubtmerle erforberli4 Die je

Viaffengüier tonnen mir ni4t über ba! Saffer

binüberbugfiren. Sir finb bann genötigt, fämmtiidje

Saaten mieber ua4 2übed fahren ju niüffeu, ibört,

hört!) unb menn erft 1—2 anfangen, folgen bie

anbern oon jelbft na4- ©ie finb baju jd)on bur4
bie Konturrenj gejroungcn.

81 Im: 34 münf4* ben Sdjlutupern oon W«itn
eine Vabn, gebt fie nun über Däui)4burg ober

4
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SBeSloe Eie Schlutuper tjaben immer erllart, baß
|

fie frfjntn eine ©aßn haben müßten, unb baS mar

bet (Mrunb, weshalb bie Stommiffion beS ©ürgerauS-

f4uffes fich mit ber große cingetjenb befdiäftigt bat

nnb ju bem SntfditnB getommen ift, ein ©ahnprojett

über Tänifdjburg ju erroägen, »orausgefeßt, baß ben

Sdilutuperis eine fefte ©rüde geroäbrt roerbe, um
bequem ben ©erteßr bewältigen ju Kinnen, unb hiermit

haben bie Sd)(utuprr fidj theilmeife einoerftanben

erflärt.

.£ierr (£onful ©oSjchl b«t jiemtid) entbufiaftijdj

auf bie SBeiterführung ber '-Bahn nach 'Hicdleuburg

hingewiefen. 84 bente nüchtern über bie Sache.

2öer bie 3Redlenburger ©erhältnifje lennt, wirb

ntir jugeben, bafi bie ©enernlbireftion ber griebrich

granj-©al)n e# Dortrefflidj »erficht, ihre fpejifijch

iitcdlenburgijdjcn £>anbcls- unb ©erlebrSintereffen ju

f4üßen. Ter befte Scweis bafür ift bie neuefte

Snbnliiiie ®4werin-®abebujd)-s.Retma. Ter ®runb,

weshalb biefe '-Mahn nidjt bis Sdjönberg meitergebaut

ift, ift ju burchficbtig. 'Dian will ben Verlebt über

Steßna nach Schroerin haben unb ber .jpauptlinie

»on fiübed aus eine ftonturrenj jdiaffcn. 34 münfehe,

bap bie ©ahn nicht nur bis Schlutup, fonbern gleich

bis Tafjom aebaut werbe ßS ift erfreulich, bafi bie

medlcnburgifchcn ©runbbefißer fidj für ben 51ahn bau

intereffiren. AbeT lieber märe eS mir ju hören,

wenn bie Herren ihren Antrag nicht nur an ben

Senat, fonbern auch an ihr Utinifterium gerichtet

hätten. Ter Stliißer SBintel ift ein äufterft frucht-

bares Üaitb, aber nur fpärlich be»öltert. 34 theile

auch bie Slnficpt bes öerm Sonful ©osfehl, baß,

wenn bie ©ahn als Süftenbahn gebaut wirb, fie als

Sollbahn gebaut werben muf}. Ta# ift aber wohl

auSgefchloffen. Tie einzige Strede, bie als Sol! bahn

benußt werben tonnte, ift bie Strede »on Uioftod

über IRibniß nach ®tra(junb. 34 werbe aber gerne

bem Anträge ®örp juftimmen.

0öge-®4lutup. Och möchte bie Sadte bodj noch

»on einer nnberen Seite beleuchtet mifjett Tai
bie Sd)lutuper gijehinbuftrie in erfter Sinie in grage

lammt, ift ja felbftoerftänblich, aber auch bie übrigen

Bewohner Schlutups haben ein große# 3«terejje

baran, baß bie ©aßn bireft über Söesloc gebaut

wirb. Tie Arbeiter berufen ftch barauf, bah fie fid)

größten Theils Käufer gebaut haben unb, wenn bas

Onjetprojeft
,511t Ausführung fommt, jie fich überS

SBaffcr anbere Arbeitsbef4äftigung fliehen ntüffen.

Ten Schlutupern wirb baS ©rob genommen, gür
bie ©emeinbe Schlutup wie für bie ^Räuchereien ift

cS beffer, wenn bie 53ahii über SBesloe gebaut wirb.

3<b bitte Sie, ben Antrag ®örß anjunebmen. (Sraoo.)

ßonjul gehling: Tarüber finb mir uns einig,

bah sine birette ©ahnoerbinbung am heften wäre.

9JJit Ausnahme »on fperrn Söabe haben ftd) bamalS

fänimtliche Schlutuper fetten bafür auSgefprochen,

baß burch bie ©ahnoerbinbung über $errenwt)t ihren

Söünfdjen entfprochen mürbe, natürlid) in erfter

fiinie bann, wenn fie eine ©rüde betämen. Ter
Antrag (Mary ift im ©ftrgerauSj4uß oerftümmelt

worben unb bie unglüdfelige gäfire in AuSficht ge-

ftellt. Tamit war für mich baS ©rojeft unmöglich.

SRun ift baS baS 'JJictfmürbige, baß bie Schlutuper

.jjerren heute bagegen fpredjen. 34 muh mich

wunbern über bie ©rtlärung bes $errn Senats-

tommiffarö, bah, wenn bet @örßj4e Antrag an-

genommen wirb, bie anbere Sadie bann ins SBafjer
'

geworfen wirb. 3ch meine, mau tann betbe Sachen

fthr gut mit einanber oergleidien. ©Segen ber

medtenburgifchen ©erhanblungcn muffen wir buch

noch recht lange warten. ®S ift gefagt worben, bie

@rohgrunbbefißer au# SÖiedlenburg finb uns ge-

lammen. Aber weshalb? SBeil fie »on £tibed aus

itijpirirt finb.

SBeSbafb ich mid) aber hauptfächlid) Juni ©orte
gemelbet habe, ift ber SBunfdj, mich mit .§enn

Tr. SBichmanu auSeinanberjufeßen. ^err Tr.

SBichmann hat eine fehr fdjnrfe Mritit über baS

©utadjten beS fperrn Tr. Siewert auSgefprochen.

3d) erlennc bie Thätigfeit bcS .jjerrn Tr. ffiid)maiin

an unb munbere midi nicht, wenn er über eine

Sache fpricht, bie nicht ju feinem ©erufe gehört.

$err Tr. SBidimann ift aber barin nach meiner

Anfidjt ju weit gegangen, fjerr Tr. Siewert hat

fich mit feiner belannten BiebenSiviirbigteit ber

Sommiffton jur ©erfügung gepeilt unb auf (Mrunb

feiner itenntniß aus ben Alten ber §anbelS!amtner,

beS 3nbuptie»ereinS u. f. m. ein ©utadjtcn »erfaßt,

; unb jeßt fagt .fjerr Tr. äSichmanu, es fei gar nichts

mertb 34 halte mi4 für oerpfli4tet. ju erllären,

baß .jjrrr Tr. SSi4mami in biefer Sache ju weit

geht, ©tan tann ja über baS ©uta4ten beiden,

1 wie man will, aber gegen bie ©Sorte bes tperrn

Tr. 5Bi4maun mö4te i4 entf4ieben ©roteft er-

heben. (©rnou.i

fRicmann-S4lutup: 34 halte mi4 für »er-

pfli4tet, ju erllären, bah, wenn jonft leine ©aßn
auf bem geftlanbe ju erhalten ift, man julangen

muß. ©ebient ift uns aber nidit bamit. 34
meine, wo jeßt bas Sntercffe ber Stabt fo f4arf

heroortritt, müßte ein AuSweg gefunben werben,

baß baS ©rojelt ber ©ahnoerbiubung halb »oll-

enbet wirb. 34 bitte Sie, alles Wög!i4e ju thun,

um eine birette Sahn mit SBeiterführung na4
ÜRedlenbtirg ju bauen

ßonful ©oSfehl: 34 muß .iperrn Alm bo4
entgegnen, baß id) bei meiner Auffaffung »erbteiben

imiß. 3Benn unfer flanal fettig ift, bietet unfer
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fidj bann ^roeifeQo^ noig megr cntroideluber {{Mag

mit ben Sororten non halb lOOOOO Ginroognent

ein jolegeö roirt tjf cljaftlictje« ©egmergewiegt, bag bieje

deinen unb Ileinlidic n Don .perrn 3dm angeführten

angeblichen 'Diecdenbnrger ©eficgt-?punltc nicfct Se>

jtanb gaben werben Daä 3nterefje jene« Sanbeä in

feinem meftlicgen Tgeil etforbert Don jelbft bie

birelteften Anjeglüffe naeg Sübect. — 3m leiteten

rnödjte ieg boefj empfeglen, Bon jebet weiteren Ser.

folgung aller fonftigen ©rojette äuget ber bireften

Sinie nach Scglutup begörDliegerfeüä Abftanb ju

negmen Sä bat leinen weiteren 3wect unb fügrt

nur jut 3fitoergenbung — Dann noeb eine perfön.

liege Semrrlung gegenüber §errn Xgiel. 34 gabt

gejagt, bag niegt mir, fonbent bie tRuffen bei igrer

fibirijcgen pauptbagn eine Sijenbagnftrede ooti 10 km
in 3 lagen »odenbeit SBie lange bie Silibect-Söticgener

Sagn bei unjeren lultureden Sergältnifjen bnju ge-

bramgen wirb, barüber gäbe i<g micb niegt geäugert,

barüber feglt mir ein Urtgeil. (Weiterleit.)

Dt. SBiegmann: 3eg wollte Wtrr" Jtmijul

gegting nur erioibern, bag eä mir niegt eingefallen

ift, perrn Di Siewert ein ungünftigeä 3eu3flig au*>

jufteden. 3m ©egentgeil, itg gäbe anerfannt, baß

i di jonft augciorbentlicg gute Arbeiten Don igm ge*

fegen gäbe Sei biejer Arbeit ift n mir niegt

ntöglieg gemeien, barin eine Smpfeglung beä Dänijeg.

butg.fptojelteä ^u fegen. SBeiter gäbe ieg niegtä gemeint.

Stofejfor Dr. s
JJt ii 1 1 e r : 6« ift gier roieber-

golt baoon gefproegen, baß oon brr fflleetlenburger

Sagn ©egwierigleiten ju ermatten feien. Aueg perr
©enator Dr. Klug beutete Darauf gin, bag folege

»orliegen möegten. perr Sabc citirte eine Ser.

fitgerung, bag leine ©egmierigteiten gemacht werben

mürben 3cg gäbe wieg ertunbigt unb waä ieg auä-

fügre. ift niegt inbiöfret. Sä ift oor 6 3abren oott

ber SReellenburger Sagn bie Antwort ertbeilt motben,

bag, fall« bie jtoeigeleifige Ginfügrung ber gtiebrieg

granä'Sagn in ben neuen Sagngof ficgrrgeftellt fei,

niegtä weiter entgegenftänbe Ob baä notg geutigen

läge» bie maggebenbe Anfiegt ift, toeig ieg niegt.

3eg tröfte mieg mit bem ©ebanlen, bag, toie mir ge. I

gört gaben, ber Ausbau unfereä Sagngofe« jegr balb

feine Gtlebigimg finben werbe. perr ®r. Senba
bat llar gelegt, wie man baju tommen mußte, baä

27 — Serganbl. b. ®flrger!egaft 1898.

SBort „birett" auä bem ©örßjegen Anträge ju ftreiegen.

Sä ift aber oielfacg bie Weinung auögefproegen

roorben, bag für ben ©au ber Sagn im Sürger.

auöfigug lein giinftiger ÜBinb für ©cglutup gewebt

götte. Der ffiinb wegte Damals fo günftig wie

geute, unb überall mar baä Seftreben Dorganben,

ben ©cglutupem baä ju geben, womit ignen am
fegnedflcn geholfen werben tönnte. SBärc baä SSIort

„birett" niegt geftriegen, gatten mir geute niebt biefe

auägiebige Diätuffion in ber Sürgerfegaft gaben

tönnen.

Wenn. Sange: 3<g wollte nur gerootgeben, bag

für baä Srojett 3Seä(oe.©egIutup jmei Sinien fertig

borliegen. SSenn alfo bie Sabngofäfrage jur Gut.

jegeibung getommen ift, liegen biefe Arbeiten fertig.

Dann inöcgte ieg nochmals betonen, baß man bie

Soften für baä {{kojelt Dönifegburg gar niegt über-

fegen tann. Der Xrajeft ift gar niegt mit erwogen.

SBie tommen alfo ben 500000 . H näger. Sä wirb

beftritten, bag Siedleuburg ein mirtlicgeä 3ntereffe

an bem Sagnbau gat. Sin Wen Jhaufe, ber in

SKeeflenburg ©runbbefiß gat, ift mit feinen fämmt-

liegen Kollegen für ben Sagnbau bei maggebenben

{ßerfönliegleiten eingetreten. Dian tann borg niegt,

wenn ber perr jufällig gier wognt, oon Sübeetifegem

Ginflug reben SBenn bie perren (Drunb unb Soben
gergeben wollen, wirb baä bureg baä eigene 3ntereffe

beroorgerufen. (©egr riegtigl) Siun betone ieg noeg.

malä unb jroar niegt alä ©räfeS ber panbelälammer,

fonbern auf ®runb meineä eigenen Urtgeitä, e-3 liegt

für Sübee! ein grogeä 3ntere[fe oor, eine SBeiter.

fügrung ber ©eglutuper Sohn naeg SBisntar ju

gaben. Daä ift aueg früger jegon lange angeftrebt

roorben. Q. S. gat perr Sonful gegling jelbft

barübet in Sliedlenburg fieg wiebergolt bei bem
Giraten Sotbmer bemügt. Gjiftirt bie Sagn naeg

©eglutup, fo gegt eä mit Dampf weiter. 3tg bitte

Sie noebmal«, nehmen Sic mögliegft einftimmig ben

Antrag Sorg auf perftedung einer birelten Sagn
an. (Sebgafteä Srnoo.)

Die iRebnerlitte ift erfegöpft. Der Antrag Wörß
wirb faft einftimmig angenommen.

Seglug 1 Ugr 50 IDiinuten.

ftrnoftt. UlttUfiefjnanflrr'.

Digitized by Google



Berljanbl b. SürBtrfäaft 1898.

^erßanbfungcn ber pürflerfdjaft
am 21. Jffärj 1898.

(Beilage jn ben „2flbecTifd)en Blättern" .Ni 13.)

dageSorbnung:
L Diittbeilungen be« Senate«.

II. 0nträge be« Senate«:

1. Bewilligung non ©elbmitteln gut Bestreitung ber Roften bet 3oübirettiDbehörbe.

2. ©tat ber BenoaltungSfoften be« ßauptgoöamte« für 1898/99.
3. Umgeftattung bet Bräparanbenanftalt.

4. Boranfcfjlag ber Berwattunglbehörbe für ftäbtifche (Semeinbeanftalten für ba« Berwaltung«jahr 1898/99.
5. StaaUbubgct fiit 1898/99.

6 Umwanblnng ber ftäbrifdjen fftuerwehr in eint Btruf«feuerwehr.

7. übgrenjung eine« SBofjnDiertet« in ber Borftabt St. ©ertrub.

®er ©ortfiibrer dr. Brehnter eröffnet bie Ber-

fatnmlung 10 Ufjr 25 2Hinuten

SBortfüljrer dr. Bremmer: 3<h habe ber Bürger-

fc^aft mitjutbeiten, ba| mir au« Berlin eine angabl
Don Brofrfjüren gugegangen ift für bie Bürgerjdjaft,

betitelt „bie Begrünbung be« bentfehen 9tci<h«marine»

Derein«." diefe ©ingabe gebt au« Don einem §erm
Strohfchein. 3dj habe ©jemplare im Borgintmer
aublegen taffen, diejenigen $erren, welche 3ntereffe

bafür haben, mögen fie oon bem difttje nehmen.

der ftänbige ©enatöfommiffat Senator dt.

Beb» macht fobann Biittbeilung Don Dier im ©in-

Detnebmen mit bem BütgetanSfcbuB gefallen Be-

feblüffen.

SSU erfter Bun^ fleh4 auf ber Xageöorbnung
Bewilligung Don ©elbmitteln gut Beftrei-
tnng ber Soften bet 3<>llbireftiDbehörbe.

3« bemfelben beantragt 3ennt,
an Stelle ber am Schluffe be« Senatäantrage«

enthaltenen ©orte „auf bie SRefernefaffe ange-

wiesen" bie ©orte gu fe|en „auf bie Berwaltung«-

überfebüffe ber betreffenben 3al)re angeroiefen."

3enne: Sie erfehen au« bem ©ortlaut, ba|

mein antrag fnum ber llnterftü|ung bebarf. da«
3abr 1897/98 ift noch nicht abgerechnet, ba« 3abr
1898/99 foH erft abgefchloffen werben. SBir haben
einen befonberen Slbfcfjnitt 13, ber Don ben nach-

träglichen Bewilligungen banbeit. ®« ift im 3nter-

effe einer orbentlidten Buchung beffer, wenn berartige

Bewilligungen auf abjdjnitt 13 angewiefen werben.

3ch bitte Sie, meinen 0ntrag, ber nur eine formelle

Bebeutung hat, atigunehmen.

die Bürgerfchaft nimmt hierauf ben Antrag
3enne an.

der gweite unb britte ©enatSantrag betr. ©tat
ber Berroaltung«fofieti be« §auptgol(amte«
für 1898/99 unb Umgeftaltung ber Bräparan-
benanftait werben ohne Berbanbiung genehmigt.

3um oier ten Senat«antrage: Boranfcbtag ber

Berwaltungäbebörbe für ftäbtifche ©emeinbe-
anftalten für ba« Berwaliung«jahr 1898/99,
ergreift in ber Spegialberathung gut ffiinnahmefeite,

Rap. III, SBafferfunft, ba« ffiort

3enne: ©in flüchtiger ©tid auf bieje« Bubget
genügt, um ertennen gu taffen, ba| e« eine fchwierige

Sufgabe war, ©innahmen unb 0u«gaben mit ein-

anbei in ©inflang gu bringen. Sie {eben auch am
Schluff, ba| ber Dorgefehene Ueberfchul ein geringer

ift. 3d) oerfenne bie Schwierigfeiten, bie fich für

bie Bermaltunglbebörbe ergeben, burchau« nicht,

aber ich tann mich aU(b >n biefem 3a|re nicht Da-

mit einoerftanben erflären, wenn feiten« bet Ber-

waltungSbehörbe für ftäbtifche ©emeinbeanftalten in

Begug auf einen beftimmten fflegenftanb, nämlich

ben Blehroerbrauch be« ©affer«, in einet 0rt unb

©cije Derfabreu wirb, bie ben 3ntentionen be« @e»

jefee« nicht entfpricht. @« ift brüte nicht ba« erfte

ilRal, ba| ich barüber berichte. 3<f) mu| immer

miebtr barauf gurücttommen, bi« ber Uebelftanb be-

fertigt ift.

3n bem ©efejj ift aulgefprochen, ba| bie Ber-

waltungöbebörbe mit benjenigen, bie einen 'Uiehr-

Derbrauch oon ©affer haben, eine gütliche Berein-

barung gu ergielen hat unb ba|, wenn biefe nicht

gu Stanbe lommt, ©ajfermefjer oon ben ftonjumenten

gu ftellen finb. ©ine gütliche Bereinbarung ift früher,

al« ber lü/ajot ffinl noch lebte, immer herbeigu-

führen oerfudjt worben. fperr 'JJ/ajor gint Der-

6
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hanbette mit ben betreffenben Ontereffenten, unb eS

gelang ißm auch faft ftrt*, eine gütliche Berftän-

bigung herbeijufübren, wie eS im ©efeß oorge-

frfjriebeti ift. Aber fettbem anbere fetten baS SRe-

giment ergriffen haben, reirb es anberS gematzt.

3eßt roirb ben üeuten gejagt, ibr bejablt jo unb jo

oiel, unb man betreiirt einfach, baß icmanb, ber bis-

ber 30 M- bejablt bat, fortan (KJ Jt ju jablett

bat. Da ift oon einer gütlichen Bereinbarung leine

Siebe. 5s reirb feine äiüdjicbt barauj genommen,

ob ber Betreffen be mehr oerbraud)t ober nicht, jon-

bem ib»t wirb einjach bie '4?iftote auf bie iörnft

gcjeßt Diefe ©anbbabung entjprietjt nicht bem (Seift

beS ©ejeßes, unb ich meine, bie SJiitglieber ber

Bürgerjd)ajt miifjen barauf bringen, bajj mit biejem

©bftent gebrochen wirb.

3d) habe niemals bajür geftimmt, bah bie

©aSpreije aud) nur um einen Pfennig ermäßigt

»erben, erteil mir bie Einnahme gebrauchen. 3d)

felbft bin ein großer ©astonjument unb bejahte

bas (Selb gerne. AnberS ift es aber bei bem üSafjcr.

Der einzelne bejablt im allgemeinen toeuig. Sob.ilb

jemanb aber mehr ©affet bebari, reirb er gejehroben.

Dagegen muß ich entjibieben protejtiren. Gs ift ja

ganj richtig, was reieberbolt bernorgehoben ift im

BfirgerauSjdiuß, in bet Bürgerfd)aft unb in öffent-

lichen '-Borträgen, reir haben einen jehr großen ©afjer-

nerbranch. Das liegt junt Iheil baran, baß reir

feine '-Brunnen befißen. ©eben ©ie bin nach '-Berlin,

'JJiagbeburg, Stöln, überall finb Brunnen oorbanben,

unb bie teilte roajehen mit Brunnenmajjer Da«
macht aber jeßon einen lolojjalen Unter jetjieb au«,

©ir haben jämmtlidje (Brunnen abgejchajft. (Jindi-

bem wir baS getban haben, müjjeu wir auch ben

©djaben tragen 3<b habe aber bie fefte Ueberjeugung,

bah, and) wenn reir ©njjermefjer einführen, ber

fionjum nießt jo bebentenb juructgeben reirb. 3<b

habe nichts bagegen, bafs bie Ginfübrung Bim ©ajjer-

mefjern ertoogen wirb, womit ich alterbingS nicht

gejagt haben will, bah ich für ©ajjermefjer fein

werbe. Die ©adje lann aber immerhin erwogen

werben ©enn jeßt in ber (fJrefie unb in einjelnen

SBereinen bie ©ache in einer außerorbentlid) heftigen

©eije belämpft wirb, jo muß ich jagen, baß baS

nicht ber richtige ©eg ift. 3d) bin aber ber 'JReiming,

baß bie Bürger Bon Sübecf gerecht bebanbelt »erben

niüjjen. ©ir feiern in biejem 3at)re bie 50jährige

Berfaffung. lleberall hören wir, baß Sübetf ein

glücflidjeS Öonb ift, weil wir bie freiefte Beriafjung

haben Aber in gewijjen (ßunlten finb wir hoch

nod) fthlimmer baran als bie Bewohner in Bußlanb

unb ber Diirtei. (Weiterleit

)

3ih habe eS mit jjjreubtn begrüßt, baß bie

äRarltftanbgebübren ermäßigt werben joUen. 3ch

halte baS für feßt oemünftig, aber ich f'b( nicht

ein, warum auf ber einen ©eite Grmäßigungen ein-

treten unb auf ber anbern eine gewiffe filafje Bon

Bürgern in beit Abgaben in bie Wöbe gejehroben

wirb SBorum banbeit cS jicb benn ? Ginmal um
bie fieute, bie in ben Borjtäbten ©pringbrunnen

haben. 3<b meine, wenn gtembe burdj unfere Bor»

ftäbte geben unb jeben bie ©pringbrunnen in ben

©arten, werben fie jagen, wir wollen nach Sübecf

jieben, bort ijt es herrlich. jpciterfett
)

Das foütc

baju führen, bie Sache ju förbern. Aber im

©egeiitbeil, bie BerwaltungSbehörbe jehraubt bie

fßreije jo tolojjal in bie Wöhr, baß >clbit begüterte

fieute jagen, wir lünnen unS ben üuruS nicht mehr

erlauben, ©pringbrunnen ju halten.

Gine anbere Jtlajje oon Bürgern jinb belanntlich

biejeuigen, bie für ihre gejdiäftlidien ober gewerb-

lichen Betriebe ©ajjer gebrauchen, ©ir wollen

aber bod) bie 3nbuftrie unterftüßen ! Aber wunber-

barer ©eijc will man auj ber einen ©eite alle

möglichen 3nbuftrien bejdiüßen unb beförbern unb

auj ber anbern Seite jucht man fie wieber jii

jehäbigen. Gs (offen (ich aud) gar leine ©rünbe

herfuchen, um bie 'Ülaßregeln gerechtfertigt erjdjcinen

ju laßen 3d> möchte boch bie btingeube Bitte aus»

fprechen, baß bie BerwaltungSbehörbe nicht auf bieiem

©ege weiter fortjdjreitet. SRun wijfen wir aus

früheren Berhanbluiigcn, baß bie Wttlcn Senats»

icmmijfare jagen, ba fleht wohl einer auf unb hält

eine große Bebe, aber wir mUfjen bodi etwas ©reif-

bares haben, unb um baS ju übermitteln, waS, ich

bente, ber Meinung ber Bürgerjcbajt entjpricht, erlaube

ich mir ben (Antrag ju [teilen:

an ©teile ber unter c unb d oerjctdjnetcn

©iiinmen Jt 44 000 unb . 1t 30000 bie ©ummeu
J

'

43500 unb ,1t L’iO'KX) ju jeßen.

Gs hat baS weiter feine praftijd)e Bebeutung,
' wenn wir bie Summe hier ermäßigen, aber bie

Bürgerjchaft jpricht burd) (Annahme bcS (Antrages

aus, wie fie Uber bie (frage beult. 3cb bitte ©ie

beshalb, meinen (Antrag im 3ntereffe ber Bürger»

fchaft anjunebmen

Senator Gjchenburg: 3d) glaube nicht, baß eS

unS beute gelingen wirb, bie ©afjermefferfrage bet

ber Bubgetberathung ju löjen, unb ebenjo wenig,

baß wir eine Antwort jiitben. warum in ttUbecl

fo oiel ©affer unbenußt fortläuft. 3d) be-

baute, baß Wm' 3eu«e nicht mehr (IRitglieb ber

BenoaltungSbebötbe ift, benn bann mürbe er mijjen,

baß eS mit ber Ginjdmßung bes ©afjerS noch immer

jo gehalten wirb, wie ju jeiner 3eit. (Üebbafter

©tberfpruch.) Gr würbe aud) mifjen, baß bie 3Raß»

regel, welche er belämpft, getroffen ift ju ber 3eit,

als Wcrr 'Biaior jfinl noch bie Leitung ber ©afjer»
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htnfl inne hatte. S« hanbelte jid) bamal« baruui,

bafe ber TOebroetbraud) au Söaffer gröper war al«

bei Slerbrnudi, ber bejablt würbe, unb man (am ju

bem SHejultat, bie Siiibeilüjäße
,

nad> welchem ber

flKebroerbraud) ermittelt würbe, ju oerboppeln Ta«
haben mir getban, unb es i{t gegeben für alle mit

itenabmr berjenigen Heute, welche (leine (Härten

befprengett ober Springbrunnen haben. Sä haben

fich jpäter babei Uiijiiträgliditeiten bevauSgeflcUt,

baß wir biefe Kategorie oon Heuten günjtiger be-

hnnbelten, unb jo ift mau in gegebener Veranlagung

baju ge(ommen, auch biefe Heute nach benfclben

Säpen ju i'diäsjen, wie man leben 'IRebroerbraud)

febäßt in ber Stabt unb ben SBorfläbten. Tn« hat

oiel Härm gemacht, nie! Weib aber nicht eingebrocht.

Sinjelnc haben ihre Springbrunnen aufgegeben,

eiujelne haben Sffiafjermefjer genommen. Tie ganje

©acht ift erlebigt, unb oon weiteren 'Ulapnahinen

ber Vehörbe ift mir nicht? befannt, unb id) glaube

nicht, bap man projeftirt, ben SKebrorrbrciuch f(härter

hetanjujiehen.

iliienn jperr 3enne fagt, es ift wunjdiensrocrtb,

bap Springbrunnen angelegt werben, jo gebe id) ihm

9(ed)t, ich febe ober uidjt ein, warum ber (Eigen»

tbiimer für ba« SBafier, bas er wcglaufen lögt, nicht

ebenfo gut 10 -j pro dun bejahten füll wie jeber
•

anbere ©ütger. Sine Srbäpung ift ungemein jehwer,

weil bie Sinnahme oon 74 000 auf oiele (leine

^Betrage oertbeilt ift. S\> hanbelt fich um eine utt»

enblich grobe V’lnjahl oon Heuten, unb ba ift eine

Scbäpung unmöglich Sie bat in früheren ßeiten

oielleidjt eingehenber fiattgcfunben. aber jept (nun

bie SBcbörbe bei ben 1500 ober 2000 Heuten, um
bie et fich hanbelt, nicht mit jebem Sinjelnen Der»

hanbeln unb (ontrollircn, ob bie Eingaben richtig

finb. Ta muh fidj bie SBebörbe gewiffe sJiovmen

machen, unb wenn ber SBetreffcnbe mit ber Scläpung
nicht einoerftanben ift, lann er oorflellig werben.

3n jebem jolchen fjolle bat man bie Sache geprüft,

unb mau hat gefagt, bu fannft thun, was gejeplich

oorgefchrieben ift anber« wirb man in biejent galle

nicht oerfahreu (rinnen.

2l!a« jpeciell ben Äntrag 3emte betrifft, fo glaube

ich, fo ganj unjd)titbig ift er nicht, wenn Sie tagen,

wir wollen bei Sfkittjipe« halber bei troei tfiofitionen

bie Sinnahmen berunterjepen Sin fachlicher Wrunb
bafür liegt nicht oor. (Ulan baut ein SBubget nicht

auf be« Rrinjip« wegen, fonbern um erlernten ju

tonnen, wie bie Einnahmen unb auägaben fich Hellen

werben sfiSenn Sie jd)ltej)ltch ba« SBubget am
Schluffe fich anfeben unb jehen, wa« oon ber fjjofiiion

ber „unoorgejeheuen auSgaben" abgeht, jinbtn Sie,

bafi faft gar nicht« mehr übrig bleibt für biefe«

|

Ttnfar. 3ch möchte bucht bitten, genehmigen Sic ba«

SBubget in brr 3hneu oorliegenben aufftcHuitg.

Th Sdiorer: 3ch (arm nur (onftatiren, baß

bie Klagen ber SBeooKentng übet ba« ißorgehen ber

SBebörbe allgemeine finb. 3Ba« bie frühere an unb

SKeife anbetrifft, jo hat fjerr 'JRajor jfint mit ben

betreffenben .fjnii«befipern SRüdfpracbe genommen, er

hat bie Turrhmeffer ber Springbrunnen gcmejfen,

fHedhuungett aufgeftellt, wie viel äBajfer baburch

fliehen würbe, bann einen Ueberfrhlag gemacht, coie

oiele Stunben am Tage ber Springbrunnen jpringe,

et hat bie Ouabratmeter be# Warten« feftgeftcHt

u. f. m. Tann hat er gefagt, fo unb fo oiel Vlafier

wirb gebraucht, unb auf bieje Söeije finb bie SBe<

träge ermittelt worben, aber jept wirb einfach betretirt,

ohne mit bem SBetreffeuben 3tudjprad)e ju nehmen.

Tie Summe wirb einfach erhöbt unb gejagt, wenn ihr

ba« nicht wollt, müßt ihr Sajjetmefjcr annehmett.

S» wäre ja mit ben ffiajfermefjern gattj

fcfaön, aber e« ift eine belannte Weflhidite, bap

jeber SBajjennefjei: falfd) geht. S« gtebt nur

eine rinjige Konflruttion. bie richtig anjeigt, aber

bie ift febr (oftfpielig. Ter §au«befiper ift aber

in ben allerwenigften fjällen, ber großen Koften

wegen, in ber Hage einen SBafjtrmefjer anjubringen.

Tie Rohrleitungen liegen weit »erjmeigt, er mup
fie alle aufnehmen unb neu einlegen, uttb baburdj

erwachfeit bem .j)miebeftßer erhebliche Soften. Ta«
ift aber nitht in ber Crbnung. 91un (öitnte man
fagen, bie SBehörbe mürbe bie SBajfermeffer (attfeu

unb fie ben betreffenben ftonfumenten gratis jur

'Beringung fteHen in äbnlither SlBeife, wie bie« in

(Berlin gefdjieht. Tie '.Berliner Waöanftalt giebt

ihren Sbnrhntern bie @a«mefjer umjonft, um ben

Jtonfum ju oergröpern. Ta« ift ba«. wa« utt« fehlt.

3n SBeriin hanbelt e« fith um eine Sfirioatgefcdithaft,

unb biefe weiß febr gut, wo bet SBortheil ju finben

ift. aber untere flübtijehe SBerwaltung«bebörbe ift

in ber JBeife etwa« weniger entgegeit(ommenb bem

Vublitum gegenüber ÜBemi bie SBerwaltungSbebörbe

jept bie Saijecmefjer anjthaffen unb fie ben Konju*

menten umjonft in ©ebrauth geben mürbe, müfjen wir

befennen. baß eine febr bebcutenbe Summe aufge-

menbet werben mup. Söirb e« in ber ÜHeife gemacht

wie jept, fo ift bie SDJietbe eine enorme Summe, weil

bie ämortifationöquote auch mit batin begriffen ift

Ta« feben wir auch bei beit Slr(trijität«jäb(ern.

Ta« Statbarineum tonjumirt elettrijthen Strom, bie

au«gabe für bie llbrmietbr beträgt aber breimal jo

oiel al« bie au«gabe beträgt für beit Strom, ben

ba« Matbaniieum tonjumirt. 3d) möchte auch bringenb

bitten, bap bie SBebörbe in einer anbent SKeife oor»

geht, wie in biefem Sugenblid. 3ch flehe in ber

SBejiebting ganj auf bem Stanbpuntt be« antrag-
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fteHerb. Sb joH bie IfJofition nur erniebrigt werben,

um aubpbiüdeit, mit bie Bürgerfdjaft übet bie Sit

unb Seife bei Siorgeßen!! bet Bebötbe beult. 3cfg

bitte Sie, ben Sntrag 3enne anpneßmen. (Seb-

baftes ißraoo
)

Senator Ejdjenburg: 3<h möchte nur ermähnen,

baß gerabc in bem Sinne, roie ber fitrr SJorrebnet

ti wünfdjt, bie ®abanftalt jum Xbeit »orgeßt.

9?adj bem lebten Söefrf)tu& ber SSehörbe nämlich

merbcn allen benen, weiche eine neue 3uleitung haben

wollen in ihr ®runbftüd, bis an bie @runbftü<fogrenje

bie Leitungen gratis gelegt. 3ch glaube, ba« ent«

fpricßt bem, roab $err ©djocer angeregt bat- Xaß
mir nicht mit einem SJtale weiter gehen, liegt baran,

baß bie @askui)tnlt llebevjdjüfje liefert, welche nötig

finb, um bat! Öubget pm Subgleich p bringen.

®iejeb Entgegenlommen_ barf gegen ben Sbnehmer

nicht roeitergeßen, alb finanziell p rechtfertigen ift.

®ab ffleifpiel mit bem Ratharineum fcheint mir

lein glüdlicßeb p fein. 3cß nehme an, baß bie

Eleftrizität nur p pbhfitalifchen 3wccfcti, ntfo in

Keinem Cuantum, benugt wirb, unb ba ift eb nur

eine Bißigteit, bah auch bie 'JKietbe für bie Uhr
befahlt wirb. Sab im übrigen bie formen an-

betrifft für bie Ermittelung beb SJlehroerbraucßb an

Sajfer, fo finb fie genau biefelben geblieben wie

früher. Ulan bat nur ben Einßeitbjag, ber alb p
gering befunben mürbe, auf Borfcßlag beb 'Uinjorb

ginf nerboppelt.

3enne: Eb munbert mich, baß ber ^jerr Senats-

commiffar in feiner elften Siebe jagte, ich hätte

feinen @runb bafür angeführt, baß eine Ermäßigung

eintreten fall. 3d) weiß auö meiner parlamentarifcheu

Erfahrung, baß, wenn ich nur eine Siebe halte, bieö

gar feinen Binbrucf macht. 35er Senat erführt nur

bab, mab im tjkototoll fleht, .jjier jigen jwei

Senatbmitglieber, mir haben aber 14 Senatoren.

Sie anbem 12 müffen firfj prioatim informiren.

Senn mit irgenb etroaö gegenüber bem Senat er-

reichen wollen, müffen mir einen Sntrag fteHen

unb barin unferen Sünjcben Subbrucf nerleihrn.

Ser .'pert Spejiatfommiffar hat gefagt, man tönne

reflamiren. 3a, roer rellamirt, befommt ben

Bejcßeib: Eb bleibt babei. (Sehr richtig! .öeiterfeit.)

3<h habe bie Sache praftrfeß burdjgemacht Sine

Sieflamation hat aber nach meiner SReinung leinen

3<ued; eb ift fcbabe um bab ®apiet unb um bab

$orto. Sab mich perjönlicb anlangt, fo führen in

mein §aub jwei Seitungen. ^>ätte ich nur eine

Seitung, hätte ich fdjon längft einen Saffermeffer

angejdjafjt. Sber meine jwei Seitungen machen bie

Sadie unmöglich. 3«h fatin hier nur beftätigen,

mab §err ©chorer aubgefüßrt hat Die Sierroaltungb-

behürbe macht aber bei ben ©arten ein feineb

©efdjäft. Sab haben mir in ben legten 5—

7

3aßren für Sommer gehabt! 3m Dorigen 3aßre

hat mein Springbrunnen nur 30 mal gefprungen.

Sie Diel Safjer wirb auch pr Befprengung ge-

braucht? 3<h habe einen Schlauch pm Sprengen,

bet non Enbe 3uni an gar nicht mehr gebraucht

ift. ®ie Beßörbe macht aber bei unfern fchlechten

tiimatifchen Berßältnifjen ein fo feineb ©efdjäft,

wie fie eb nur machen fann.

Senator Efchenburg: ®nb Beitreben, Saffer-

meffer p haben, ift nur baraub entfprungen, weil

mir eingejehm haben, baß mir ohne fie nicht aub-

tommen. 3<h muß aber bem entgegentreten, alb

wenn heute anberb »erfahren mürbe wie früher. Sab
ift nicht ber UoQ. 3<h fann hinjufügeu, baß gerabe

bie 'Abmachungen oon früher p Dielen Unpträglicß-

feiten Seranlafjung gegeben haben, inbem fich beraub-

gefteDt hat, baß beqenige, ber bem ffliajor ginf fehr

fdjarf entgegentrat, Siecht befam. Sber glauben Sie
mir, mir tommen mit Snwenbuug fefter diu einen

weiter unb »erfahren auch 8etethter, alb wenn Sie

bem folgen, roie eb jegt aubgefprochen ift.

®r. Sommer: SJleine eigenen Erfahrungen be-

ftätigen bab, mab bie Herren Sdjorer unb Senne

aubgefprochen haben. 3d) habe bei allem bab ®e-

fühl, man münfeht bie grage ber Saffermefjer öffent-

lich p präpariren burdj einen getoiffen Xrud, ber

inbireft auf bie Sbnehmer auögeübt wirb. ®ab
halte ich nicht für richtig. Senn bie Beßörbe enb-

(ich mit ber grage, bie feit 3ahren immer alb ein

SDroßinittel über unfern Stopfen idjmebt, anb läge«-

licht tommen wirb, läßt fich bie grage erörtern unb

prüfen. 3<h habe auch einen Saffermeffer fegen

(affen. 3<h habe bie Erfahrung, baß id) günftiger

fahre, alb wenn ich bie enormen gorberutigen be-

willigt hätte. SHir ift bab günffache aboerlangt wor-

ben, unb ba roirb man ftßon gejioungen, einen Safjer-

meffer fegen p taffen. Sber warum fich um bie

grage ber Saffermeffer roegbrüdeu! Safjen fie unb

bie ®rünbe hören! ®aß p oiel Safjer oerbcaucht

wirb, wollen mir gerne glauben, aber bie grage muß
buch rnblid) pr Entjcßeibung tommen 3<h möchte

baßer empfehlen, ben Sntrag 3mne, ber wtiter

feinen 3®«f h“t, alb unb Stlarßeit p »etfcßaffen,

anpneßmen.
Senator Efcßenbucg: 3<h halte eb nicht für

richtig, auf bie einzelnen Berßanblungen ber Beßörbe

mit ben einzelnen Eonjumcnten hier einpgeßen. 3<h
möchte auch beftreiten, baß man gerabe bureß bie

SHaaßregeln auf bie Saffermeffer hat ßinroirfen

wollen. (Siberfprucß.) Sb hat unb lebiglicß ber

Sunfcß tßatjächiid) geleitet, eine einheitliche unb ge-

rechte Bezahlung beöjenigen p erlangen, mab ben

'Uleßrbebarf an Saffer bilbet. ®ie Saffermefferfrage
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ift bereits angefctinitten. Die Vetwrbc hat bereits

oor längerer 3f't ben Huftrag Dom Senate erhalten,

biefer Jrage näher gu treten. 3m Streife ber Ve-

hörbt ift eS frfjroer geworben, biefer Jrage gererht

gu werben, weil wir in berfelben begeifterte Hnbänger
unb Jeinbe ber SBaffetmejjer hoben. 'Sir finb gu

einer Vorlage gefommen, welebe an ben Senat ge-

gangen ift unb bie ich 3fitem Wohlwollen empfehle.

9!ehmen Sie fie an, wenn mir jpäter ber gangen

'Jrage näher tommen. Hber heute ift eS nicht an

ber 3eit, Darüber eingehenb gu beraten.

(Geheimer SRegierungSrath Vre4t: 3ch will auf

bie Sache nicht weiter eingehen. Huch mir ift es

ähnlich gegangen wie ,£yerrn 3enne: ich hobt eS aber

für gweimähig gefunben, leinen 2Bajjermejjer gu

nehmen.

Den '-Borjchlag Don §erni 3enne holte ich ober

rtidit für eine geeignete Jornt, unb ich ‘»ufe bie

Vürger)4aft bitten, biefen Weg nicht gu wählen.

Die Jorm beS Oenne'jchen HntrageS rührt oom
englijcben Parlament her ®S ift betannt, baß, wenn
biejeS ein Mißtrauen auSjpre4«n will, es Don Dem

©ehalte beS ßbefs ber Verwaltung eine beftimmte

Summe abgieht. Das joll nichts weiter fein als

eine )chr fdyarfe (Ertlärung ber Mißbilligung Hber

biefe (Srflärung hot bie unmittelbare Jolge, baß

etwa 2000 fßfunb Sterling — in (Snglanb rechnet

man immer mit großen Summen — nicht DerauSgabt

werben bürfen. §crr 3«nne beantragt nun nicht,

oon irgenb welchem ©ehalt, g V. bem beS ©asöireltorS,

etwas abgufeßen, jonbern oon einer ^ofition. Das
hat aber nicht ben minbeften ©ffett; es wirb nur

eine Heine Sicchmutgsäiiberimg Dorgenommen. (Einen

|o burchaus bebeutungSlojen Schritt tu tßun, ent-

jpricht nicht ber SBürDe ber Vürgerf4aft. Wenn bet

Schritt gethan werben joll, muß gfert 3enne ein

©rjuchen an ben Senat bringen. Das giebt bann

Hnlaß git Verhattblungen

Ih- Schorer: (Es ift eine Ihatfoche, baff in

Slübecf jehr oiel SBaffer oerbraucht wirb, unb bie

Vehörbe hot ben 2Bunf4, bas näthige ffielb bafür

cingugiebrn.

3<h möchte nur auf eins aufmertfam marficn.

Vetanntli4 liegen in ber Stabt jehr Diele ber alten

Stohren ber früheren Vkfjerfünfte. 34 weiß nicht,

ob 3h«cn bas fo betannt ift wie mir, bah in einer

ganzen fReitje oon Straßen plößlid) Slagen laut

würben, baß bie Steller ootl äBafjer gelaufen feien.

Da h°t jich herauSgefteÜt, bah *S Sunftroafjer war.

3n einzelnen fällen ift es nicht gu entbeefen gewefen,

woher bas SBaffer getommen war. Wenn fich ber-

artige Vorgänge ereignen, tönnen Sie fi<h beuten, bah

große Quantitäten VSafjer oerbraucht werben. Hber

bie Vehörbe ift immer ber Hnficht, baS müffen bie

Qonjumenten gethan habe». 34 glaube, wenn wir

gu ber SÜBaffermeffereinrichtung tommen, werben Sie

fehen. baß ber Ueberj<huh oon SBaffer ebenfo not-

hanben ift wie früher.

Senator (Ejchenburg: 3<h muß borfj auSfprechen,

bah ein betartiger Ja 11 ber Verwaltungsbehörbe

Durchaus nicht betannt geworben ift. Sin jolrijeS

Verfahren würbe gewiffenloS fein. 34 glaube, bah

in Siübecf fi4 feine Vehörbe finben würbe, bie fo

hanbelte. 34 tann nur atisjprc4rn, bah in ben

14 3ahten, jeitbein i4 ber Vehörbe angehöre, uns

oon fol4en Jällen ni4tS betannt geworben ift

Dr. 33 t 4 mann: 3unä4ft mö4te i4 midi be-

tlagen über ben unauSftei)li4en Sohlenbunft hier

im Saale. Dafür tann freili4 bie VerwaltungS-

bchötbe ni4tS, au4 will i4 nicht h»ft(n, baß Damit

ein Httcntat auf unfere geiftigen Jätjigleiten ge-

ma4t wirb, um uns eingunehmen.

SBaS nun bie 6a4e felbft betrifft, fo mö4te ich

bem jjerrn SenatStommiffar bo4 entgegnen, bah eS mir

aQerbingS fo oorgetommen ift, als wenn bie Vehörbe

einen Druct auf bie Sonjuniritten auSguiiben ocr-

fu4t. 3ebenfalls oerftche cd; baten ben Vrief ber

Vehörbe ni4* — oieltri4t ift au4 ber Dunft
Schul b baran —, ben i4 erhalten habe, worin eS

gang einfa4 hriht: 9ta4Dem feftgefteilt morbett ift,

baß u.
f.

w. bie Veiträge für ben ben häusli4en

Vebarf überfteigenben 2Bajjen>erbrau4 gu tiiebrig

bemefjen finb, hoben wir bef4loffen, 3bten Veitrag

um 4 Jt ju erhöhen Sollten Sie mit

ber (Erhöhung nicht einoerflanben fein, fo erübrigt

nur, bie ©efammtmenge beS oerbrauchten WafierS

bur4 einen auf 3h« Soften aufgufteQcuben ffiaffer-

mejfer feftfteden u. j. ro ju lafjen.

34 höbe nun bisher oon meinem ©runbftücte f4on
134 M begahlt unb bin alfo feßt auf 138 gefteigert

worben, immerhin eine re4t anftänbige Summe
©elbes! Da mir frcunbli4ft anßeimgefteHt wirb,

einen Waffennejfer auf meine Soften aufftelleit gu

laffen, würbe es mi4 fehr interejjiren, wenn mir

ber .jjerr SenatStommiffar HuSfunft barüber geben

wollte, was bie HuffteQuug eines joldjen foftet; ba

id) auf meinem ©runbftiiefe 3 Wafferleitungen höbe,

müßte i4 olfo 3 SBaffermeffer aufftellen unb bas

finbe i4 bo4 ein biS4en hört.

Senator Qf4enburg: 34 höbe gunä4ft ttidjt

gejagt, bah matt mir glauben folle. bie Vehörbe be>

abftdftige nirijt
,

bet SBajfermejjerfragc näher gu

treten, fonbern i4 habe gejagt, bie Vehörbe habe

niemals bie Hbfi4t gehabt, mit biefen Maßnahmen
auf bie (Einführung ber SBaffermeffer binguwirfen.

DaS ift ein großer Unterbiet). SBaS bic äBajfet-

mejfer anbetriftt, fo weiß id) ttidjt , ob bie Vürger-

f4aft Buft hot, auf biefe (Singelfrage eingugehen.
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Sur fo nie! fotrn id) lagen, baß. wenn $ert Dr.

Sidjmnmi 3 SBnfjcrmefier anlegt, bie Soften im

SBerbältntß p feinem ©cjammtwajjenjerbrauch nid)t

fo bebeutenbe fein bürften. Gr wirb bocf) auf bie

Dauer nod) billiger habet fahren, toemi er nur

barauf hält, bafs in feinem .jjaufe gut mit bem

Sajjer geroirtbjdjaftet wirb 3m Augenblid bin

ich nidit in bet üage, p fagen, warum bet §err

Sforcebner oon 134 . W auf 138 . K erhöbt ift, aber

id) nehme an, baß bie SScbörbe einen tbatjächlichen

©runb gehabt hoben wirb.

Dr. iöaetbde: 3dl mochte hoch bitten, beu An-

trag 3eune anjunchmen. Gr hat leinen unmittel-

baren praftijchen jjroed, ba« gebe ich $errn SBrecht

p, aber bie iöürgerfdtnft ertlärt ihren Söillen, unb

weiter wollen wir nicht«, Sir wollen au«fpred)en,

baji in 3 ldntift nicht jo »erfahren wirb wie hiebet,

jonbeni bap bie Grböbung auf ©runb einer gütlichen

Vereinbarung ftattfinbe.

Der Eintrag 3tnne wirb angenommen

Senator Gfcbenburg (p Cunrnn täneanftalt):

3ch möchte erwähnen, bah bie Ginnahmen au« ber

Cuarantäneanftalt gcfchäßt finb, bah fie aber in

tätige ber heutigen Verbältnifje, wo bie 4>icbeinfut)r

beinahe uuterhunben ift, natürlich fehr unfichere finb.

3u ber Auägabeujecte nimmt bei bem Artifel

©aeanftalt ba« Sott
©örß: 3<h habe fchon nor Jahren ben Suitich

geäußert, bap in ber .vmrtengrube in Stufe« .jpof

eine ©aälaterne aufgeftedt werbe. Ge wohnen ba

(Wölf Sramilien, bie fi<h jebett Slbenb in ber Dunlei-

|eit beinahe bie Stopfe einrennen. Sch miinfdie bort

gar lein ©a«glühlid)t, fonbern eine ber ahrcfegten

Saternen. G« finb bort jedj« ®uben unb tn jeber

wohnen jioei tfamilien, währenb in Sinter« ©ang,

wo nur jroei Sohnungen finb, eine ©aelaterne fiel)!.

HRübfatti (ju ©runb- unb ©ebäubefteuer):

3n ba« ©ejep oom 24. 9touember 1890, betreffenb

bie ©tunb- unb ©ebäubefteuer für bie Stabt üiibed

unb beten SSorfteibte, ift in § 14 bie Veftimmung

aufgenommen, bah innerhalb 10 Jahre nach 3n traft-

treten be« ©efeße« eine SReoijion beffelben ftattju-

ftntren hat Da ba« ©ejeß am 1 April 1891 in

Sraft getreten ift, muß nothwenbiger Seije bi«

Gnbe aWärj 1901 bie iHenijion norgenomnten fein.

Sie lann aber auch innerhalb biefe« Zeitraum«

ben ©egenftanb unferer ilcratbungen bilben. 'Jinn

liegt eine 7jährige Grfahrung mit biefem ©efeß

hinter un«, unb cd) glaube, bap alle« fo weit ge-

Hart ift, bap nun einmal an bie (frage heran-

getreten werben lann unb eine folcpe üRemfiun jeßt

norgenommett wirb. Jd) beabfichtige heute, ben

Eintrag p ftellen, beit Senat p erjuchen, möglichft

halb bie im ©efepe norgefehene fRenifton in bie

Segt p leiten Sie weit ba« ©tfeß einer Senifion

bebürftig ift, wirb eine Prüfung beffelben (eigen.

;
3n erfter Seihe wirb, meiner flnfuht nach, bie

ungleichmäßige ©efaftung ber Stabt unb ber Vor-

ftäbte ohne Qweifel in ©etraiht gejogett werben

muffet! G« ift Jhnen belannt, bah bie Vorftäbte

50 % an ©runb- unb ©ebäubefteuer mehr befahlen

al« bie Stabt. Dieje Gimiditung ift getroffen

worben, al« für bie Vorftäbtc große Aufwertungen
i gemacht werben mußten, ohne namhafte ©egen-

(eiftung. 2t ber ma« bamal« mapgebenb war, ift

heute nicht mehr ptrefjenb Durch ba« rapibe An-

wadiien ber Votrjläbte hoben (ich biefe ungemein

gehoben, fo baß heute nicht mehr ba« maßgebenb

fein lann, baß fie noch immer ju einer höheren

Stiftung heraiigepgen werben löttnen. Gine ftärtere

.^erattjiehung war bamal« berechtigt, aber brüte

nicht mehr. Da« hot fluch bie S8itrgerou«fcbuß-

lommifjion, bie niebergefeßt worben war. um ba«

SBubget für bie Vermaltuitgäbebörbe oorpbereiten,

anerfannt. Sie hat aflerbing« bie ffrage nur ge-

ftreift, aber babei au«brüdlid) ßeroorgehobeit, bap

fie iebiglid) au« bem ©runbe banou Slbjtanb ge-

nommen habe in eine Grörterung brr jfrage ein-

ptreten, ob bie größere Velaftung ber Vorftäbte

\

biHigenueije nod) ferner aufrecht p erhalten jei,

|

weil bie norgefchriebeite ffrift non 10 Jahren ihrem

: Gnbe näher rüde unb eilte cntfprechenbe Vorlage

be« Senate«, bie pr Grtebtgung ber Angelegenheit
1 führen muß, in balbiger -fulunft p erwarten fei.

Sch bebaute, baß bie Sonintiffiott leinen beftimmteu

Antrag bem Vürgerau«fchuß empfohlen hol. benn

e« erfd)eint au«gefd)(ojfen ,
baß ber Senat in eine

balbige Prüfung ber (frage eintreten wirb G«
erfdjeint mir niel wahrscheinlicher, bap er erft im

leßten Augenblid bie Sache in '-Beratung nehmen

wirb unb baß bann bie '-Bürgerfchaft nor bie

Altematioe geftellt wirb, entweber alle« beim Alten

p lafjen ober einen oovgelegten ©efeßenttourf ein-

fach anpnehmen. Diefe SBeflimmung be« § 14

war mfpriinglid) in bem ©eiepentwurf nicht ent-

halten. Grft bie SBürgerau«jtbußlommijfion, bie pr
Vorprüfung biefe« Gntwurfc« eingefept mar im

Jahre 1889, bat bem !öürgerau«jiuß empfohlen,

eine berartige Veftimmung in ba« ©efep aujp-

nehmen unb jroar etwa« weitergehenb al« bie. bie

fdiließlich in ber Vürgerfcßaft angenommen würbe.

G« hat bamal« geheißen:

jntterbalb 10 Sohren nach bent Julrafttreten

biefe« ©efeße« hol eine SRenifton jum 3 mc dc ber

^erhetfühtung einer gleich hohen Vefteue-
‘ rung ber ftäbtijchen unb oorftäbti jehett ©e-

bäube unb ©runbftüde ftattjufinben. Da«
I ift etwa« ganj Attberel al« ba«, wa« fchließlicb an-
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genommen mürbe Sener Stanbpuntt ift aber aud)

beute nod) ber einzig richtige. Xer Senat bot aber

gejagt, er wolle nicht beti 3we<! feftnageln, nach

welcher (Richtung bi» eine SReoifion ju erfolgen bube,

er wolle eine allgemeinere [fnjfung. Um jo mehr

balle ich el für lmjere Hufgabe, baß bic 93ürger-

jebnft ihrerseits bie Qnitiatioe baju ergreift, baß

nicht nur in eine Sieoijion jeßt eingetreten wirb,

fonbem flar unb beutlicb aulgejprochen wirb, nach

welcher (Richtung hin bie (Heoijion jich ju bewegen

bat. Sie (Borftäbte wollen nicht etwa eine 6r-

mäßigung ober eine Sntlaftung, fonbem nur eine

©leicf)jtellung mit ber Stabt, unb ich glaube, bie

(Berechtigung hiejel SBunjdjel werben auch bie

Stabter anerfeitneu müjjen SBäbrenb jeßt '6% bei

Slußunglroerthel in ber Stabt unb 4 1
/* % in ber

(Borftabt gezahlt werben, würbe, wenn bas (Bubget

Zu ©runbe liegt, bal b^ite majigebeub ift, bei

gleichmäßiger (Belattung, 3,6 % befahlt werben

müfjt'n. Xal wäre feine ju große SBi lajluug jür

bie Stäbter, unb eine joldje tann bie Stabt jehon

tragen. Sie wirb fid) auch, meiner Hnjicht nach,

nicht bagegen f;cmmen, weil ei jich um feine

unbillige jjorberung banbeit, jonbrrn lebiglid)

barum. eine ©feidimäßigteit ber (Bejieuerimg herbei-

«ujübren. 3<b erlaube mir belbalb ben Hntrag ju

ftellen:

bie $ürgerjchajt wolle ben Senat erjudien,

ber iöürgerjdjaft balbthunlichft eine (Borlagt

eutgegengubriugen, welche bie im § 14 bei ©e-

jeßel nom 24. 'JloDcmber 1890, bie ©runb- unb

©ebäubefteuer betcefjeub, oorgejehriebene (Reoijion

bei öejejjei gum ©egeitjtanbe hat.

3d) bitte Sic, beu Hntrag mögliche einjtimmig an-

gunebmen.

Senator lijchenburg: ffil ift richtig, baß nach

§ 14 unjcrel jeßigen ©emeinbegejeßes innerhalb

10 Oahren eine (Reoijion jtattgujinben bat Xa el

am 1. Hpril 1891 in ftrajt getreten ift, jtebt bieje

(Reoijion bemttäihjt beoor. (Ricßt richtig ift ei aber,

baß ber Senat bie Sache bil gum leßten Hugenblict

liegen (offen wirb. Xaö fßräfibium bet '-Berronltungl-

bebörbe ift jehon jeit einiger 3eit mit Srhebungett

bejcbäjtigt. Xie (Benoaltmiglbebörbe ift beauftragt,

für Schulimede 200 ÜOÜ , H mehr in bal '-Bubget

einjujejen. Selbimerjtänblid) fann bal ©emeinbe-

gejeß ohne bie tBeriictfid)tigung biejer 200000 JC
nicht reoibirt werben, iüerui man bem 2Buujd) bei

£erm ÜJfühjam folgt unb bieje 200 000 .JC mit

einfübrt, bann finb in 3ufnnft nicht 3 ober 3Vt,

jonbern 7 % erjorberlich. icBentt bann noch für bie

Straßenpflafterung, wie hier neulich auigeführt

würbe, 60—70000 , (C aulgegeben werben, wirb

noch 1 % mehr biugutommcn.

Senator Xr. (Be btt: Sch glaube in ber Xbat,

baß ber Hntrag SRübjam ziemlich überflüjjig ift.

3<b will ihm nicht entgegrntretrn, tann ihn aber

auch nicht bejonbeti empfehlen. Xem ©ebanfen,

baß ei möglich fein jollie, baß ber Senat ber (Bürger*

jehaft eine Xauuteufdjraube aitjcgeu würbe, im leßten

(Di cmi ent bie iBürgcrjchaft ju gwingeu, ja ju jagen,

bitte ich nicht näher ju treten. 3<h fann aui meiner

langjährigen ©rfabruug unb meiner Xhätigfeit hier

in ber (Bürgerjcßajt oerfichern, baß in ber ®eije oont

Senat nie oerfabren ift. (3uftimmung.) Xer Senat
wirb immer rechtzeitig mit feinen iBorlagen tommen,

unb bal ift and) in biejem [falle bie Hbficht. Xie
(Beilagen finb oon ben betreffenben (Beßörben jdjon

lange gemacht. Huch bie Ungerechtigkeit, unter ber

bie (Borjtäbte leiben, iji ja jehon mieberbolt betont

worben, aber bieje (Behauptung wirb ooeb einer jehr

oerjehiebenen (Beurtbrilung unterliegen tönnen. Xer
©runb, weshalb el bamals gejehah, war ber, baß bie

Stabt buid) oieie, oiclc Saßre bal oollc $jlafter

erreicht hatte burd) (Beiträge, bie bie einzelnen ©runb-

bejißer ohne weiterel geben mußten. S» beit (Sor-

jtäbten mußte ade! neu gcfdjajfen werben, unb baß

ba bie (Borftäbte zu größeren (Beiträgen berangezogen

würben, lag in ber 'Jlatnr ber Xinge. ©4 fommt

hinzu, baß ber (Bau brr Sioritäbte oon bem ber

Stabt Dcrjchicbcn ift 3 ii ber Stabt, wo fid) .tiniil

an tpaus reiht, fönnen bie Hebungen oiel geringer

jein all in ber (Borftabt, wo früher große [flächen

leer waren unb ganz außerorbentliche [frontreihen

oon ber ©emeinbe gepflaftert werben mußten. 3n-

wiefern biejer ©runb jeßt noch ooißanben ift, wirb

bie (Reoijion ergeben. ®S ift, jo oiel ich erinnere,

auch bieje [frage iii ber (Beßörbe jehr wohl erwogen

worben. Cb man oielleicht neben bet ©runb- unb

©ebäubefteuer auch eine jfrontfteuer einjühren fann,

moburd) eint gewijjc Hulgleichutig jich ergiebt, bal

finb fünfte, bic in ber (Bebörbe jehon jeßt erwogen

werben.

Sie fönnen mit Sicherheit barauj rechnen, baß

rechtzeitig eine Vorlage tommt. 3njofent wirb auch

ber Hntrag HKübjom ja jreubig begrüßt werben

tönnen. Sinzeine (Beftimmungen finb in bem Hn-

trage nicht enthalten, unb er tann belbalb ange-

nommen werben. Xaß eine (Reoijion rechtzeitig

tommt unb oorbereitet wirb, baoon tönnen bie £>erten

überzeugt fein.

Xr. (Baetbde: Sch tann mich nach ben (Sr-

flänmgcn bei jperni Senatltommijjarl turz fajjen,

ba aud) er einoerfianben ift mit bem Srjuchtu Sl
ijt gejagt worben, baß bie Sache rechtzeitig in bie

|)anb genommen werbe. Sch möchte bitten, baß bal

gejehiebt, bamit mir, wenn bie Sache 1901 in ttraft

tritt, jehon Derber ein Ueberganglftabium lonjtatiren
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fönncn. Siefc Steuer ift eine bewegter ©teuer,

unb wir roerben eine große Summe aufbringen

muffen. Saju fommt nodt ein 3uf4tag. Ser ift

aber nur möglich, wenn bie Steuer gfei4mäßig er-

hoben roirb. Seim mit für bie ©efiutlaften ober

ben Kanal bie Rotten mit aufbriitgen foUcn, ift e«

augentdjeinlicf), baß biefe ©ummen nicht in ungleicher

Seife, fonbent gleichmäßig aufgebracht merbrn muffen.

Sanittt ift e« münfchenöroerth, bah mögtichft halb

eine Aenberuttg oorgenommen roirb, bamit bie

jeßigen Uebclftänbe beteiligt roetben. 34 möchte

auch bitten, baß roir ben Antrag Ulüßfam ein-

ftimmig annehmen.

Sr. Vermehren: 'Ulan fann mit $etrn '-Dlübfam

fachlich einoerftanben fein unb eine balbige ffleoijton

für münfdjcnöroertb hotten unb gfeichroohf (ich nicht

mit bem Eintrag befreunben lönnen. 9iad) bem
©ejeß roirb bie SReoifion unter allen Umftänben

ftattfinben, unb roenn ^jerr TOühfam biefen Antrag

geftetlt hat, hat er ihn bauptfächtid) bamit begrünbet,

baß ber Senat in ber Borbereitung bet Seoifion

»iedeicht jaumfelig fein mürbe unb bie ©urgerfcßaft

baburch in eilte Slotblage tomme. Saju bürfte feine

Beranlaffung oorliegen, jumat bei ber Srflärung,

bie un« heute gegeben ift. 94 würbe unter biefen

Umftänben biefen Antrag nicfjt für zmccfmäßtg haften

unb fann ihm ni4t ^uftimmen. Auf ber anberen

©eite aber roiirbe i4 e« bebauern, roenn biefer An-
trag abgefehnt mürbe, roeil batau« gefolgert roerben

fönnte, baß bie ©ürgerj4oft eine balbige Beoifion

ni4t roün{4t. 34 möchte baßer pmn Blühfam
bitten, feinen Antrag jurütfjujiehen.

Sr. ©cnba: 34 mö4te bo4 ber Auffajfung

be« fperrn Sr Vermehren entgegentreten. 34 werbe

für ben Antrag SRühfam ftimmen, aber ganz ent-

f4iebc:t nicht, weil ich ber SReinung bin, baß er

eine Spiße gegen ben Senat enthält, jonbem roeil

i4 bie (Überzeugung habe, baß bie ©ürgcrf4oft

ißrerfeit« ju ertennen giebt, baß fie jeßt ben 3eit-

punft für gefommen era4te, in eine Steoifton ein*

jutreten. Seiler bebrütet ber Antrag garniert«. St
f4ließt burebau« fein mißtrauen gegen ben Senat
in }i4.

Ülübfam: S« liegt mir fern, oermuthen ju

roollen, baß ber Senat bie Abfi4t habe, bi« jum
leßten Augenblitf un« warten ju laffen. 34 habe

nur gemeint, baß ber Senat ba« 9le4t hat, ju

warten. Unb roeil i4 glaube, baß bie grage j«ht

roi4tig ift, habe i4 beu Antrag geftetlt, f4on jeßt

in bie Siegelung biefer grage einzutreten. Sinen

anbem 3roetf unb eine anberc Xragroeite foD ber

Antrag rtic^t haben

Sie ®ürgerf4aft ertßeilt hierauf in ber ©e-

fammtabftimmung bem 8oranf4lage mit ber bur4

bie Annahme beö Antrages 3enne bebingten Ab-

änberung ihre HRitgenehmigung. Sarauf roirb au4
ber Antrag ÜRüßfam angenommen.

6« folgt bie ©eratbung bei fünften Senat*-

antrage«, betreffenb ba« ©taatSbubget für
1898/99.

Sr. 3iehl (jut @ej4üft«orbnung) : Ser @eru4
hat ießt hier f4on fo jugenommen, baß roir e« niefjt

meßr au«halten fönncn Sinige Herren haben f4on
Äopff4merjen befommen 34 glaube, baß e* nic^t

ju oerantworten ift, roenn roir weiter tagen. 34
bitte ben fterrn Sortführer, eeranlajfen ju roollen,

baß eine tßaufe eintritt, bamit etwa« gelüftet werben

fann.

Ser Sortführer Sr. ©rehntet oertagt barauf

bie ©ißung um 10 URinuten.

9?a4 Siebereröffnung ber Berfamtnlung ergreift

ba« Sort jur allgemeinen ©eratijung

3enne: Sie oom ®ürgerau«f4uß eingefeßte

Rommiffion bat in banfen«roerther Seife öarauf

hingeroiefen, baß in fürjefter grift roieber eine anbere

Abgrenzung ber Sahlbejirfe nötbig roirb. Sa« ift

nur möglich burdj eine Aenberung bet Berfaffung,

bie nun feit 50 3ahren befteht unb ft4 in biefer

Seit bewährt hat. Sine anbere Sintßeilung ber

Sahtbezirfe roirb au4 nur oon formaler ®ebeutung

fein. Senn bie nä4fte ®olf«zählung geroejen fein

roirb, roirb fi4 herautcfteHen, baß ba« fDlarien-'JDlagba-

tenen-Quartier zu bef4ränten fein roirb in ber 3ai)t

feinet Vertreter, ba« URarienquartier aber, bem ja

bie ®orftabt ©t. Slorenz ^uertljeilt ift, roirb z“‘

nehmen. 34 habe bie Anrege ber Rommiffion freubig

begrüßt unb wollte hiet nur bofumentiren, haß auch

bie ®ürgerf4aft mit bem ®ürgerau«f4uß überein-

ftimmt.

Aber i4 gehe no4 weiter. 34 bin bet SDleinung,

roenn roir bo4 etroa« an btr ®erfaffung änbent

roollen, follte man au4 uo4 eine anbere ®eftimmung

in« Auge faffen, nämli4 bie, in roel4er bi« Sage

beftimmt roerben, an welchen fidj bie ©ürgerf4aft zu

oerfamnteln bat, Safür ftnb ganz beftimmte Jage

oorgejehen, unb gerabe ba« roichtigfte ©ef4äft fällt

in ben 'JRonat. in bem bie meiften SDJitglieber ber

©iirgerf4aft Derrcift finb. Sa« finb bie Sohlen

be« Sortführer«, bie Sohlen zum ©ürgeraubfebuß

unb bie Sabl be« Sortführer« be« ©ürgerau«i4uffe«.

Alle biefe Salden müffen oerfoffung«mäßig im 3uli

ftattfinben. Au« bem ©rotofolle roirb ji4 ergeben,

baß an bem Sage nur bie aüetmenigftcn Blitglieber

ber Sürgerf4aft hie« finb. (Siberfpnnh.) ®« fehl!

immer eine große 3JJenge. 34 würbe e« für ri4tiger

halten, roettn bie Satilen im grübjahr ober §erbft

ftattfinben 34 erinnere baran, baß man bie Sohlen
in ber Raufmannf4aft oom 3uli auf beu Segember
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oerlegt l)flt, iwfil ber 3uli brr luiglüdlichfte Wonat
ift. 3cb oergid)te barauf btn Antrag gu [teilen, id)

wollte aber barauf hinweifen, bah auch biefer Vunlt
einer Seoifion bebürftig ift.

$u Art. 3, Sänbereien, nimmt bai Sort
2 auenftein-Schönböden: 3m Vubget ift bemerft

worben, baß ber ßof Sfrummeffe bi« 1920 neu Der-

pachtet ift. 3tf» möchte mir bie Anfrage erlauben,

ob beraitige Verpachtungen öffentlirf» ober unter ber

ßnnb ftattiiefunbcn haben So Diel id) mich erinnere,

ift bie Verpachtung nicht in ben Jermiti gelommen.

<j| ift nicht ertlärlid), wc«t}alb ßruntmeffe bi« 1920
unter ber ßanb oerpachtet ift Auf ber anbern ©eite

ift mir gu Ctireu gelommen, baß ber Pächter Don

Woiitiug bie Vadjt auf 10 3aljre prolongirt ju

(eben ben Sunfch gehabt fjat. (Sr ift aber abfchlägig

befdiieben troß feine« Sunfdjei

Senator ©fchenbttrg: Gine eigentliche Veftim-

niung, bie ^Domänen öffentlich gu oerpachten, befteht

nicht. Gi ift aßeibing« bie [Regel, öffentlich gu Der-

pachten, ©eit langer 3«tt ift bei Sfrummeffe jum
erften Wale eine Aufnahme gemacht. G« gab ge-

wichtige Grüttbe bafiir, bie Xomaue unter ber ßaub
gu oerpachten. uub ei ift baburch eine wesentlich

höhere Vadjt ergielt worben. Ja« ginangbeparterneut

hat fich oorljer bet Buftimnmng bei Senate« Der-

fidjert. Vci ffnimmeffe war ein gute« Gefdjäft gu

machen, bei Woiiling ftanb ein folchei nicht in

Auificpt.

2a uenft ein- Schönböden (gu Art. 5 3 a g b) : 3n
ben lebten Jagen ift in ber Seitung bie Verpachtung

ber 3agben für bie Jotttänen Ärummeffe, [Roggen-

horft, Woiiling unb SRiemarl auigefchrieben. 3dj

habe fchon früher auigefprochen, man möchte btefe

3agben nicht öffentlich oerpachten, ba bie 3agb bem

Somäueiipächter biiher gugeftanben hätte. 3<h hohe

aud) barauf hingewiefen, bah int gangen beutfehen

Seiche bai Veftreben oorljanben ift, in ben gorften

gorftbcamte mit ber 3agb gu betrauen. Gi ift mir

aber erwibert worben, bah 2übed eine Auinahme
mache Ja« muß ich betätigen. 3tf) hätte ei aber

gem gefehen unb alle 2aub(cute mit mir, wenn gerabe

bie Jomänenpächter fortan auch bie 3agb behalten

hätten. Wan hätte fich wohl mit ben Herren einigen

tönnen. Wan hätte fie nur aufgufotbern brauchen,

unb ich bin feft übergeugt, fie hätten gerne eine

gröbere [(Jacht begablt.

G« fällt mir ferner bei ben Verpachtungen auf,

baß bie ftruinaicfftr 3agb nur auf ein 3abv oerpachtet

werben foll, roährenb alle anbertn 3agben auf jedji

3ahre oerpachtet werben 3<h habe mich barnach

ertunbigt, uttb ei ift mir geantwortet, bie ßronifotöer

3agb fei für fuh oerpachtet, bie Valht laufe im

nächften 3ahre ab, unb bem Pächter jolle Gelegenheit

gegeben werben, auch bie 3»gb oon ßrummeffe mit

gu belommen. Senn bai gefchieht, lann nur ein

wohlhabenber Wann bie 3agb pachten. 3<h halte

e« im 3nterejfe bei Staate« unb ber beteiligten

2anb(eute für angebracht, wenn bie 3agb«n eingeln

oerpachtet werben. 3ch halte e« auch nicht für richtig,

baß bie 3agb oon Sfrummeffe nur auf ein 3aljr

oerpachtet wirb. Skr foll fich bagu bereit finbtn?

Jer ^achter oon Woiiling, ber bie 3agb auf fünf

3ahre pachten wollte, ift abfchlägig befchiebett worben.

3m 3ahre 1903 läuft bie fßa<ht bet 2änbereien ab,

unb bi« gum Ablaufe biefer 3eit wollte ber Pächter

auch bie 3agb auf feinem Grunb unb Vobett haben.

Sun ift aber bie Sacht auf fed)« 3ahre auigefchrieben.

Senn aber ber jeßige Pächter oon Woiiting fort-

gieht, bleibt nod) ein 3af)t ber Vß(ht nach.

Senator Gfcfaenburg: 3ch wiß bei bem legten

anfangen. Woiiling hat bie Vehörbe biiher auf

Sttnjcfi ber Vürgerfchafi öffentlich Oerpachtet, unb

nicht unter ber ßanb. Sech« 3ahre ift bie allgemeine

Vadjtbauer, unb baoon wollte man in Woiiling leine

Auinahme machen.

3n ßruntmeffe liegt bie Sachlage anberi. Jet
bisherige ^achter hat bie 3agb für eine (leine Summt
gehabt. Gr hat fie wieber pachten wollen. Jer
Anrege bet Vürgerfcbaft folgenb hat aber ba« ginatij-

bepartement bef^loffen, bie 3agb öffentlich gu oer-

pachteit. Jer Grün b, weibalb man bie 3agb nur

auf ein 3ol)f oerpachten will, ift ber, baß bie

Vadft ber 3agb bei Sfronäforbet gelbe« in einem

3ahre abläuft unb nach einem Gutachten bei görftcr«

e« wünfd)eniwertb ift, bah bieje beiben Qagben mit

einanber oereinigt unb gufammen oerpachtet werben.

Senator Jr. Vehn: 3<h möchte noch einige

Sorte hingufügen. Jaß jeßt bie öffentliche Ver-

pachtung ber 3agben auf ben Jontänen eingetreten

ift, entfpricfjt einem Vefd)luh bei ginangbepartement«,

weil biefei geglaubt hat, bamit bem Sunfdjt ber

Vürgerfchafi entgegengiilommen, welche fpegiell be-

güglid) Woiiling« ben Sunjd) auigefprochen hat

ßerr 2auenftein ift aud) im Vürgerauifchufe barauf

hingewiefen, baß ein ßauptgrunb mit barin liegt,

baß allen 3agben auf ben Jomätten mit Auinahme
oon Soggenhorft auch gewiffe Gebiete ber attliegenben

Grunbbefißer gugethetlt finb, um ba« 3agbreoier ab-

gutunben 3d) ftehe nicht an gu erlläcen, bah ich

ei für außerorbentlich münfdjenimettb halte, bah ber

Jomänenpächter auch ßtrr ber 3agb ift unb nicht

nöthig hat, grembe auf feinem Jerrilorium walten

gu laffen. ja« hat ba« ginangbepartenteut in ge-

miffer Seife in ber ßattb uub biefei wirb aud) alle

Südficht walten laffetc. Gi wirb unter ben brei

ßochiibietenbeu gewählt, unb wenn auch ber Jomänen-
pachter mit barunter fein faßte, wirb man ihn baooc
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ju jrtiüyen roiffen, baB attbcre auf fein ®ebiet

fommen 3n btt feaiiptfarfic ift eS aber richtig, baß

»an Seiten bei »JinanjbfpartetnentS SSertb batauf

gelegt wirb, biefe Verpachtungen öffentlich oorju-

nehmen unb fie nicht unter btr jpanb für Keine

Summen btn Domänenpächtern ju überlaffen.

@rube-Woisling iichwer oerjtänblid)) führt äuS,

baß er ei für ba* Vefte halte, wenn bie 3agb

öffentlich oerpaebtet werbe.

Deglmeper-Wotsling: 3ch bin gerabe berjenige

gewefen, ber bei btm ttorjährigen Vubget btn Senat

erfucht hat, bie 3agb öffentlich ju »«pachten. Weiner
Anftcht nad] tönnte bie Woislinger 3agb minbeftenS

300 M bringen, unb ben Ausfall jroijchen 85 Jt
unb 300 M foBte btr Staat nicht tragen. 2BaS

bie Aeußerung bei Herrn Cauenftein betritt, wer bei

Ablauf ber Vacbt bei Woislinger Hofes ben H»f
pachten würbe ohne bie 3agb, fo gebe ich meiner

Anjicbt bahitt ÄuSbrud, baß ich ei mit ffreuben be-

grüßen würbe, wenn Senat unb Vürgerjdjaft ei bahin

brächten, baß ber ganje .pof jiitn 3Soble bei Staatei

£übeef parjellirt würbe. Renten Sie, wenn bortbin

unfere Gonjeroenfabriten gelegt würben. Ge wäre

burchaui teilt Schabe, wenn biefe Sänbereien j(u

jolchem ^weefe bergegebeu würben. 3ch tann bem
Senate nur bantbar fein, baß er meinem SStinjdje

»folge gegeben bat.

tffröich-parmebocf (fchwer oerftänblich): Ge liege

noch oiel Dunfies in ber 3agbfrage. 3n btr Stäbe

Bon parmibort jei ein großer ßompler an Ham-
burger oerpaebtet. Dort müßten bie Keinen Ge-
pachtet auf ihrem am Üöalbe gelegenen Sanbe bai

Söilb mit ernähren, ohne Grjaß bafür ju haben.

Jb Schorer: 3Benngleidj ich fonjt tein 3äger

bin unb mich aud) fonft nicht für bie 3agb intereffire,

nehme id) bai üBort, um bafür ju forgen. baß bie

Pächter ber Domänen bie 3agben wieber erhalten.

3cb höre ju meiner großen Jreube oon bem fläit-

bigen Hmn Senatifommijfar, baß bai »finattj-

bepartement ei in ber panb hat, bem Domänenpäcbter

für eine Heinere Summe, nicht für bie bödjfte, bie

3agb ju nerpachten, benn wenn ein reichet Wann,
aui .pamburg meinetwegen, mit tonfurrirt, muß ber

Domänenpäcbter immer unterliegen. Das ift ganj

felbftoerftänblid). Gs ift aber für ben Domänen-
pächter eint harte Sache, wenn er auf feinem ®runb
unb '-Hoben frembc iteute bulbeti muß, währenb er

nicht in ber Sage ift, einen SKanboogel weg ju fdjießen.

3th tann ei bcihalb ben Domänenpächtern nicht Der-

bettfen, wenn jie öewicht barauf legen, bie 3agb
beigubehalten. Sie müffen natürlich etwai mehr

jahlett, aber lonfurriteit tonnen fie troßbem nicht mit

ben reichen Hamburgern.

Senator Gfdjenburg: 3n btm Sßaebtfontraft mit

btn Domänenpächtern ift überall anfgenommen, baß

fie bie 3agb nicht haben DaS ift etwa« was ben

Herren betannt ift. Gi barf nicht in ber SBeife

fdjarf auSgefprodjen werben, baß bie ^achter ber

Domänen juerft berüdfiditigt werben. Daburd) würbe

eine öffentliche Verpachtung oollflänbig überflüjfig

jein unb ber Gfjeft oällig oerborben. 3<h möchte

bitten, uberlaffen Sie bie Sache, naetjbem fie einmal

aubgejdjrieben ift, ruhig bem Orinanjbepartfment.

®rube WoiSling (unoerftänblid)} oertbeibigt

nodimalö feinen Stanbpuntt.

®örß (ju Art. 23, ®ewrrblid)c Abgaben):
Vor zwei 3abren bat bie Vürgerfcbajt an ben Senat

bas Gtjudjen gerichtet, öae ®ejeß Dont 20. Wärj
3884 betreffend bie Grtheilung ber Gonccifion gur

Vetreibung ber @aftroirtbjd)aft ru reoibiren. ViS
jeßt ift ttod) nichts gefchtben. Die jeßigen .{ujtärtbe

fönnen aber unmöglich weiter befteben. Das tjtolijeiamt

- banbeit ganj roillfiirlid). Viele l'eutc waren froh, als fie

ben ftanjleiralb Vopfen loS würben, aber wir haben

jeßt ben Amtsrichter Velbagen, ber noch jdjlimmer

ift. Gr ertlärt alle SÖirthe unb Gigatrenbänbler für

Dagebiebe unb ffaullenjer Gine Aenberung auf

bem «Gebiete beS GoncejfionSwejens ift briugenb notb-

wenbig.

Dr. Vermehren: Aus bem begleitenben Vericht

beS SinanjbeparteiuentS ergiebt ficti, baß bie Gilt-

nabme auS ben SRefognitionen brr Apotbefen bureb

baS Gingeben ber Apotbefe in ber Vorftabt St. (fiertrub

um 5400 J( juriidgegangen. Gs jebeent bauach,

baß ber Senat nicht bie Abficht bat, eine Sßieber-

erriditung ber Apotbete in St. Cßcrtrub oorjunebmrn.

3cb bebaute bas im 3nterefje ber Vorttabt außer-

ordentlich, benn biefelbe bat bas Vorbanbenjcin einet

Apotbete als eine große Annebmliebfeit empfunben

unb entbehrt biefelbe nunmehr bementjprechenb Der
Wangel wirb aber noch fühlbarer werben, wenn bie

Vorftabt infolge ber Jtafernenanlage unb beS Stabt-

parfeS fieh erheblich ausbebnen wirb. 3d) möchte

,

Sie baber bitten, mich ju unterfuißen, wenn ich ben

Antrag einbringe,

bie Vürgerfchaft wolle ben Senat erfuthen,

eine balbige äBiebecerriebtung ber Apotbete in ber

Vorftabt St. (ßertrub in Grwägung ju gietjen.

Gs ift aderbingS ein tKedjt beS Senates, ob er eine

Apotbete errichten will ober nid)t, aber ich glaube,

baß, wenn ein Votum ber Vürgerfchaft Borliegt, es

bem Senate nur erwünfeht fein tarnt, bie Stimmung
ber Veoölferung lernten ju lernen. Gr wirb bann

fidjer Anlaß nehmen, biejer Jrage aufs Oteue näher

ju treten 3d) möchte aber gleichzeitig mit biefem

Antrag einen meiteten oerbinben, nämlich ben, ben
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©enat ju ctjud)tn, eine SReoifion bet IBerorbnung

übet bie Setlei^ung brr Apotbe!ergcre4tfatiie ins-

bejonbete beb 9la4tragS ju biefer SBerorbnung Dom
13. 3uni 1887 in Srroägnng ju jieben. 34 halte

es für iiotfiroenbig, bat! bieje Meoifion bet neuen

SBerteibung bet Apotbefe oorangebt die Seftimmung
beb Mmbtrags, übrigen« ein llnifum auf bem fflebiete

beb beutjdjen Apotbelenrechts, oerbanft bet Srtoägung

il)tc Sntitebuctg, ben Antbeil beb ©taatrb an ben

bei Apotbefenoerfäufen crjietten großen ©eroinnen

baburct) ju fid)em, baß neben bet SRcfognition Don

1200 . H auf bab ©runbftücf ber Apotbefe im ©ub-

mijfionSroege eine fäbtlidje Mente gelegt wirb. dieje

'IRaßnabme etfdjien febr jmcdmäßig, hat fidj aber

burdi bie Stiahrung alb ncrjeblt erroiejen, benn,

mäbtenb in ber üBotjtabt ©t. 3ürgen ber Apotbefer

nur eine febt fdjroere Sjiftcnj bar, ift in ©t ©ertrub

bet toitlbfdjaftlidje 3uia>nmfnbtu4 beb ApotbefetS

ju Derjeidjnen. Sb lann ja gefagt toerben, eb ift

bie eigne ©djulb beb IBetreffenßen, allein eb bleibt

babei bod) immer bie bcbauetlidje Ibatjaibe befielen,

baß jemanb in jjolge ftaatlidter Abgaben roirtlijcbaft-

lid) ruinitt ift. darüber beftebt unter ©adifunbigen

audi nicht ber ininbefte ^taeifel, baß bie Apotbefe in

©t. ©ertrub eine jährliche Abgabe Don 5400 M
bei bem ©efchäftSumjaß nicht tragen lann. 9fun ift

nicht anjunebmen, baß, nenn jeßt bie Apotbefe auf

©runb ber jeßt beftehenben sBeftimmunqen neu Der*

geben roirb, eine Acnberung eintreten mürbe. '-Bei

bem getingen Angebote ton Apothefen unb ber großen

9Jad)frage wirb roieberum ein größeres ©ebot ftatt.

finben unb Dorauüfichtlidi nach futjer Bf't ber ®e-

treffenbe abermals) jujauimenbrecben das finb wenig

rrfreulidie 3uftanbc. die iöeoölterung muß b»4
beit ©unjch haben, baß eine folcße Apotbefe ftabil

bleibt. Ss roirb aber roieber biejelbe Stataftropbe

eintreten, roie wir fie bebauerlicherroeije erlebt haben,

©enn bie Apotbefe in ©t. ©ertaub biefelben Ab-

gaben ju tragen batte roie bie großen Apothefen in

ber ©tabt, fo mürbe brr 'Diann roirthfchaftlid) burd)-

au« beiteben Ibnnen. 34 fehe auch nicht ein, warum,

mäbtenb bie übrigen Apothefen bie g(ei4en Saften

bejahten, gernbe ben neu eingecid)tcten jo große Ab-

gaben aufgelegt roerben, bie bas 1&, ja ÜOfadK ber

übrigen Apothefen mit Müditeht auf bie ©eoölterungö-

jiffer in ji4 jitlicßen 34 glaube, baß mir bur4'

aus gut tbun mürben, menn mir ju ber früheren

'-Berorbnung jurüdfebten mürben. 34 möchte ©ie

habet bitten, meinem jioeiten Anträge, ben ©enat

ju erfudjen,

bie jReoifion ber SBetorbnung Dom 1

1

. SRo-

cember 1840, bie ©rroerbung unb Ausübung Don

Apothefer-Weredjtfamen betreff eirb, nebft Madjtaag

ju betfelben Dom 13. 3uni 1887 in Srmägmig
ju jieben

jujuftimmen.

Senator dr. ©djön: ©as ben elften tbeil beS

Srfu4enS betrifft, fo unterliegt bie ©iebererri4tuiig

ber Apotbefe in ber '-Borftabt ©t ©ertrub bereits

einer Srroägung. SBom ©enate ift baS HHebijinatamt

mit ber Prüfung beauftragt. 'JLRan mar jroeifelbaft,

ob ein tBcbürfniß bort oorliegt. ^ebenfalls roirb

bie ©a4e bemnä4f* jum '-Befcbtuß fotttmen.

©enator dr. tBebn: 34 mö4te bie SBürger-

j4aft erju4en, bem geteilten Anträge, ber nur aus

einem jpejieflen (falle erma4fen ift, feine (folge ju

geben 34 beftreite eS bur4auS, baß unfere ©eff«-

gebung ben Apotbclen große Saften aufcrlegt, bie fie

nicht tragen tönnen. ©ir finb am ailerbilligften

unb am entgegenfommenbften auf bem Apotbefenge-

biete. das ÄpotheferpriDtleg ift ein reales, bas oer-

lieben mirb an beflimmte ©nmbftüde. Sie Sr-

fabrung bat aber gejeigt, baß bie Apotbefenbefißer

reiefje Seute geworben finb auf Soften be» ©taateS.

Sin ©runbfiüef, roeI4eS mit bem Mcalptioileg Der-

feben ift, ift immer außerorbent(i4 bo4 bejablt

roorben, nur weil bas ißrioilcg barauf ruhte. 9!ttn

ift oot längeren 3abten bie IBeftimmung getroffen,

baß außer ben regelmäßigen, febr mäßigen Abgaben
bei IBerleibung beS fßriotlegS nodi oon demjenigen,

ber eine Apotbefe erwirbt, eine Abgabe erhoben roirb.

Ser töetreffenbe bat feibft ju beurtbeilen, roel4e

Abgabe er geben will, das ift ein großer Unter-

f4ieb. das ©efeß enthält nun bie tBeftimmung,

baß, wenn ein joldjer ficfi oerre4net bat unb mehr

giebt als er geben fann, er jeben Augenblid ji4

Don ber Saft befreien fann, inbem er ertlcirt, er Der*

ji4te auf baS Meatprioilegium das ift eine jo

milbe SBeffimmung wie nur trgenb mögli4- der
SBefißer ber ©ertrub-Apotbefe hätte aljo au4 erflaren

tönnen, er wolle auf bas fßrioileg oerji4ten, unb

er hätte feine Abgabe mehr ju jabten gehabt.

©ehr groß jdieint baS IBebUrjniß na4 einer

Apotbefe in ©t. ©ertrub au4 ni4t ju fein, benn

ber bisherige Apoibefer bat febr f4le4te ®ef4äfte
gemacht unb ni4t befteben fönneu. 9ia4 bem ©efeß

roirb eS ber juftänbigen SBebörbe oorbebalten bleiben,

batüber ju ent)4eiben, ob ein SBebürfniß Dorbanbeii ift.

Sine fReoifioit ber Apotbefeuorbnung batte i4 nicht

für gut. Ss ift betanntlicb feit 3abren ber ©uuf4,
eine allgemeine Apotbefeuorbnung für bas ganje

beutj4e Meid) ju erlafjen unb bie Arbeiten roerben

fortgefeßt. das bat feine großen ©4roierigteiten,

weil bie bisherigen Orbnungen in ben oerf4iebenen

©taaten ocrfrfjieben geroejen finb. Ss ftebt aber ju

hoffen, baß eine Sinigung erjielt roirb. Söeoor baS

6*
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aber gefchicbt. möchte id) batior roarnrn, an ber alten

Berorbnung etroa# $u änbern llnredit cje}(t)ief)t

feinem, benn jeher, ber firf) bei feiner ©pefulation

oerrcehnet, fann jeben Sfugrnblicf fieh non bet Ab-

gabe jelbft befreien burd) bie einfache ffirflärung, baß

er auf bie 9fu4fübruiig beb Vlpotbelcrgeroerbe# oer-

jicbtet

Tr. Brief#: Ta# Bebürfnih einer neuen Slpoibefe

für bie Borftabt ©t, ©ertrub ift ein febt große#.

Blenn ber notige Spothefer Bufcb fcbledjtc ©ejefiäjte

gemacht bot, lag e# einfach baran, bah er gum
groben Theit bie Sachen nicht gehabt bat, jum Tbeil

mit alten ©achen banbeite, (Weiterleit) fo bah man
oorjog, lieber in bie Stabt ju ftbitfen. 3cb mufs

nun bitten, baß bic 2lu#fchreibung für eine neue

flpotbcte in ber Borftabt ©t. ©ertrub nicht oerquitft

roirb mit bem flntrage Bcrmebren. 3d) bitte, bah

möglich)! balb oorgegangen roirb mit ber Buöjchrribung.

Sine Abgabe oon Jt 5400 aber fann auf biefer

Sfpottjete nicht ruhen. Sä roirb bie SHctognition oon

M 1200 »u jablen fein unb eine Meine Abgabe
oon oielleicht M 600. 3<h möchte bitten, baß mög-

liebft balb. roie .£>err ©enator 'Er. Schön e* in

9lu#fidit geftellt bat, auf ©runb beä alten ©efeheä

eine neue Suöjthreibung ftattfinbet, bamit roir roieber

in beit Befiß einer Hpotbefe fommen

fflfübfam: fierr Tr. Bermehren bat jroei Bn-

träge geftellt. Ter jroeile bat mehr allgemeine#

Ontereffe. fleh glaube aber, bet erfte Bntrag roirb

jiuriitfgrgogen roerben tonnen, weil e# Sache ber

Bürgerfthaft nicht ift, ctroa# jii beftimmen. roa# fieh

nöllig ihrer Sßeurtheilung entlieht unb bejjen Trag-

roeite fie augenblicflich nicht überfeben fann Ta#
ift Sache ber Bebörbc Bla# aber bie Beoijiou ber

Bpothefcnorbnung Dom Sabre ISST betrifft, fo glaube

ich, bafi baä ©ejeß gcroiffermaßen ein Berlegenbeit#-

gefeß roar. ffi# batte fieh berauägeftellt, bah inner-

halb furjer 3eit jrott Slpotbefen au# einer .jpattb in

bie anbre gingen, roobei jebe# 3Kal bei bem 23ecbjel

ein gröberer ©eroinn für ben !8crfäufer entftanf'.

Da bat fieh ber Senat bie Stage oorgelegt, ob nicht

eine Slenöerimg eintreten unb bem Staate Da# ©elb

juflie&en fiinne. Ttirau# ift ba# ©efeß entftanben.

Ta# ©ejeß bat bie ^Jrobe aber nicht beftanbrn, unb

e# bat fieh bisher als ooQftänbig oerfeblt gezeigt,

©ei ber groben Wadjfrage nach IHpotbeten ift e#

felbftDerftanblieh, baff, roenn eine Slpotbefe auäge-

fchrieben ift, eine große UJtengc Bott Beioerbern mit

ganj falfchen BorattSfcßungert hierher fommen. ©ie

legen einen falfchen TOaaßftab an unb glauben, baß

bie Btrhältnifje hier fo liegen roie im sBintienlanbc.

fleh fann eS aber au# eigener, jahrelanger Srfahrung

bezeugen, bah bet 8r}neitonfum hier ein roefentlich

geringerer ift at# im Binnenlanbe über bie Stute,

bie bie ©erbälttriffe nicht tennen, bieten bi# in bie

Suppen hinein. 9Jun meinte ber .fperr ftänbige

Senatsfommiffar, baß, roenn bie Bpothefe nicht gebt,

fie ieben Bugenblicf an ben Staat jurüctgegeben

roerben fann. (Ja, ba# ift fo leicht nicht; benn roer

(ich felbftänbig macht, braucht jur Anlage ein ge-

hörige# Kapital Irr muh bie Sfpothcfe nach ben

Berotbnungen be# Webijinalamte# einrichten, iie mit

Binaren reichlich Derjorgen, unb bie Sache ift nicht

fo einfach, roie ber fjerr ©enatsfomntiffar fie iich

benft. fleh glaube, bah ber Senat fieh ein Brrbienjr

erroerben roürbe, roenn er bie Slpotbcfenorbtiung Dom
3abre 1887 einer Sfeoifion unterzöge. Blenn barauf

geroartet roerben foll, bi# bie ffragc reithögeießlich

georbnet ift, tönnen roir noch eine fHeibe oon fahren

roarten Ta# IKeid) roid DoQftänbig frei baoon fein

unb roimmelt bie Siegelung ber Jrage oon fieh ab.

ffi# toiQ mit ber fchroierigeu fUiaterie nicht# jtt tbun

haben unb überläfjt bie Siegelung berjelbett ben

©ingelregierungen. 'flrcuhcn bat in biefer fRidttung

Dielfadje Berjuehe gemacht unb erperimentirt beute

noch Slir haben bort »ict bi# fünf oerfchiebene

©efißtitel, auf welchen bie Wpotbefenrechtc beruhen;

ejcluftne fßrioilegien, einfache Bealprioilegien, ltnbe-

fchräntt oerfäufliche Aoitjeffioncn, joldie, roelcbe nicht

Bor einem beftimmten Zeitraum oertauft roerben

tönnen unb jolcbe, bie roeber oeräuherlich noch oer-

erblich jtnb. 3<h möchte bringenb empfehlen, ben

jroeiten Ibeil be# Antrages Bcrmebren bem Senate

gut ISrroä'.ung ju überrorifen.

Thiel: /cd) möchte mich bem fjerrn Borrcbr.er

Doll unb gang anfchliehen. 3<b habe bie (Srfahrung

gemacht, baß auch in ber Borftabt St. ilorenj nom
Bublcfum ber bringenbe SBunfd) oorliegt, eine groeite

Ülpotbefe ju befißrn. Tie Borftabt ift auf etroa

20000 (Sinroobner angeroadtfen. Ta aber junge

Wpotbefer fieh fcheuen, bie hoben Abgaben ju ent-

richten, roirb unter biefen Umftänben bie Borftabt

noch jebr lange einer jroeiten Sfpotbefe entratben

muffen. Tabei ift ba# Terrain ber Borftabt fo

roeit auSeinanbergegrocigt, bah bie Biege unerfebroing-

lieb weit finb, unb gtrabe im fdorben bat bie

Beoölferung febr ftart jugenommen. (S# roäre im

3ntereffe ber öeoölferung gu roünfcben, bah ber

ttrricbtung einer roeiteren Bpotbefe feine ^»inberniffe

in ben Bieg gelegt roerben.

Tr. 8iebl: 3d) muh mich umgefebri ausfptecben

roie bie Herren Borrebner. 3cb möchte ©ic bitten,

ba# erfte Srjuchen anjunehmen. Tie Borftabt

©t. ©ertrub ift nach meiner Meinung jo groh, bah
bort ein Bpothefer ejiftiren fann. ffreilcd) muh
e# ein tüchtiger Bpocbeler fein, ber mit bem fflublifum

umgugehen oerfteht unb nicht, roenn bie £eute für

10 Pfennig BicinuSöI haben wollen, fagt, ba#

Die
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braucfit ihr nirfit ju I)oleu, bringt mir nur eure

tHccepte. 3^ glaube, baS Sebiirjntß narfj einer

Slpotbete ift oorhanben.

Slber bas jroeite Srfudjtn bei f>errn Xr.

SBermebten bitte icb Sie nbjulehnen. 34 gebe

.pevrn Xr Vermehren iHccbt, baß bat) (Mejeß nicht

gan; gelungen ift. 3n einem {fad bat es fidj

bewährt, in bem anbem nicht ganj XatauS fann

man aber nicht jdjließen, baß eS gänzlich mißlangen

ift. Slber was wollen mir benn an bie Stelle

jeßen? Xa fehlt ein iUorfchlng non {ferro Xr.

SJermehten Öei bem alten ®efeß haben mir au4
beit Stpotbefenfcbacher erlebt, unb alle brei Sabre
»urbe bie Slpotbete oerfauft. 34 mürbe bie

SHcoifion ni4t für jwedmäßtg halten Soffen fie

uns erft abioarten, was tßreußens ®ejeßgebung

j4afft. ®rcußen ift jeßt babei, feine Slpotbelcn-

gejrßgebung ju renibiren. Soffen Sie erft biefen

Staat ein ®efeß ma4en, unb wenn es gelungen ift,

ibnnen mir eS nachinadjen Xanim bitte i4 Sie,

baS jroeite (Erfu4en abjulcbnm.

Xt. ilier mehr ni: 34 freue mid), auS ben

SBorten bes {jerrn SenatSlommijfarS ju entnehmen,

baß bie SJerbanblungcn wegen 23iebererri4tung ber

Slpotbele in St. Öertrub im ©ange finb. 34
|

glaube, bah glei4mohl mein Antrag nicht unniiß

ift. Ss wirb bem Senate au4 ermünf4t fein, bei i

feinen weiteren (Erwägungen ju wiffen, wie bie

iöürgerfdiaft fich baju ftellt. fpertn Senator Xr.
j

Sehn mä4te id) erwibern, baß bet 9!erjid)t auf

baS erworbene tfliitileg bo4 nicht fo ganj einfa4

ift, na4bem ber ilpotbefer einmal eine mit hoben

Abgaben belaftete Slpotbete übernommen hat, benn

ju biefem iBerjidjt ift bie 3u f( >mmiin
fl

fämmtli4er

.^ppothelengläubiger notbwenbig, bie nicht immer jo ,

leicht ju erlangen ift. (Es lommt noch eins binju.

Xer Slpotbefer hat ein jet)r große* 3notntar, unb
wir haben leine ©eftimmung, baß ber 'Jiacfifolger

baffelbe übernehmen muß wie in Preußen. 3m
übrigen muß id) barauf hinweijen, baß in ißreußert

feit bem 'Jlieberbing’fdien (Entwurf nom 3ahte 1877
j

20 3abre Derfloffen finb. 9tad| ben neuer(i4en

Grflärungen bes ©rafen fßofabowStß liegt bie Sa4e
nach ben ißerhaitblungen im SReidjSamt öe* 3nnem
jeßt beim preuBijdjen StultuSminifter. Xa wirb jie

»ermuthli4 nod) re4t lange ruhen, bis fie oor fiefj

geht SBerm wir hier bie IHentenabgabc für 2übed
beibehalten, ift bas in ber £hat ein Unifum. 3n
ben anbent beutf4en Staaten finb berartige Se-

ftimmungeu nicht. 34 fehe aud) nicht ein, waS cS

für ein Siebenten hat, wenn ein Hpotheler nach

einer gewiffen Seihe non 3ahren fein ®ef4äft mit

(Erfolg Derlauft. XaS ift bodi) bei jebem gewerblichen

Unternehmen ber QraG. SlQein bas f4eint mir lein

®ninb ju jein, hier Sbgaben aufjuerlegen, bie in

ber Xt)at unerträglich finb. Xcs wicb jwcifetloS

immer oorfommen, was {>err 'IRühfam anführte,

baß bei ber geringen Snjaf)l Poit Stpotbeten bie

i'eute immer wieber unfinnige ®ebote ftellen werben.

34 bin feft überjeugt. wenn bie ®potbete in

St. ©ertrub neu ausgef4rieben wirb, erleben wir

baffelbe wie bisher, unb bas halte i4 für eine

unerfreuliche Ibntjadbf

3enue: 34 mo4te ben jweiten 2t ntrag non jjerrn

Xr. Vermehren warm unterftüßen, wenn auch bie

tUlotioe bei mir, wcnigftenS theilweife, anbere finb.

34 habe bas im oorigeu Sabre im ©ürgerau«j4uß

auSführ(i4 begrünbet. thlenn Seinatib jagt, i4 biete

4000 M tHente, jo tann er mit Scichtigleit wieber

abtommen, wenn er fieht, baß er fi4 oerre4net hat.

Silenn er aber ein baareS Kapital bejahten foQ,

wirb et fich befinden. 34 jage, Stmanb, ber

4000 . ifiente bittet, bietet bödjftenä 40 000 .. ff

haar, unb bann ftebt er fich beffer unb ber Staat
au4- 34 hoffe, baß bieier SBeg wieber aufgenommen
wirb, beim nur er alleine tann jum $iele führen.

Xie 'Jtebiierlifte ift erjdjöpft. -Bon ben beiben

Anträgen Xt. Sfermebren wirb ber erfte angenommen,
ber jweite abgelehnt

ffranj Sartori (ju 2lrt. 25, 2lbgahe für
®ewinnung bes ^Bürgerrechtes): Xer 'Bürger-

ausjdjttK hat ein Srjiichcn an ben Senat gerichtet-

en (Erwägung ju jieben, in weither SBeijc bie @e,

winnung bes Bürgerrechts erlfirbtert werben tann.

Xarauf hat ber Senat in einem 'firopofitionSXelret

bis jeßt leine Antwort gegeben. Xie Sa4e bat aber

meiner 21nfi4t nad) eine große 'Bebeutung. S4on
1880 fanb eine lange tSeratbung barüber Itatt.

3eßt flehen wir im näcbüen Sabre wieber por einer

S3ürgerf4aftswabl, unb troß beS ’43ürgerred)tsDereinS

ift bie 3abl ber Bürger nicht größer geworben.

3btf 3°bl beträgt ungefähr 4400. SBenn wir aber

wünj4en. baß eine größere Betbetligung an ben

SBaßlen ftattßnben foil, muß eine (Ermäßigung ftatt-

finbeii, unb i4 b°fi £
,

baß ber Senat barauf ein-

geben wirb. Xie ftommiffton bat leine weiteren

18orf41äge gtmaAt, jonbern fie b«t es bem Senat
anbeimgegeben, ob eS nicht mög(i4 fei, eine ge-

meinfame ttommiffion Don Senat unb SBürgerf4aft

ju bilben 34 mö4te bem 2Bunf4e 21uSbrud

geben, baß bie« re4t halb erwogen werbe.

Senator Xr. Slebn: Xer 21ntrag beS SBürger-

auSf4uffeS ift ganj neuen Xatums, unb ber Senat
wirb ihn in (Erwägung jiehen. 97ur bie 'Jiidjtung,

ob ein ®orf41ap oemadjt werben foH ober eine ge-

meinfame fiommijfiou cinjufeßett ift, ftcht no4 baßin.

Xer Senat bat ß4 no4 nicht fcfjUifftg gemacht, er
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jieljt bie fjrage aber fvnilticfi in Srroägung. (Heb-

bare« Sraoo.)

Hauenftein-Sdjönböden (ju Iflrt 34, ©djiden
in ben fianbbejirfen unb in Draoemünbe):
Bor jroei 3abren, int 3abve 1896, roitrbe oon ©eiten

bfr CberfAulbebBrbe bie ©ebattiner Sdjule aufge-

hoben. ©eit bet 3eit/ obgteid) bie Dbcrfcfjulbebörbe

etflärt bot, e« foße nut ein Berfudj fein, ift jur

Senbrruug ber jetzigen Sage nidjt« getban Sie

3tjuen bereit« au« ber 3citnng betannt fein wirb,

fahren bie ©ebattiner Sdjulfinbet, 8— 10 on ber

3abl, täglidi ju Sagen ben 4, st km langen Seg
oon ©dbattin natb Uterfjt Sa« ift ein unbattbarer

3uftanb für bie Hanbgemeinbe

9htn ift gefagt werben, bie Beijörbe bube ftdj

9J?iibe gegeben, mit ber (Semeinbe eine Einigung

babin ju erjietrn, baß bie (ßemeinbe ©(battin ihre

Jtinber nadj Duoeneft jur ©djttle jdtiden mürbe,

hiergegen bat jtdj bie ©emtinbe au«gejprodjen.

3n ben adjtjigcr 3a breit rcoßtcn bie ©ebattiner

ihre Jtinber nad) Duoeneft in bie ©tbule jdtidett,

aber banial« bat ihnen bie Bebörbe in Hiibed ge-

antwortet, man melle mit ßHedlenburg nidjt« ju

tbun haben. Senn je(jt bie Sdjattiner ihre Jtinber

narb Utecht {djiden, haben bitfe wegen ber großen

(Entfernung bebeutenb weniger Untenicbtsitunben,

300 ©tunben pro 3abr, Da« würbe in ben acht

©dju(jabren 2400 ©tunben aubmadjer. Dian (ann

ben ©ebattinern burdiau« ttidjt lltiredtt geben, wenn

fte auf ihrem alten Rechte beftehen Sic haben eine

orbentticbe Schule gehabt unb haben burebau« feinen

©ebritt getban, ber e« rechtfertigt, bah man ihnen

bieje« SHecbt nehme. 3<b bitte Sie baber, meinen

Antrag, ber babin gebt

bie Sürgerfdjnft wolle ben Senat erfueben,

berfetbr wolle bie Cbcr-Sdnilbebürbe anweifen, bie

am 6 . Slpril 1896 oerjügte Ülufhebung ber ©tbule ju

Schottin jurüdjtmcbmeu unb bieje Schule fpäteften«

ju UKidjaeti« 1898 oon 9leuem einjuridjten

anjunetjmen.

Böbefer: 3<b möchte ©ie bitten, ben Antrag

Bon &errn Saucnftein abjulebneu. (Sraoo.) 3d)

freue mich, baff bie Cbtrjdjnlbebörbe enblirb Borge-

gangen ift unb bat bie ©diule in Schottin aufge-

hoben S« ift ein Hujru«, für jech« Sdjultinbcr eine

eigene ©tbule ju batten, (©ehr richtig.) 3n ber

9iäbe oon ©ebattin liegt Duoeneft, ba« tjöctjfteoä

6 HJiinuten entfernt ift. Dajmtjdien befinbet ficb

aflerbing« eine Siefe, aber e« lönnte leicht ein Seg
gejebaffen werben. (3uruf: 3ft gejebeben!) fSber bie

©emeinbemitgtieber in ©djattin haben allen Bor-

ftellungen gegenüber ftet« ein fategorifebe« 91ein gehabt.

3<b freue midi aber audi uodj au« einem anbern

ffirunbe, bafi bie Schule aufgehoben ift. ©eben ©ie

ficb einmal ba« ©djutbau« an, ba« mau in Bejug

auf feine Baufäßigteit ntib feine unpraftifebe (Ein-

richtung ein oorfünbflutlicbe« ©ebäube nennen fann.

Senn in ©ebattin wieber eine ©djule entfteben fuß,

muh erft ein neue« ©ebäube auigefübrt werben

Senn man nun baju gegriffen bat, bie Jtinber

jur ©djule binfabren ju taffen, fo bebau re ich ba«

ebenfall«. S« wäre richtiger gewrjen, mau hätte bte

©emeinbemitglieber gezwungen, ganj einfach bie

Jtinber in bte 91acbbarfdnile nach Duoeneft ju

febiefen. Der Seg, ben bie Jtinber jtßt nach Utedjt

jurüdjutegen haben, ift nicht jebr ju empfehlen. 3<b

habe freilich in meiner 3ugenbjeit einen oiei weiteren

©djulgang machen muffen unb e« ift mir gar nicht

jdilecbt befommen .peiterfeit.l Jtomifdj ift ba«

Verhalten ber ©ebattiner, bie fid) nodi jetb« febwere

3ungen angelegt haben, um ben Sagen ju füllen,

34 glaube, bie .sperren Siebte werben mir beipfliebten,

hafe e« oom ianitären ©tanbpmift au« redjt märe,

wenn bte träftigften 3ungen ben Steg ju fjufe machten.

S« ift oon §errn Hauen ftein barauf tjingemiefen,

bafs in Duoeneft (ein fo oeßftänbiger Unterricht er-

tbeilt werbe, wie in ben titbedifeben Schulen S«
wirb fidj bauptfädilicb um einen llnterridjtegegenftanb

banbein, um ben .'öantiflrbei «unterricht für bie 'JMäbcfjen.

Die Cbetfdjulbebotbe bat febon Bertjanblungen be«.

wegen gehabt mit bem Borfißenben in ber Bebörbe für

ba« medlenburgifcbe Häubchen, unb ba ift jd)lie(-lid)

Berjprocben worben, bem Hehrer M 300 400 ju-

julegen ju bem (ärglicben ©ebalt, welche« bie tnedlen-

burgifeben Hehrer brjieben. Dafür wirb ficb ber

Hehrer bereit ertlären, für ben |>nnbarbett«unterri(bt

ju forgen, unb er wirb eine aufierorbentiid) glüdlicbe

©teßung einnebmen in Wedlenburg. Da« wollen

bie ©ebattiner aber auch nicht, fonbern fte oerlangen

bie Sinricbtung ihrer Schule, wiewohl ein guter,

tüchtiger Hehrer wohl nie lange in ©djattin ficb

aufbalten wirb. Senn er 5 ober 6 Jtinber ju

unterrichten bat, fo (amt ihn ba« unmöglich be-

liebigen. Sßian wirb fthliefjlitb babin gelangen, baft

man nicht eine ooflgültige fiebrfrnft babin fenbet,

fonbern eine joldje, bie nnber«mo nicht fo recht ju

gebrauchen ift, eine au«rangirte .Straft Daß bie

«diattiner bureb bie Bereinigung mit einer anbern

©djule grobe Bortbeite haben, ift dar S« (ann

ber tjali eintreten, baß bie 3®M ber Jtinber in
1

Schottin ficb b*bt unb mit bem 91adibarorte lltedjt

jiifammen eine 2da)fige ©djule eingerichtet werben

muß. Da« mub überhaupt unfer Beltreben fein,

bafj wir unfere lübedijcben eindajfigen Hanbidjulen

mit ben Utacbbarfchulen jufammenlegen. Da« ift

finanjieß fparjamer unb bie ©djule wirb beffer.

3ch möchte ©ie bitten, bem Anträge Hnuenftein niiht

- 5olge 3U geben, fonbern ihn einftimmig abjulehncn.
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Xr. Sommer: §err Üauenfteiit bat benfelbcn

Antrag fcfion im ©ilrgerauSjcfiitfs gefieflt unb fiat

bort biejelbe AuSlunft erhalten wie fiter. Über §err

Sauenftein fint fidj nicht bewogen gefunben, oon

jeinem Anträge ,}urüdjutreten. Xus ift bautals für

bie Dejjenlliefileit ofine Sffiirlung geblieben, iifi fioffe

aber, bafj flutfi ber heutige roiebcrfiolte Antrag nicfit

bie Söirfung haben wirb, bie Scfiule neu eiitjuricfiten.

fflir ntüfjen ben Schnttniern jeigen, baß bie ©ärger-

fefiaft gar (eine Sijmpatfiie für ifire (ßtoujche fiat.

(Sefir richtig
) 3<fi fioffe, bafe fieute bie ©ärgerjcfiaft

fid) gegen ben Antrag ertlären wirb.

io u ruft ein -Schüttböden: AllerbingS fiabe icfi

ftfion ben Antrag im SürgerausjcfiuB gefieBt, ju

Öfter» bie Sdjuie wieber einjuricfiten. 3cfi fteue

micfi, baß jjerc ©öbeler ficfi heute jo ausführlich

auSgefprocfien fiat. Jöenn mir ben Eintrag auf

flommiffionSbcratfiung angenommen batten, fiätte

jeber ©clegenfieit gefiabt, ficfi genau ju orientiren.

Xie ©emetnbe fiat ficfi bie grüßte SDlüfie gegeben,

eine Einigung fierbei^ufilfireii. IS# banbeit ficfi aucfi

burtfiauS um leinen itojuS. ©S ift gefagt worben,

bas Scfiulgebäube fei jo fcfilecfit. fikittt es aber

roirtlicfi fo fcfilecfit wäre, lönnte man eS jefit bocfi

nid)t für , K HO oermietfien. 3<fi bitte Sie, meinen

Antrag anjunefimcn.

©röfefi-^tarmSborf (fcfiwer oerftänblicfi): So ganj

ftirnmc er Jperru ©öScfcr nicfit ju. (iS (onnten aucfi

anbere Orte in biejelbe i'age toinmeu wie Scfiattin,

5. 18. 'Kalfenborf, wo bie ©erfiältnifje galt} ähnlich

lägen. Xie Scfiattincr Scfiule fiabe ifire ßiubcr oer-

loren burcfi eine XtpfilficritiSepibemie, unb nun follten

bie gejunb gebliebenen barnnter (eiben. Xie Staats-

taffe werbe nicfit mefir belaflet, wie toenn 20—30
ßiitber in Scfiattin wären. 3m übrigen fei allen

ber ©erid)t jugegattgen, in welchem auSgefüfirt würbe,

bat; aus Sparfamfeitsrüdficfiten ourliiufig bie Scfiule

in Sdwttin anfgefioben fei. ®r nenne baS feine

Sparjamfeit Xev Scfiulratb fiabe jpäter eine 3»Iage

oon JC 1000 erfialten. (Weiterleit.)

©efieimer tRegierungSratb ©recht: SSJenn bie

Sacfie ber Sifiattiner nacfi biefett ©rörtcrungen aucfi

wenig fioffnungSooll erfcfieint, tfieile icfi bocfi nicfit

bie 'Keinung beS ,'jerrn Xr. Sommer, baß biefe er-

giebige Xisfuffioii gtnügen wirb, um bie Sacfie

oänig ,^ur (Hufie $u bringen. ©S ftefit ©efiattpiung

gegen ©efiaiiptung unb man jodle jeßt, ba bie ©e-

ricfiterftattung feine fo genaue ift, baß mau alles «oll-

ftänbig unb juoerläjfig wieber lefen fantt. bie Sacfie

genau prüfen. SSenn folcfi ein unzweifelhaft oot-

liegeitber Uebelftanb heftefit, unb bie ©etfieiligten ficfi

an bie ©iirgerjefiaft wettben, liegt eS in ber Xfiat

int öffentlichen 3ntereffe, baß bie ©ürgerjcfiaft in

eine ©rüjung ber Sacfie eintritt unb baß eine jpejiede

©rörterung unb ©erfianblung ftattfiiibet. 3<fi bin

in feiner SBeije meinerfeitS geneigt, fiier Partei ju

nefimen für ben Antrag oon £errn Sauenftein, beim

. icfi oertnag bie Sacfie nicfit ju beurtfieifen 3<fi
’ glaube aber, baß eS außerorbentlicfi münfcfieuSwertfi

ift, baft biefe Sacfie nacfi ber einen ober aitbent Seite

berartig flar gelegt wirb, wie eS nur auf bem SSege

eines ßommijfioiiSberiifiteS gefefiefien fann. 3cfi be-

antrage bcSfiatb, ben (Antrag üaueiotem jur '-Vor-

prüfung an eine ßontmifjion ju oerweijen.

Senator Xr. ©efin: Xie Grrage ift jefir oiel er-

örtert worben unb im ©iirgcrauSfdtuft fefir grünblicfi

befiaitbelt. (Sehr riefitig )
©S fianbelt ficfi nicfit um

©rfparung oon , U 5— 000, jonbem um bie Aus-

führung unfereS ScfinlgefeßcS. SBoüett bie Herren

baS abänberit, bann fragt eS ficfi, tver in bieiem Jjalle

unglüdlicfier ift, bie ßiitber ober bie itefirer,

wenn ein tücfitiger Üefiret im Xorf ficfi mit jeefis

ober fieben flitibern abgeben foll 3>fi glaube, baß

bie Scfiattiuer Scfiulangelegenfieit fo oollftänbig ge-

jeßliefi georbnet worben ift, wie nur möglich ©4
finb nicfit mefir flinbet ba als feefis bis fieben, eS

tollen aber bie Scfiattincr au? brr 'Jtacfibarjcfiaft

ßittber fieraitjiefiett, um beit Scfiulbcftanb ,u oer-

mefiren. XaS ift eilt jefir liinftliefies (Kittel Aber

ber Unterjdtieb jroifefien bem, was bas ®e|’eß forbert

unb bem gufianbe in Scfiattin ift immer noefi ror-

fianbett unb ift aucfi bei ben Manipulationen ber

Scfiattincr ttocfi immer ein jefir großer.

©udtmalb: 3<fi möchte Sie bocfi bitten, ben

Antrag ©reefit ju unterftüßen ©S ift oieDeicfit nicfit

ganj unprattifefi, baß biefe Sacfie in einer ßotttmi fion

geprüft wirb. ©iS jeßt ift fte nur ira ©ürgerauS-

jefiuß bejprocficn unb bie ©rgebniffe ber ©efprecfiuug

finb ber Oeffentlicfifeit nicfit betannt gemaefit. XaS
iianb glaubt oftmals, wenn ber AuSbrud erlaubt ift,

bafi bie Stabt es majorifiren mode. Xie Sacfie fiat

ja in ben 3 eit“»fltn oiel Staub anfgewirbelt. 3nt

©ürgerauSjcfitife würbe bie Sache immer hinter oer-

fcfiloffeneu Xfiüren bejprocficn, unb baS Sanb fiat fo

bas Wefühl, als wenn bie Sacfie nicfit in jebet §in-

fiefit io erwogen ift, wie bie S!anbbewofiner es roün-

fefien. @S müßten nun namentlicfi in bie ßommijfioti

Uattbbewofiner fiinein. 3<fi perfünlicfi bin ber (IKeittung,

bafi eS bie Sacfie nicfit änbent wirb, wenn mir eine

ßommiffioit eittfeßcu, aber eS erfcfieint bann ein

öffentlicher ©eriefit, ber gebrudt ttorliegt unb baS ift

wünfcfienSwertfi.

©öbeter: Um ben iiatibbcroofinern ©elegenfieit

ju geben, ficfi mefir ausfpreefien ju lümten, bin icfi

aucfi bafiir, baß wir eine ßommiffion einjeßen, wie

tperr ©reefit es beantragt fiat. Xann lann bie Sacfie

oon allen Seiten erwogen werben, unb innerhalb

einiger dßonate (ünnen wir einen ©eriefit fiabrn.
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3d) Hebe aber nach tote Bor auf bem Stanbpunft,

baß ich e? für Btrfeblt b«ll*. eine befonberc Schule

felbft für 20 —30 .fiinbet einjuriebten, wenn mit eine

Schule in Xuocneft in bei Stäbe haben, ba wir

bann in bet Siaese finb, eine met)rf£affiqe Schule ein-

juri(fiten

Xcr Tlntrag SBrcdjt auf flommijjion?bcrathung

bei Ttntrage? fiauenfiein initb bictauf angenommen,

«uf SBorfdjlag beb Sortführer? befchließt bie '-Bürget-

fchaft, in bie ftommiffion 7 Witglieber ju wählen.

Xie Sabl ber Jitommiifionlmitglicber foü in bei

n.idiften S8ürgerjcbaft?jißuitg nornenommen werben.

fiempef (ju Slrt. 3ti. 9taoigation?fchule_).

3n i'übed befißen wir jmei llntcrrid)t?nnftalten, Die

bem Secroefen bienen, eine ftaatlidie Tlnftalt, bie

9laoigation?fchiite utib außerbem eine 93rioatanflalt,

bie Wajchinijtenjcbulc Xie leisere Tlnftalt geniefit

eine Unterftüßung non 1000 jährlich, unb wenn
man ba? 'Hinterm!, bab ficb in biefen paar Oabren

angefammelt bat, burebgefeben hat, muß man jagen,

baß bie 1000 <.H feine?roeg? meggeioorjen jtnb.

Xa? Ölelb ift jdion jurüdgegangeu bei ben Ölebüb-

ren, bie bei bet Prüfung bejablt metben. Tibet

felbft angenommen, eb wären leine ^rüfungbgebiib*

ren bejaht worben, jo wären auch bie 1000 . H
nicht Berjchwenbet worben.

©eftatten Sic, baß ich einen furjeu Uebetblid

oon ber grequeng ber Schule gebe. 1894/95 be-

ftanb biefelbe au? 23 Schülern, im näcbften 3al)rc

au? 53, bann au? 08 Schülern, unb im lebten

Sabre aut! 05 Schülern
, mährettb bie 92aoiga-

tioubjchule burchjchnittlid) 40 Schulet gehabt hat-

Sir flehen halb Bor ber grage, ob e? ficb oernotb-

menbigen wirb, bne alte ©ebäube ber 9laoigation?-

jcbule nicht nur umjubauen, jonbent ju erneuern,

unb im .ftinblid auf biefen Umftanb mochte ich

heute in gorm einer Ülnrege empfehlen, roäbrenb ber

3<il biefe Utafchiniftenfdiule mit ber 9laoiqation?-

jdjule ju nerbinben. Steibe Schulen laffett {ich mit

geringen Wittein in einem tHnum unterbringen, unb

and) bie Äuegabc für bat ganje &brperjonal wirb

ein nerhältniBmähig billige?. Tin ber ganjen Dt'tfee-

lüfte befinbet ficb nur eine eittjige Stabt, glen?-

bürg, bie eine bernrtige Schule hn( 3<h habe bie

fefte Ueberjcugung, baß baburch itübed einen groben

3ujug ju erwarten bat, wenn wir beibe Schulen

mit einanber nerbinben. Xie 65 Schüler geben

jd)on jeßt jährlich 65000 Jt in unferer Stabt

au?. 3<b empfehle bclhalb meine Tturege ju be-

rüdfichtigen.

Stempel (ju Tlrt. 37 Strafgelber): 3(h habe

jehon jweimai oon biefer Stelle au? auf einen

Ucbelftanb hingewiejen, ber ficb befonber? nor ben

Xljoren jeigt, baß nämlich bie Keinen .ßanbeUleute,

bie barauf etngewiejen finb, ein .fjunbe-guhrroerf ju

halten, bamit nicht immer fo umgehen, wie e? ficb

gehört. tS» füllte bie ^Angelegenheit eigentlich oorn

Xbierfcbußoerein übernommen werben, ba aber ber

IBerein c? nicht getban hat, muß ich heute jum brit-

ten Wale mit meiner SBitte tommen. 3<b weiß, baß

f? in tpreußen entfehieben oerboten ift, baß fidj ber

gührer perfflntich auf ben Sagen jeßt. ffi? gefchieht

bei unb aber in ben Tlorftäbten fehl häufig, unb ba?

muß ba» Witleib aller berer ermeden, bie etwa?

©efüljl für Xh'ere haben ®ine 'fäolijeiBerorbnung

follte e? barum auch bei unb »erbieten, baß ficb bie

gührer auf ben Sagen jeßen. 3n ber Stabt ift e?

nicht geftaitet, unb ber gührer muß nebenher geben,

Bor bem Xb0« ift ti aber nicht üerbnten.

3<h habe noch eine anbere Tlnrege, SHor ca.

25 3ahren. ich erinnere ba? noch ganj genau, war
ti überall »erboten mit Sinbraoagen auf bem

Xrottoir ju fahren. Später ift burch SorfteQung

nerfdtiebener Tlerjte Sanbel bahin gejehaffen, baß e«

ben Sltern geftattet würbe, mit ben ßinberwagecc

auf bent Trottoir ju fahren, wenn fie ein ärjtliche?

Tlttejt beim '.ßolijeiamt einlieferten Snblich ift bie

Srlaubniß BeraQgemetucrt warben, fo baß beute jeher-

manu mit bem ftinberroagen auf bem Jrottoir

fahren barf Tiber bieje ürrlaubnifi wirb entfehieben

gemißbraueht. Qi werben fehl oft auf bem Trottoir

Jtinberwagen beförbert, in benen gar feine ßinber

fenb, jorbem 3onmale ober Spabtilörbe. Xie
Öeute fahren mit ber größten Unoerfrorenheit auf

bem Irottoir, fo baß man ihnen au? bem Sege
gehen muß.

Senator Xr. Schön. Die 'Anregungen be?

-fjertn Stempel wegen ber Öunbefubrwerle t’inb mir

nicht betami; gewefen. Xcr heutigen Anregung
gegenüber lann id) fagen, baß ber Xbierjehußoerein

bie Sache bei bem tflolijeiantt angeregt h«t Xer
Entwurf einer Tlerorimung für bie .yunbefuhrwerle

liegt jebon auf meinem Schreibtifd), unb wirb wahr-

fcheittlid) bemnädift an ben Senat gelangen.

Sa? bie anbere grage wegen ber Sinbermagen

anbelaccgt, jo gelangen ja nidtt alle gäQe jur

Tlnjeige. Ser mit einem folchen Sagen auf bem

SBürgerfteig fährt, wirb in ber Siegel juerft mit

3 M Strafe belegt

£anenftein-Sd)öiibödcu regt an, baß auch bie

Keinen guhrmetfe unb fiarreti TlbenD? beleuchtet

werben mögen. Xic grage lajje ftch oielleicht gleich

mit regeln.

Xr. Schorer (ju ärt. 21 ber 81u?gabenfeite:

^o(ijciamt): 3<h möchte eine Stcoifio» ber Webijinal-

Drbnung anregen. Xiefe SBerorbnung ift im 3ahre

1869 erlaffen unb gilt für eine große Tlujaht oon

SjJerjonen. Seit ber 3*0 ift eine Tlenbetung an ber

Crbnung nicht oorgenommen worben. Xagegen hat

bie (Semerbeorbnung eminent hineingegriffen in bie

Webijinalorbnung, fo baß heute eine ganje Tlujahl

oon ^Seftimmungen ungültig finb. Slun lann man

3yC
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ober, wenn man bie Serorbuung hoben will, fie im
jjanbel überhaupt nicht mehr befommen. aber jelbft

menn man fie hot, roeife man boch nicht, rooran man
ifi. Sei jebem Saß muh man fidj fragen, melche

anbere Serorbnung greift hier hinein. SJun ift eine

Sleüifion ber OTebijinalorbnung nicht« Sleue« mehr,

©ie ift bereit« 1875 oerfucfjt roorben. aber eS ift

noch nicht gelungen, eine Sfenifion fertig ju bringen,

fonbem man hot nur »crfchiebene anläufe genommen.

34 möchte hoch bitten, bafj jept bamit ein @nbe
gemacht wirb, unb mir eine reoibirte SJiebijiiial- .

orbnung befommen, bamit man meif), roa« gültig ift.

6« giebt bei un« eine grofer anjahl non Siebten,

bie bie SKebijinalorbnung gar nicht tennen, roeil fie

ihrer nie habhaft merken fönnen. (freilich ift

eine Steoifion oou heute auf morgen nicht ju machen.

Tarunt möchte ich ben Porf4lag machen, ba& junächft

Dasjenige auögejogen mirb, was nicht mehr gültig

ift. G« fleht noch jefet in ber alten Plebijiital-

orbnung, bofc ein ar$t, ber hier prcctifiren min, fi<h

an ben Senat ju roenbcn habe, ber ihn ber Prüfung«-

cominiffion in Serlin überroeift (.jjeitevfeit.)

ffommergienrath ©4ärff: 6« ift 3hnen allen

befannt, bafe in Slübecf eine auBerorbentlicfae Unorb-

nung berrjiht in Segug auf bie öffentlichen Uhren.

©orool)l bie fttrchenufjren al« bie anberen öffentlichen

Uhren, bie poltubr, bie Sahnuhr gehen oerfchieben.

34 habe an einem anbetn Orte eine (Einrichtung

erflart, roie iich in einer Stabt roie Sübed ber ©ang
ber Uhren in Uebereinftimmung bringen Icifet burch

eine jelbftthätige Slormaluht. 53a« I^Dli^etantt hot

fich früher fchon einmal ber Sache angenommen unb

bie ißuftubr al» 'Jlonnalnhr erflärt. Tarnit hot e«

aber auch alle« gethan, mae e« glaubte thun ju

muffen. Tie Uhr am .ütangleigebäube geigt burdnveg

eine anbere 3f't. 34 möchte bei biefer ©elegenheit

anregen, boch barauf hinjuroirfen, mit ben ftircheii-

oorftänben eine Sereinbarung ju erjielen, öag bie

Uhrmacher menigften« bie ftirchenuhten nach ber

fßoftuhr (teilen, bamit man menigften« an einem

jage in ber Boche eine richtige 3**' hoben fonn.

<i« ift bi« je|jt jo gehanbbabt, bafe jeber ftirefeen-

oorftanb einen eigenen Uhrmacher bat 3<h holte
j

bie Siegelung ber ganjen ffrage für febr michtig.

Ter Slntrag Tr. ©chorer mirb angenommen

3enne (gu art. 314 allgemeine auögabcn):
|

3ch höbe lürjlid) gelefen, bafe in einer anbern Stabt

non ber ©röfee i'iibecf» oon ben ©tabtnerorbneten

bejcfelofjen ift, jährlich in ben Sau-lStat 200 ,M ein-

juftellen, um jebe« ^>au», ba« abgebrochen mirb,

photographiren $u taffen gutu 9iufe unb (frommen

für bie 9Jach!ommen. 3<h glaube, ba« ift eine ganj

Dorgügtichc anrege, ©erabe mir, bie mir fo oiele !

monumentale Sauten befifeen, füllten bie .fpäufer-

gtuppen photographiven (offen. Tie Photographien

müfien aber nicht etron im Sauamt aufbemahrt

toerben, fonbem fie mären berCeffentlichteit jugänglich

ju machen G» befinbet fich jefet im SOiujeum eine

Meine abtbeilung folctjrr Photographien, au« ber

man j. S. erfehen fann, roie e« früher oor hem
.jpolfientborc auogeiehen hot SCBer oon 3hnen tami

fich noch erinnern, mie e« auf bem Uiarltc auigefeben

hat, ehe bie Poft bort gebaut mürbe? 34 möchte

meine anrege empfehlen.

Suchroalb (gu art. 41 Oberfchulbehörbe):

34 habe in ber Leitung oerjchicbene ärtifcl gelefen

über bie (Einführung ber Schulbibel. 34 perfönlich

fann e« nur für Stecht halten, menn ben Schülern

nur ein SuSjug gegeben mirb unter au«merjung ber

Stellen, bie oerfänglich finb. 3ch bin ber SJteinung,

bafe bie (Ehrfurcht oor ber Sibei nur baburch ge-

minnen fann. 34 bitte, bafe bie Sache eniftlich in

Srroägung gesogen mirb.

Senator Tr. Sehn: 3)ie Sache ift in Der Ober-

jchulbehörbe geprüft roorben. Tiefe ift mit bem
SKinifterium in Serbinbung getreten, ffi« finb ja

febr mannigfaltige anfidjten über bie ^mecfinöfeigleit

ber Schulbibel oorhanben. Tie Sache mirb auch

ferner bearbeitet

Tempel: 34 mürbe c« für bcbentli4 holten,

bie (frage in biefer Serfammtung eingehenber ju

erörtern. (Sehr richtig.

’

Ta« Staatsbubget mirb genehmigt.

G« folgt bie Serathung be« fe4«teti Stnat»an-

trage«: Ummanblung ber ftäbtif4cn ffeuer-

mehr in eine Seruf«feuerroel)r.

•jj> o l ft : Tie anrege ju biefer Sorlage ift befannt-

liefe au« ber Sürgerf4aft beroorgegangeit 34 glaube,

e« märe riefetiger geroefen, menn man fie bantal«

gteiefe befämpft hätte 34 gloube niefet, bafe in ber

furjen 3«* { unjere geuerroehr fo fefeteefet geworben

ift ©ie hat bo4 no4 unter Heilung be« fytxxn

SNajor gitif re4t Biel geleiftet. Bir hoben ftarfe

Sränbe gehabt, aber ftet« finb fie mit (Erfolg be-

fämpft unb menten« auf ben ßerb bej4rdntt roorben.

34 erinnere an Ba« geuer bei Träger, bei /peitfeit-

borf, auf ber ©rubeiclieii Sägemühle, in ben Saum-
roolleiij4uppen 'Beim in lepter 3fi* rfefeler unter-

laufen finb, jo ift ba« möglich. Tie feeren, bie

jefet an ber Spifee ftefeen, fallen fi4 erft hinein-

arbeiten, aber id) glaube, bafe jur Seunrubigiiiig

fein anlafe Borliegt Ba« Die Heute betrifft, jo ift ei ja

mögli4, bafe einige ältere babei finb, bie nu«gef4ieben

roerben tonnen. So oiel i4 weife, befteht bie Unter-

ftüBung«fafje ungefähr au« 13—14000. H. SRan mürbe

ja bie älteren Heute au«f4eiben unb jüngere, namentlich

Saiihanbmerfer, aniltflen fönnen. Tie Strafeenreinigcr

fönitlen mit au«fielfeii. 34 glaube, bann wirb c«

no4 genügen Benn mir aber a jagen, roerben

mir nnefe S jagen unb no4 weiter in ba« Porte-

monnaie eingreifen müffett. Tie Seoölterung min

Sparfamfeit. Bir gehen, glaube i4, in unjeren an-

fprü4en ju weit. Bir rooDcn immer mit grofeen

Stabten S4ritt holten. ftürjli4 hoben mir be-

7
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rittenc <Sd)u$maniijd)aft eiugefübrt, Bremen unb

^annooer t)aben nod) feine berittene ©djufcmaim*

|d)aft. ®ir wollen in jeber Begebung an ber

Spipe matjdiiren 34 bitte, ben Eintrag abplebneit.

Senator Sr. 64ün 34 bitte bringenb, bie

Bortagc im fjtansip aupnebmen 3d) barf jagen,

bafe bie Höften nicht fteigen unb bah mir mit ben-

fetben ftoften and) bie Berufsfeuerwebr erhalten

fönneii SBaS atlcrbingS in ütuSjidjt fleht, bai ift

bie Schaffung einer Station in ber SBorftabt St
Lorenj. Sas mürbe ia aber auch bei ber gegen-

märtigen Crganifation bleiben. Sie gegenwärtige

[Feuerwehr fann nicht beibehaften bleiben. Wir graut

jept oor einem gröberen Jener. Süir haben eine

Weihe tüd)tiger [Feuerwehrleute, aber eS hat fidj bei

Unterjuchung gegeigt, bah manche förpetlich nicht

gualifigirt jinb. Wacbwuchö haben mir nicht. Sie

Leute arbeiten Sagt* über unb groar anftrengenb.

Sie tommen am ?lbenb bann mühe auf bie SLache,

ja, et! jinb jefcon Leute auf $often eingejehfafen.

SBenn es je gu einem Branbe tommen jollle, wäre

es aufeerorbentlich bcbenllid) Wit einer tleiuen Be-

rufst euerrochr roerben mir etwas gang anberes leiften

tonnen, jumal roenn bann noch bie Strabenreiniger-

mannfehaften baju tommen. SlletbiiigS ift eine

ftrammc Sisgiplin roütijcheitswertb

Unjere Stabt ift jeßt gemadjjen, unb mir tonnen

groben (Gefahren entgegengehen, benen mir mit ber

jr$igen [Feuerwehr nicht begegnen tonnen. 3<b bitte

Sie bringenb, bie Borlagc aujunehmen.

Sa gegen ben äbjag 1 bes Senatsantrages SLiber-

fprudj erhoben mar, warb über ihn bejonheri abge-

ftimmt Ser Jlhja)} 1 warb angenommen.

Senator ßjdicnburg (gu Jlbjap 2): 34 bitte,

ben Antrag des Bütgcraii*jd)tifjcS auf (Einräumung

Don '.Ruhegehalt unb SBitimeu- unb ffiaijetiperforgung

abguleljncn. 2iiir merben DorgugSroeije jüngere Leute

anftelleii unb fönnen biefetben nidit bis ins jpäte

Älter behalten. Wan muh bieje Leute gu rechter

3eit fünbigen tonnen. 3e eher man baS thnt, um
fo eher mirb eS möglich fein, bah fie in auberen

'Berufen untertommen. 3dl mödite 3hnen empfehlen,

nehmen Sie gunädjft bie SenatSDorlagr an. Stellt

fich fpäter heraus, bah c? roiinjdiertsmertb ift, bo4
eine Bcnfionirung cintreteu gu lafjen, tann ein jolrf)e«

ISejep ja jeben äugeublid erlaffcn merben.

Sr. 3iehl: So fehr erfreut i4 barüber bin,

bah ber Senat ben oon ber Stoiumijtion oor-

gej4Iagenett unb oom Bürgerausfcbufi angenommenen

höheren (MebaltSjähen für bie Jenerleutc hrigetreten

ift, ebenfo jehr bin irt; barüber betrübt, bah bieS in

Begug auf bie $enfionöbere4tigung nid)t ber [Fall

in. Ser Senat bat entjehieben in biefem Ifimift

baS Wi4tige nidit getroffen, jpicr tarnt ni4t bie

theoretifche ober bie petjonlicbc Weinung entjebeiben,

jonbern nur bie Grjubtung. 31!as lehrt bieje?

Sehen mir uns juunchft an, was ber Senat jagt.

«luf Seite 74 heißt es, eS folleti DoranSft4tli4

nur junge Leute in ben Sicnft ber Berufsfeuerwebr

.
genommen merben. Somit tann man nur ein-

oerftanbeu jein. Soun beißt eS meiter, bah eS

nicht in beren 3nterefje liegt, bie Leute bauemb
unb bis in baS höhere Lebensalter in ber Berufs-

fettermehr p erhalten. 3u4 bem wirb man bei»

ftimmen. Bis gum 70. ober KO Lebensjahr mirb

niemanb fie bahei behalten wollen. Selbftoerftäublich

hat baran auch bic ftomuiiffion brS BürgcvauSjchuije«

nidjt gebadit Äbcr bie (Erfahrung lehrt, bah man
bie (Feuerwehrleute bis gum 50., ja bis gum 60.

Lebensjahr oermenben tann. SaS liegt baran, bah

bie Leute tägtidi gegmungen jinb, gu üben unb ju

turnen, benn bnburd) erhält man einen Sötpcr jung

unb man bleibt frif4 töefonberS mirb baS bei ben

[Feuerwehrleuten ber Ja 11 fein, wenn es gelingt,

aus ihrem Greift ben S4napsteufel fern gu halten.

i
3d) hoffe, bah ber Branbdirettor auch hittauf feine

Äufmerffamteit richten wir», (©rohe .jjiciterfeit.

Braoo!j

'Je iiü haben mir uns bei ber 'Bearbeitung biejer

Beringe in ber ftomntifjion ber Witmirtung beS

BranbbireltorS bebient, und ber uns gejagt, er

wünfehe nidit, bah Ute Berufsfeuerwebr aus lauter

jungen Leuten beftehe. (Sr habe es jehr gerne,

wenn einige ältere babei jeien, bentt bie hätten im

tritij4tn Woment bie SHuhe unb ßrfabrimg ooraus.

Sah wir einige ältere (Feuerwehrleute haben, ift für

Liibect befonberS beshatb uothmenbig, weil wir feiten

große Brände haben, es bauere alfo uerbdltnißmäßig

lauge, bis bie Leute bei uns burdi bie 'firaris

orbentlich auSgebilbet jinb ßt hat uns jogar gejagt,

bah ber gegenwärtig tüdjtigfte [Feuerwehrmann 61
Sabre alt fei. SBenn bie Sache aber io liegt, ift

eS jelbftDerftänblid), baß mau ihnen auch bie

$enfionShere4tiguug oerteiht. Sas muh um fo

mehr ber Jatl fein, als man momögli4 nur oet>

heirathete Leute gur Berufsfeuerwebr gu haben

münfeht. Sann tann man fie mit ihren Tin-

gehörigen nach 15 oder dOjufariger Sienftgeit doch

nid)t plößüdt unoerforgt auf die Straße jeheu.

(Sehr ri4tig.j

Sie ftommiffion ift übrigens no4 fetje Diel oor*

fidjtiger gemejen. SSir fmb mit den Susfiihrungen

bes ijmn BrandbirectorS nod) nicht gufrieben ge>

roefen, jonbern mir haben Don auswärtigen Wagijtraten

Grtunbiguiigen ein^ejogen, gunt Bcijpiel aus Wagbe-
burg. Sort haben bie Leute Jlnjprmh auf Bcnfion

Gl wirb natürlid) Dom SeiiatStijd) heißen, eS giebt

au4 anbere Stabte, wo bic Jeuecroehrleiite nic^t

penfiouirt werben. SaS ift jehr richtig, j. B. ift

baS fo in Satigig. 'dBenn hier aber bie Leute wegen

höheren SlltrrS nidit mehr gebrau4t werben tönnen,

unb fie haben fiel) gut gefd)idt, erhalten fie eine

Unterftühuug, bie an ^öhe berjenigeti Bcnjion ent-

fpri4h rocldie fonft Subalternbeamte betommen. SuS
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Gbenwig ift un# geantwortet, baß bir tfrcuerwebrleutc

bort nicht penfion«berecbtigt jiitb, baß aber int Gtat

eine $ofition enthalten ift jur Unterftüßung für

nidu gebrauchsfähige jfeuerroebrlcute. Sei biefer

Sachlage tonnte bie ffommijfton nicht# anbcre#

empfehlen, at# beit Heuten bie ^ cnfiondbcrotötifiutig

jujujprechen ; benn noch jebe# Stal, nenn in ber

Sürgerjchaft Unterfuißung#gefuche non langjährig

Angefteflten oorlagcn, ift ba# Je fiten ber hßettfious*

bercchtigung hier lebhaft getabelt roorben. 3>h bitte

Sie baber. baß Sie bie Jlommijfion, bie fith ein-

ftimmig für ^$eufion^berecf)tir)iing aii#gefprodjen hat,

nicht im Stidje laffeu. Unfere Schußleute I Glafje

finb pcnfionßbercditigt, ben Sdiußleutcn II. Glajje

hat naditraglid) and) bie IßtnfionßbcrecbttQunQ juge-

fprodien werben inüjfen. Sollen mir e# nun mit

bicjem Wefeß roieber erft oerfehrt machen? SBenn

man etiua- madit, full man jicb bie auswärtigen unb

bie eigenrn Grfabrungen als (Rieht jdjnur bienen (affen.

Sie Sürf.ciauSfd»tßtumim}jion bat fidj her '.Kit-

inirtung einiger ©emcrbetreibcnber gn erfreuen gehabt.

G# tuar uit# ba# feljr angenehm, ba biefe .yerreu bie

Serbältnijje, bie in Setradjt tommen, tennrn. Sott

bieien rühren aud) bie Sorjfblagc her, ein höhere#

Wehalt unb (ßetifioR*re(bt ju getuähren. Sie Herren

haben un# gejagt, bie j$euerroel)r mirb bie Heute
{

nicht betommen, bie fie gu haben miinjeht, wenn mir

ba# nicht tijun. Siefe Herren haben jegt jehon I

ÜKrd)t betommen Al# e# befaimi mürbe, baft SerufS-

feuermehtleute angeitellt werben fofltrn, haben fich

'

bei bem Sranbbireltot faft nur Heute gemelbet, bie

er nicht gebraudten tonnte Grft al# ber Stricht ber

ßommijfion erjdjiencn ift, hat fich ba# geänbert, unb

e# fiub auch bie Saubanbroerter grtommen. Sie

feljen baraus, baf) in biefer gangen Sache bie Stom- ;

miffiou fehr vorfichtig gu Serie gegangen ift. Sir
'

haben alle# mögliche gethan, um un# über alle# ein-

gehenb gu orientiren. Tag mir bie Senfion#berech-

tigung mit aufgenommett haben, ift nicht eine Gin-

gabe bc# Augtnblid#, eine gemiffe 'jyreigcbigleit ge-

mejeu, fouberu e# haben eiugehcnbe fachliche Grwä-

gungen baju geführt, unb eS freut mich jagen 311

föitnen, bafj biefe jachlichen Grroägur.gen offenbar

audi in Gintlang ftehen mit ber Weredttigfcit. ©e-

recht ift e# bodj, bah mir bie Jeuerroebrleute, wenn

fit eine (Reibe Don fahren gebient haben, roenn fie
(

eoent. im bebeitftichen flugenblid and) ihr Heben

in bie Sdianjc haben fchlagen müffen, nicht ohne

Senfion entlaffen. Gnblich cntjpricht bie Srnfion#-

berrchiigung aud) bem 3 c itgcift Gr forbert, baß in

biefer Schiebung anbcc# verfahren mirb al# bisher.

Sie Sache ift alfo eingehenb begrüiibet, fo baß ich

Sie bitte, ben Eintrag bc# Sürgerau#|cbufjeS möglichft

cinftimmig auguneumrn. (Hebhafter Seifall.)

Senator Sr. Schön: 3d) bitte, bie jeßige Sor-

läge nicht bamit ju belaften, benn menn ber Senat

nicht beitritt, tonnen mir bie Serufifeuermebr jum

1. 3»li nicht in# Heben treten laßen. G# ift ja

jmeifello# nicht ba# legte Stal, baß mir un# über

biefe grage unterhalten G# begeht ber Suitirf)

bag eine befonbere Seputation eingefegt mirb,

bie au# Senatoren unb bürgerlichen Seputirten

befiehl Sa# ift bie hefte föoimnifjion, bie man
haben tann, unb biefe tann alle fragen weiter er-

örtern 3<h mie# fchon barauf hin, baß mir in ber

Sorftabt St. Horcnj eine 3weigftatiou grünben

müffen Sit tommen 3hnen alfo miebtr, unb bie

Welcgcnbeit bietet fich, auf bie Jrage jiinidgu-

fomnteii 3<h halte bie Sache noch nicht für

jpruchreif, namentlich au# einem ©runbe nicht.

Sie .fjetren beriicffiditigen nicht, baft mir ein ©efeß

Dom 3ahrc 1883 bähen, ba# benjenigen Gntfchäbigung

bittet, bie im Sicnfte ber Jeuerroebr erwerbsunfähig

werben. Sieje# ©eftg mirb reoibitt werben müfjen.

Sir haben ferner einen Unterftügung#fonb#, au#

bem mir eine Uiiterftügung geben fönnen G# ift

ein# nicht gang richtig, ma# §err Sr 3*tbl au#-

führte 3<b weiß nicht, woher er ba# hat, ich bin

bod) auch einigermaßen infurmict Sir haben Sc-

Werbungen reidilidi gehabt unb finb noch nicht baju

gefdjritten, in ben Slättern nach (Kilitäranmärtern

ju fliehen. Sir haben auch .fjanbroerfer barunter.

Siefe ftnb getommen. noch ehe 0011 einem höheren

©eljalt bie (Rebe mar. 3di weif; nicht, worauf

fjierr Sr. 3iehl feine Sehauptung ftüpen tann. G#
)inb allerbing# nachher noch aitbere Scmcrbungen

eingegangen Saß unter ben Scroerfacrn auch

manche finb, bie nidjt tauglich finb, ift felbft-

Dcrftänblid). Sir werben fehr oiele 001t ben

Scroerbern auöjdjeibcn, ehe mir bie 3abf 21

finben. G# ift alfo fein briugenbe# Scbürfniß, baß

mir un# jegt in biefer Jrage entfeheiben, unb baber

möchte ich Sie bitten, ba bie ganje Sorlage in

©efahr lummen lann, baoon Abitanö ju nehmen.

Sind) mir haben Grtunbigungen eingtjugen au# ben

Derjrhicbcnfteit Stabten, einige gewähren ba# (ßen-

fion#recht, anbere nicht. Sohin mir fd)ließlid) lummen,

weiß ich nidjt, bit ffrage brauchen mir jegt auch

noch nicht $u entfeheiben.

Rempele 3U ben mir fehr fgmpathiidjeii flu#-

j&tjrungcn Don Jperrn Sr. 3'#hl hahe ich ju be-

merfrn, roenn ein tüchtiger (Kann 20—30 3ahre

ber Jeuerroebr biente unb bann plöglidj roieber in

feinem alten panbroerl arbeiten jolltc, ba# märe

eine unerhörte .^ärte. Sann ift feine tedjnifrtje

tfertiglcit bahin. 3di bitte Sie nehmen Sie ben

Antrag be# Sürgerau#fchu)fe# an unb gewähren Sie

ben Heuten bie Senfiou#bcred)tigung.

Sr. 3ieljl 3h muß meine Eingaben buriiau#

aufrecht erhalten. 3<h habe fie au# bem (lRunbe be#

^errn Sranbnireltor# Sebitiu#. Gr bat bie# gejagt

in ber Sermaltung#bchörbc für ftäbtifdje ©emeinbe-

anftalten, berrn (Kitglieb idj bin. Sort hat er un#

außeinanbergejegt, welcher Art bie Heute waren, bie
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fid) jum Dienft füt bie geuerroebt gemelbet Ijaben.

Da« anbei« bot « un« aU 8fld)»erflänbiger in bei

jtommiffion gejagt. 34 neig baber genau, weiche*

Sliatcrial fidt genteibet bat, unb ict) bin roirflid) in

bei Sadje ^iemlitb genau orientirt. Tag bie Vor- .

(age wegen ber peiijion«bereri)tiguiig in öefabr

lammen iollte, bezweifle itb, benn jo ftarl ift ber

SSibetftanb be« Senat« gegen biejen Punlt webet

in ber fiommiffion nod) im Sürgeraubjdjujj geroejen,

unb id| glaube ganj gewiß, wenn ein möglid)ft ein-

ftimmige« Votum ber Vürgerj4aft oortiegt, wirb

ber Senat ji4 bem Slntrage anjdjlicfeen. Stur

warne i4, bem Vorjdilage best perrn Senatäfom-

mijjarft in iöejug auf ba« ©efeß nom 3abrc 1883
golge $u geben, Da« ©efeß »on 1883 ijt ein

reine« Unjatlgejeß unb bat mit ber Penfionirung«-

jrage ni4t« zu tbun. IS« erftrecft fid) auf bie

ganze geucrroebr »am Vranbbireltor bi« ju ben

geuerleuten, and) auf pü(f«arbeiter, Straßenreini-

get unb auch auf Per)onen, bie eaent. non ber

Polizei gezwungen werben, bei einem großen geuer

pülfe tu leijten, was befnnntlid) 3*bem guftofeen

rann. Jn bem ganzen ©ejeß — eine S}r»ifion

befjelben ift freilich notbwenbig — ift non penjion

{eine Siebe öS ftebt nur bariu, baß im galle bie

Penjion böfjer ift als bie Unfallrente, ber Verleßte

bie Penjion haben foU. 3m übrigen bonbeit e« nur

»on öntfdjäbigungen, bie für Unfälle im Dienft ber

geuerrochr geleiftet werben füllen, ©ürben wir bas

»orliegenbe ©ejrß ohne bie 'f.teufionsberccbtigung an-

nehmen unb bei ber Sieoijion jenes anberen Wefcße«

biefen Paragraphen über bie Penfionirung hinein-

fdjieben wollen, würbe ber Senat un« mit Siecht

jagen, baß ba« bort nicht hinein gebäre. ÖS würbe

paffen wie bie fynuft auf« Singe. öS ift eben ein

llnfafl»erfid)erung«gcfeß. Die penfiottefrage mufs

alfo hier entjehieben werben ©eben mir jeßt ba«

@eftß au« ber panb, ift bet Vogel einfad) megge-

flogen, unb wir fefjen ihm nach. Cb wir ihn aber

jemals wieber friegen, ift mir feljr zweifelhaft,

(peiterteit.)

Senator Dr. Gfchenbutg: Da perr Dr. 3iehl

fid) auf bie Vcrbanblungen in ber Verwaltung«-

hehärbe bcjicbt, muh >4 jagen, baß i4 bie Önt-

f4iebenheit ni4t au« ben ©orten be« perrn Sranb-

bireftor« herausgehört habe, wie perr Dt. 3*ehl

perr Debiliu« bat meiner Slnji4t na4 uict)t gejagt,

baß ba« SHatrriat, ba« »or bem Vürgcrausfcbiiß-

beriefjt fidi bei ihm gemclbet hat, utibrau4bar fei,

foitbern er hat erllärt, baß aüerbing« na4 bem ßr-

j4eiitcn bes Vfiichte« ficb nod) i'cutc gemclbet hätten,

wel4e ihm beffer gualißjirt erf4ieucn wären, ßr
hat auf Vefragen nadiher noch t)tnjugcfügt, baß

Siiemanb nach ber penfionirung gefragt hätte. Sie
tönnen barau« folgern, baß barauf ein fo große«

@emi4t ni4t gelegt ift.

Senator Dr. S4 ä n : 34 ro'Ü pfnm Dr. 3'tlft

gegenüber nur erwähnen, baß mir bodj fämmtli4«

Papiere bur4 bie panb geben, unb i4 tnnri nur

jagen, baß bie pauptmelbungen erft fommen werben,

wenn mir ba« ©ejeß fertig haben, ©enn i4 »on

bem ©efeß »on 1883 gejpro4en habe, fo habe i4

baneben au4 ben Unterftüßung«fonb« erwähnt.

Zb S4orcr: 34 mö4te re4t bringenb bitten,

ben Antrag be« ®ürgerau«j4u{je« anzunetimen.

©enn wir jtßt ben Seuten, bie fi4 bem Dienft

wibmen wollen, lagen, e« wirb fi4 erft fpäter änbern,

fo werben jie lieber glei4 jortgeljen. Stirn ift ge-

jagt worben, wir tännrn ben i'euten au« bem Unter-

ftüßungäfonb« etwa« geben. Dann ift e« aber eine

©nabe, unb ©unft unb ©nabe wirb bem einen

mehr, bem anbern weniger geben.

Dt. 3< f bt (ju 6.): 34 möd)te Sie bitten, bem
Slntrage be« Senate« beizutreten. SU« ber Vürger-

au«f4uß biefe Sc4e hcrieth unb ba« annahm, wa«
bie Sommijjion »orgef41agen hatte, tonnte er nirftt

miffen, baß ba« Kap. 13 be« Vubget« ber Ver-

maltungsbehörbe für ftäbtif4c ©emeinbeauftalten un«

nur einen außerorbentli4 bürftigen Vetrag jur Ver-

fügung fteßen werbe. ©ir mürben au« biefem Sa-

pitel ba« ui4t leiften tonnen, wa« geleiftet werben

muß. Dem ©efeß über ba« Ste4nung«wefen ent-

fpri4t bas jeßige Verfahren nietjt gan,;, aber wenn

jeßt Kap 13 bie Summe ni4t hat, muß entmeber

bie Sache au« bem SJeferoefonb« entnommen ober

bie Steuer erhoben werben. 34 bitte alfo, baß bie

Vürgerf4aft hier bem Senat«antrage beitreten möge

D« Slbfaß 2 be« Scnat«antrage« wirb herauf

mit brr vom Vürgcrau«f4uß empfohlenen Slbänberung,

wel4e bahin geht, baß in Der »orlcßten 3«'!« hinter

ben ©orten „oierroöcbige Äünbigung" bie ©orte:

„mit Slnfpru4 auf Stuhegchatt unb ©ittwen-

unb ©aifenoerforgung"

eingef4oben werben, angenommen.

Die ju Sthf. (i »om Vürgerau«f4uß empfohlene,

»om Senate aber jurüdgewiefeite Slbänberung würbe

»on ber Vürgerf4aft abgelehnt unb ber ScnatSantrag

Hitoeränbert angenommen.

Darauf wirb ber ScnatSantrag in [4ließli4er

©ejammtabftimmiing mit ber ju Slbf. 2 befcfatuffenen

Slbänberung angenommen.

Der fiebente Scnat«antrag, betreffenb Stbgrcn-

jung eine« ©obnoiertel« in ber Vorftabt St.

©ertrub tonnte nicht erlebigt werben, weil bie Vür-

gerf4aft injwif4en bei41ußunfähig geworben war.

Der Slntrag wirb auf bie Zagöorbnung ber

nä4ftrn Sißung gejeßt werben.

S4luß 2 Uhr 20 SJtinuten

VvfnrUbmntgni.)
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«erbonbl. b «ärgerichcift 1898.

perlianbfuttgett ber ^ürgerftßaff
am 12. äpril 1S98.

(SBeilnge gu ben „Sübrcfifd)« Stlättern" .St 16.)

£agc?orbnung:
I. 'IRittheitungen be? ©wate?.

II. SInträge be? Senate?:

1. Äbgrengung eine? Wohnoiertel? in ber ® orftabt ©t. ©ertrub.

2. Sübänberung be? SBebauung?ptane? in ber Umgebung be? Sc^rammfc^en ©runbftiide?, 'Jiageburger

2Wee 16.

3. Hanbnu?taufd) mit bem SBaurath Waflbrrcht auf OTarlt) unb Slbänbentng bei SBebauunglptane? bajelbfi.

4. Slbänberung beb SJebauunglptane? unb ©rengregulirung groifd)en bem §eil, ©eifi-^pofpital unb bem
Snuratb WaIIbred)t auf ben iDiadper unb S8ertram?höfer Sänbeveien.

5. ßerfleflung ber ftaimauer am tfopfe ber Wallfjalbinfel.

6. ©erfieflung eine? Umlabeplaße? am rechten Sraoenufer bei ber Einfiebetfähre.

7. Erhöhung be? Öebalte? be? ifloligeiinfpeftor?.

8. Errichtung non gwci neuen Dbedehrerftetlen am flatharineum.

0. Erhöhung ber '-Bergittung für ben Senior be? Dicnifterium?

DI. Wahl ber jtomntijfion SBehuf? söorberatbung be? antrage? Hauenftein, bie ©djattiner ©djulöerhältnijfe

betreffend
. .

©er Wortführer eröffnet bie ©ißung 10 Uhr fdpellere? Sempo an unb tourben nun atterbing?

25 Minuten. mit grofjer ©dinelligfeit unb Entfd)iebenl)eit gu Snbt
Wortführer ®r. ©rebmet: 3nbem idj bie heutige geführt. Slm 8. SIpril 1848 genehmigten bie bürget-

©erjamntlung ber ©ürgerjd)nft eröffne, ertaube ich liehen Stollegien in ihrer ©efammtbeit einftimmig

mir, barauf b'ngutoeijen, baB am 8. Sprit 50 3abte ben SReitentmurf. 92od) an bemjelben 2age trat ber

wrflofjen finb feit bem Sage, an toetdiem unfere ©enat biefem SBefrfjlufje bei unb jc&te gleidjfatl? am
neue ©erfafjung in Straft getreten ift. Sdjon im fetben Sage bie ©erfaffung in Äraft. ©eitbem hot

Qahre 1813, unmittelbar nad) bem Sbgug ber jyran- bie Berfafjung beftanben. SOerbing? nicht unoer-

gojen unb bcr Wieberaufridjtung unferer freien unb önbert. ©d)on nach wenigen Sföonoten mürben bie

§anjeftabt üübed, machte ficb ba? ©ebürfniB geltenb, ©eftimmungen über bie 3«fammenfetjung ber ©ürger-

baff bie Berfafjung, roeldje bamat? nod) im mefent- fchaft, raelche fid) bamal? gunächft nad) ©tauben

liehen auf bem Siccejs non 1090 beruhte, einer SReoifion gliederte, etfctjt burdi bie Einführung be? allgemeinen

unterzogen würbe, ba ber ©enat in feiner |>anb gleichen Wahlrechte?. Wenige Sabre fpäter würbe

neben ber Berroaltung aud) bie ©ericbt?barfeit Der- burd» bie ootlftänbige Srennung oon 3uftig unb 93er-

einigte unb fid) felbft ergänzte, mäbrenb bie Bürger- maltung eine Senberung ber ©eftimmungen über bie

fchaft oertreteu mürbe burd) 12, fpäter 1 1 Jtotlegien, ^ufammenießung be? Senate? erforbertid). Such
welche niemat? gur gemeinfamen ©cratbung gujammen- 1875 mürbe eine 93erfaffung?reoifion uorgenommen.

traten, fonbern ringeln unb fchriftlid) ootirten unb, Stttrm bei atten biefen Beränbrrungen blieben bie

unter fid) fehr Derjchieben an Slnfebcn unb Sohl, örimbfäße, auf welchen bie neue Berfafjung auf-

gujammen nur einen Sheit unferer Einwohner Der- gebaut mar, unb bie haupt|äd)(idien sikftimmungen

traten, mährettb ein anberer großer Sheit, inöbefonbere PoQftänbig unberührt unb miDeränbert, unb ich barf

bie fämmtlichen Hanbbewobner unb ber gange Arbeiter- baber wol}[ jagen, baß fie fid) moht bewährt haben,

flanb, ootlftänbig oom öffentlichen Heben au?gefdi!ofjen ©o haben feither Senat unb SBürgerjdjaft, jeber an

waren. St 11 ein gunächft »erliefen alle biefe SRefotm- feinem Sheile, nebeneinanber unb einträchtig mit

beftrebungen pollftänbig im ©anbe. Erft in ben einanber, taum geftört burd) ein geitroeife? lebhafte?

40er 3abren würben fie mieber aufgenommen unb Su?einanbergchen ber Snfchauungen, mit einanber

im 3at)re 1842 eine bürgerliche ©eratbungltommijjion gemetteifert, unter SBefeitigung jeglicher ©onber-

eingefeßt unb gebilbet au? HKitgliebern be? 'Jiatbe? intereffen unb unter Berhamtung tteinlidjen ijkrtei-

unb ber Kollegien. Äber aud) jeßt »erliefen bie geiftc? bie allgemeine Wohlfahrt unferer ©tabt gu

Süerhanblungen fehr langfam, unb erft im 3ahre förbern, unb mir terbanfen biefem 3ujammenroit!en

1847, al? oon ffranlreid) bie 9tacf)rid)ten über bie ber beiben hohen ©taatötörperfchaften, baß unfere

bortige Erhebung hierher gelangten, nahmen fie ein ©tabt eine glüdlidje Entmidlung unb einen (räftigen

8
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Slufjdiwung genommen bat. Sir biirfen babtr auf

bas Berfafjungsleben unteres ©emeinwejenS währenb

ber legten 50 CSciluc mit Bcfriebigung jurürfbficten

unb Daraus bie guoerfichtliche Hoffnung fctjdpfen, baß

es aud) ferner bem '^ujammenroirfen oon ©enat uub

Bürgcrjdiajt gelingen wirb, ben groben Aufgaben,

welche ©egenroart unb ^utmtit unferer ©tabt ent-

gegenbringen, mit Erfolg gu genügen, fo baß auch

unjere ©tabt nodi lange unter ber ©eltung unjerer

bewährten Bctjafjung blühen unb gebeigen möge

(SebbccfteS Braoo

)

ISbe mir in unjere lagtSorbnung eintreten, gäbe

ich 3b"* 11 mitjutbeilcn, baß mir oon §errn Slpotheter

©ujdi eine (Singobe gtigegatigcn ift. 3» ber legten

Berjatnmlung bet Bürgerjd)aft mürbe bie Slrt unb

Seife ber ©efchäftsfübrung bcS fperru SlpotbelerS

Bujd) einer lebhaften Sfritil unterzogen. Io ja bie

ÜDiitglicber ber Bürgerfdjaft nid)t iRebe unb Sntwort

gu flehen b“btn außerhalb biejeS ©aale? für DaS,

was fie bi** gefprodieu hoben, erjdjcint es mir aller-

bingS nid)t mehr mit red^t unb billig, bem $errn,

bet in bieftrn ©aale angegriffen ift, aud) b*uS* bltr

©elegenbeit gu geben, bas, coaS er gegen bie Sn-

jtbulbigungen aitSgufübren bat, auSgujprecben. 3d)

barf annebmen, baß bie 8ürgerjd)att ebenjo bcnlt

roie id) unb werbe mir erlauben, ben ,'perrn 'fjrotofoll-

ffigrer gu erfudjen, biefe (Singabc ber Bürgerfctjaft

gu Detlefen.

ler '|irotofoQiübrer Ir. Sittern oerlaä barauf

bie Eingabe.

Sortfübter Ir. Brebmer: 3d) mache barauf

aufmerfjam, bat; gu einer Berbanblung unb Bejdjluh-

fafjutlg über biefe Eingabe nur bann Bctanlafjung

gegeben ift, mciin ein Dfitglieb ber Berfamntlung

mit berjelben einen Eintrag oerbinbet. 3d) frage an,

ob ein 'JJictglieb ber Bfirgerjcbaft einen Eintrag mit

ber Eingabe Berbinbet. ($auft.) lab ift nicht ber

fjall. 3cb barf bamit biefe Elngclegenbeit alb ertebigt

anjeben.

ler ftänbige ©enatsfommifjar macht hierauf

SRittbeilung oon Bier mit bem 8ürgerauejd)ufi Ber-

einbarten Einträgen unb »erlieft jolgenbes Itlret:

ler ©enat giebt ber Bürgerjdjajt bitrbureb

fteimtr.iß baoou, baß er befchlofjcn bot, bem ©encral-

oberften ber HaoaHerie ©rafen Salberjee in

Sürbigung ber mannigfachen Berbienfte, toelche

berfelbe, tote um bie ©eu'tjd)c Elnttcc, fo inöbefonbere

um bas IX. ElrmeeforpS unb bas ihm attgebörenbe

Kontingent Hiibeds [ich erioorben, jotoie ber ©e-

fimnmgen, bie er für Cicbccfs Sohl mieberbolt

betbätigt bot, gum Sbrenbürger i’übcrtS gu ernennen.

©aS begiiglicbe ©djreibtn wirb bem öeneraloberften

©rafen oon Salberfee am 11. bä. Bits. überreicht

»erben.

Sortfübrer Ir. Brebnter: 3n bem bie Bürger-

fchaft oon biejer Uitttbeilung bes Senates Kenntnis

nimmt, barf id) wobl im Blamen berjelben gleich-

geitig aubjprechen, bah bie töürgerjrfjaft biefe (Sbrung

bes ©eneraloberften ©rafen oon Salberjee als eine

looblBerbiente unb bem 3nterefje unferer ©tabt ent-

fpreebenbe begeichnet. .pnt ©raf Salberfee bod) bei

Bielfacher ©elegenbeit ein lebhaftes 3ntereffe für bie

(Sntroictlung unferer ©tabt unb bie fjörberung ber

3nteveffen berjelben an ben lag gelegt. 3dl glaube

baber, baff bie Bürgerfdjaft biefe 'Diittbeilung mit

©enugtbuung entgegengenommen bat. (Braoo.)

ler erfte ©enatSantrag betrijjt Sbgrengung eine!

SobnoierlelS in bet Borftabt ©t. ©ertrnb.
ler Sortfübrer giebt befannt, baß gu biejer

Vorlage gtnei Anträge eiugegangen feien.

1) Eintrag oon Ir. 3'*M,
bie Vorlage an eine ftomniifjion gu oenueifen.

2) Eintrag oon Sengenroth,
bie !0ürget}cbaft »olle bejd)liehen, ben Seuat

gu erfueben, balbmöglichft bafür Sorge gu tragen,

ba§ ein freiliegenbcS größeres 3taatS-©runbftüef,

welches ijolirt, nidjt in ber Stäbe brwobntev Raufer

gelegen ift, für Srricbtung oon ffifchräudjcreien,

Bratereien, §eringSmariniranftalten unb ähnlichen

Einlagen, weiche in bem § 1 ci 6er ©ewerbeorbnung

nicht aufgefübrt finb, gu jolchen Einlagen gur Ber-

fiigung geftellt werben

Ir. 3ietjl: ^war hfl t fetjon eine Sommifjion

bes BürgerauSjcbuffeS über biefe Sadje beratben,

unb ber Bericht liegt audj gebrurft not. Senn man
aber benfelbctt burchlicft unb bie ©riinbe erwägt,

welche barin ausgeführt worben finb für bie Ein-

nahme beS SenatSantrageS mit einer Keinen (Sr-

Weiterung, wenn man ferner erwägt, aus welchen

©eficbtspunlten heraus baS gange ©rangen nach

einer ©efeßgebung in Begug auf Sobnoirrtel ent-

ftanben ift, welche ©eficbtSpunfte in anberen ©täbteu,

bie ttns bereits oorauSgegangen finb, mahgebeub ge-

wejen finb, tommt matt bodj gu bem Urtbeil, bah

ber JtommijfionSberid)t bes BürgerauSfchuffeS Die

Sache nicht mit ber Botlftänbigleit bcbanbelt bat,

welche bei einer fo wichtigen Sache nothmrnbig ift.

Iesi)alb holte idt es für nothmenbig, bah bie Sache

nochmals oon einer Kommijjion beratben werben

muh- ©ie $auptgeficbtSpunfie, welche feer eine ber-

artige Öejeßgebnng mahgebeub gewefen finb, liegen

ausjchließlicb ober hoch faft ausjdilteßlirf) auf janitärem

©ebiete. ©rftenS bat man berartige ifiarf- unb

©artenanlagen, wie wir fie im Bürgerpart fchaffen

»ollen, jebüßen wollen oor Staub unb SRaud) aus

tfabrilen unb Bor jchlecbten ©erüd)en aus läffigen

Betrieben, bamit auch bem ftäbtifeben ffhiblitum

fflächcn geboten werben, in benen eS gu einer Cr-
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Rötung fpajieren geben tann. SBenn toir aber bie

Vorlage io toie ftc uns entgegengebra4t wirb, an-

nehmen, ftnbe ich, bnfs bie tfJarfanlagen nicht genügenb

gejctiüßt worben finb. 34 tnifl bas ausführlich jeßt

nicht begrünben, ba bas eadje ber Sommijfion fein

wirb. 34 will nur auf einige ©eficbtäpiitiftf binroeifen.

Ser jmeite ©efid)t8pun(t ift berjenige geroejen,

baß man, ba bas ©etliche in brn (bewerben uielfad)

mit Härm unb ©eräufd) oerbunbeu ift unb bie ©e-

werbe juni Ibeil fehlten Suitjt oerbreiten, ba

ferner aud) bas ©etäujd) auf Den Straßen u. f. m.

in t)öd)ft fataler SSeije geftiegen ift, bem Sebürfnife,

in ruhigen unb gefunben SBobnoierteln wohnen ju

Irinnen, hat cutjptcehen wollen, bamit bie iRcnfcßen

ihre angegriffenen Heroen mieber in eine anbere Ser-

faffung bringen Irinnen. GS ift befannt, "aß bie

3ahl ber Dieroeulranlen in erfchrectliihem SJtaaße

wädifi unb nicht bloß in ben befferen Stäuben, fon<

bem amh in ben niebeten unb mittleren, fogar im

Slrbeiterpublitum unb bei ben (fronen ber Arbeiter.

SOBeriii man biefeu ©efidjtspuult anwenbet, finbet

man, baß bas SBoljnoiertel gar ju eng gefaßt ift

Gs tommen nämlich in baS SBohnoicrtel nur bie

Sillen, bie unmittelbar um ben ^art herumliegen.

Sie Raufer füllen bort in getrennten 3mi|d)enrdumen

unb nicht ju hoch gebaut werben, fo baß hierher nur

§äufer für SBohlhabenbe tommen. öS würbe alfo in

ber Sorftabt St. ©ertrub ein SBohnoiertcl allerbingS

gejdjajfen werben, aber nur ein foldies für SBohlhabenbe.

9cun Irinnen aber wohlhabenbe Heute noch immer im
Sommer 4—6 äöuehen lang bei bem billigen Ser-

lehr auf unfern Gi(enbaf)nen anbersmo hingehen, an

bie See ober in bie jahlreichen Sommerfrif4en uub

fich erholen. Gs giebt aber jahlreiche Heinere Heute,

bie baS nicht tonnen, unb für bie muß auch geforgt

werben. SaS ift eine fanitäre (frage, bie burdjaub

berüdjichtigt werben muß, unb wenn man baS tßut,

tommt matt baju, baß baS SBohnoiertel weiter gefaßt

werben muß unb baß auch baS fogennnnte Sorf
hiitcingeuommen werben muß. Sort wohnen fchon

jeßt Diele Heine Seamte unb penfionirte Heute, bie

bie 'Hütte! nicht haben, fich Sillen ju erbauen.

Sie ßontmiffion beS SürgerauSjdiufjeS hat bie

Sache nur oom ©efichtspunttc ber Schönheit auS

betrachtet, bem britten ber in (frage touunenben öe-

fidjtspuulte unb ift baburch ju bem Hejultat ge-

tommen: baS SBatenißbeclcu ift fo außerorbentlid)

jehön, baß es für bie Stabt erhalten werben muß.

Sie Stommijfion hat aber biefen Sejirt nur halb

genommen, iubem fie nur ben oorberen $I)e'l ft«
I

laffen will, nicht aber ben hinteren. 34 tann nun

nicht recht üerfteben, baß» was für bie norbere, bem
Surgthor jugetebrte fpäljte nmßgebenb fein )o(I, nicht

aud) für bie hintere gelten foO. Slfo auch bieS !

1 bebarf meines Gra4tenS nochmaliger Grroägung.

Ser ^auptjugang ju bem Stabtparf ift bie 3?oed-

ftraße, uub bie roiH bie »ommiffton nur auf einer

Seite Don gabriten frei laffen, auf ber anberii nicht.

Stau jdjajft baburrh ben Gingang ju bem $arf

nicht fo, wie man ihn fdjaffen muß GS ließen fich

noch eine ganje Anjal)! oon ©ejid)tSpunttcn nennen,

bie Don ber «ommiffion nicht genügenb herüdjichtigt

worben finb. 34 halte eS beSbalb für jroccfmäßig,

wenn mir bie Soriage no4 einmal an eine jtom-

raiffion oenueifen. Sott tönnen unb werben au4

bie ®efi4tspuntte jur Sprn4e tommen, bie bagegen

jpre4en, ein größeres SBohnoiertel ju fetjoffen. 34
muß aber jagen, baß mir bis jeßt noch leine 0eji4tS-

puntte aufgeftoßen finb, bie bagegen fpre4«n tonnten,

baß man ein größeres SBohnoiertel aulegt. Sie

natürli4e Hage für gabriten ift auf ber anbttn

Seite ber 3iraeI«borfcr SlUee, wo fie ß4 in her

9iäf)e ber Sraoe beßnbeu. Sclbft in Stabten wie

Samten, Das ausj4ließti4 »an ber 3nbuftrie lebt,

hat ber Hlagiftrat fi4 babin geäußert, es ftänbe bern

ni4ts entgegen, wenn bort SBohnoiertel erriditet

würben. 34 bitte Sie, oerweife» Sie bie Sa4t
uo4uia(ö an eine fiommiifion. Sicllei4t ift eS nu4

am äwedmäßigften, ben Sliitrag SBengenrotl), beffen

Sragweite mau heute nicht überfehen tann, berfelben

ftommifjioii ju übenoeijen.

SBengenrotl): SllS gabrifant bin i4 natürlich

ni4t bafür, baß ben gabrifanlageii biefe Sßeile ge-

fperrt werben. Saju ift in ber ©eioerbeorbnung

ber § 16 ba. 9tad) biefem finb gemijie ffabrit-

anlagen anmetbepfli4tige ©ewerbe, gegen bie jeber

feinen Ginfpru4 erheben tann. SBenn wir jeßt

SBohnoiertel f4affen, coerben biejenigett, bie nicht in

ber 9läße ooit gabriten wohnen wollen, fi4 babin

jurüdjiehen. SIber wir haben einen Sheil oon ©e-

werben, bie uidjt anmetbcpfli4tig finb, aber ebenfo

unb oieHei4t noch mehr für bie Slnroot)ner hmbtrlidj,

mißlich unb unangenehm finb. SaS finb bie Hau-

4ereien unb Bratereien, bie ^eringSmariniranftalteu

u. f. m. 34 glaube, bie fliibecter Ginwohnet werben

biefe Slrt ©ewerbe f4on genügenb fennen Sie

haben fchon 9)taii4en oeranlaut, gegen biefe gabriten

bei ber s^üligei ju proteflirtn, aber biefe tann ni4tS

machen.

Gs tann 3eber, ber ein ©runbftüct hot unb bie

nöthigen Sorjd)tiften beachtet, eine Braterei anlegen.

Sie Sorßbriften über hohe Sdjorniteine u. j w. bewirten

oietleicbt, baß bie Slnlieger gcfdjüßt werben, ui4t

aber bie weiter entfernt SBobuenbeu. 34 tomme
meinem Siutrage hauptfä4li4 beSwcgen, weil in

(eßter geit getabe in meiner 9tnl)c eine joldje gabrif

angelegt werben füllte, in einer ©egenb mit j4on

bewohnten £mujem, wo um bie gabrit herum 43
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gamilien wohnen mürben, fis ift fein ffiaffer unb

leine ©ielanlage bort, unb troßbem tjat bie ^olijei

ertaubt, eine Braterei anjulegen. @3 tann uns fein

Dtenfd) bagegen i4iißen, weil tJifrfibratereien u. f. w.

feine anmclbepfli4tigen (bewerbe finb. Xur4 meinen

Antrag will ich bejroeden, bafi ein f}3laß angewiefen

wirb, wo fo!4e Bewerbe betrieben werben tönnen.

ÖS müffett natürlich biefe Dänbereien, bie in ber

9iäbe ber ©tabt gelegen finb ober weiter weg, bem
SJcrfehr atigefdilojjeri werben tönnen. 3* glaube,

baß ei müglid) ift, jolcfje Brutibjtüde ausfinbig ju

ntad;eti. Xesbalb bitte i4 ©ie, untecftüßen ©ie

meinen Äntrag. 34 bin aud) bamit einoerftanben,

wenn er an biefelbe Kommijfion oerwiejen wirb, bie

ben ©enatSantrag prüfen fall.

®r Sommer: 9Jtir fdjeint ber Slntrag SBengen«

roth feljr erwägenswert!) gu fein. Ob eS aber

möglich fein wirb, if>n an bie Rommiffion ju oer<

weifen, bie ben ©enatSantrag prüfen joll, erjdjeint

mir jweifelbaft, benn er bängt mit bem Anträge

über baS fflobnoiertel nicht juiamuien, fonbern ift

ein felbftänbiger Slntrag. (Sehr richtig.) 2SaS

biefe Kommijfion anbetrifft, fo bebaure ich, bah

Herr Xr. 3>'hl nicht bie Brenjen angegeben b at >

bis ju welcher er bas SBobnniertel ausgebebnt

miffen will. Xarum fjanöelt es fich immer. 'JJian

wirb niemals alle Deute unter einen .£mt bringen

unb fagen tönnen, bas ift bas allein wahre. Xer
©enat bot bie engften Brennen gezogen, bie

Stommiffion bes iöürgevauSjchuffeS, ber id) angebört

habe, hot biefe Brenjen um etwas erweitert. 3n
ber SJorfiabt ©t. Bertrub bot ber iöerein ber

Hausbewohner unb 3»tereffenten einen fehr oiel

weiteren Kreis bineinjieben wollen. Herr £' 3<'ht

hat auch im ISürgerauSfchufje einen Eintrag gcftellt,

ber über baSjcnige hinausgeht, was bie Kommijfion

üorgeidjlagen hat. Br ift aber in ber 'JUtinberheit

geblieben mit feinem Antrag. ÖS mürbe für bie

Kommiffton, bie Xr. 3*'l)l jfßt einfeyen miü, burch-

aus nötbig fein, eine fefte Brunblage ju gewinnen.

3d) rnödjte Herrn 3>'hl anheimgeben, ben«

felben Slntrag, ben et im iöürgerauSjdhufe geftellt

hat, h<cr ju füllen unb bie Brennen anjugeben,

bie er für baS SBohnoirrtel Oorfchlägt. kleine

Stellung ju ber Stage ift bie: 3d) glaube nicht,

baß bie weitgehenben Söünjche oon Herrn Xr 3>'hi

fich üerwirtlichen laffen. Dübed ift im wefentlichen

eine Haubelsfiabt unb eine gewerbetreibenbe ©tabt

unb hat Siüefjicht barauf ju nehmen. SBäre Dübed
eine ©tabt wie SBieSbaben ober anbece ©täbte, bie

wefentlid) nur barauf rechnen, einen Ort ju bilben,

wo gtembe fich fl
erne aufhalten, bann würben alle

biefe 9tüdjid)ten nicht maßgebenb fein, ©täbte wie

tf-reiburg unb SBiesbaben werben natürlich oiel I

weiter gehen tönnen wie Dübed, unb baher erfläet

fich bet große üöieberftreit bei uns. Hm Xr.

3iel)l h°t nur fanitäre 3ntereffen im Stuge unb

geht barin ju weit. Xie anbern 3ntereffen, bie

bod) and) fehr wefentlich für unfere ©tabt finb,

foHten wir wahrlich nidjt außer Sicht laffen. (©ehr

richtig.) BS ift ganj unmöglich, baß wir fo weit

gehen, wie bie Heeren aus ber '-Bociiabt ©t Bertrub

eS wünjdjcn. ©4 0|> in ber ißorftabt ©t. 3ürgen

finb mit eigentlich oiel ju weit gegangen. 34
habe bie Uebetjengung gewonnen, baß bie Sachlage

bort nicht oiel anberS geworben ift, als fie oorber war.

SS ift nur baS eine mirflid) 9tad)tl)eilige bei ber

©adje, baß man biejenigen Haub’0"*" unb Sl'in«

betriebe, bie mau gerne in ber 9tälje hat. immer in

ber Stabt aufjuchen muß, wabrenb eS boch fehr

oielen Deuten erwünfeht ift, fit in unmittelbarer

9läbe ber SBobming ju hoben. SluS bem Brunbe

|

holte id) es für ein Unglüd, wenn baS jogectannte

Xorj mit ßineingejogen werben füllte, benn baS ift

gerabe ein tfSlaß, bet fd)on eng bebaut ift unb fich

ootjugSweife für bie Kleininbuftrie eignet. SBenn

eS auch h<( unb ba mit etwas Beräujd) oer«

bunben ift, ift baS nicht fo unerträglich. Slot allem

fdjeint mir aber ber Brunb burchfchlogenb ju fein,

ben ber ©enat angeführt hot, wenn er fagt, folche

tBeftiminungen hot man am wefentltchen für IjJläße

getroffen, bie noch nicht bebaut finb, bamit man
für eine Begenb oorfdjrciben tann, in welcher

SBeije fie jid) baulich geftalten foü. Slber jold)e

$läße wie baS Xorf, wo jd)on alles oöllig mit

Häujcni bejeßt ift, läßt man, wie fie finb. SBenn

wir nur gewijfe 3nfcln haben in ben IBorftäbten,

wo baS ju Brflrebenbe erreicht wirb, genügt bieS,

um bie fanitären 3ro'de oon i)tvxn ®r - Jur

Bettung ju bringen. Xie ©ad)' hot feine Bile

unb tann baher nochmals tomntijjarijd) geprüft

werben, aber ich möchte boch wenigftenS .fierni Xr.
: 3iehl bitten, feine Slnfichten über bie Brenjen beS

SBohnoicrtelS hier ju entwideln, bamit ber Kommijfion

eine gemiffe 9fid)tfchnur an bie Jpoub gegeben wirb,

wo bie oentünftige Breiije bei ber Sfbftedung beS

SBobnoiertelS fein wirb.

Xr. 3iehl: Xcn 33unj4 oon Hane Xr. ©ommer
tann id) leiöht erfüllen. 3<h höbe barüber nichts

gejagt, weil id) ber Kommiffton, beren Binfeßung ich

wünfehe, feine iöorfdjtif ten machen wollte. 34 habe

aber einen Slntrag im 33ürgerau$f4uß in Sejug auf

bie Stbgrenjung geftellt gehabt unb biefen halte i4

au4 jeßt no4 für ben allein natürli4'n SUIes anbece

]
ift gefünftelt unb bem ni4t entjpre4'nb, was bie

gegebene Situation oorf4reibt unb ber Söegriff eines

SBoßnoiertelö oerlangt.

!üon ben oerjehiebenen 33orf4lägen — bie
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Herren haben ja alle bie Starte betommen
— ift ber Dom St. ©etruboerein brr weit*

geljenbfte. Sr ift mit grüner garbe eingetragen.

Xafj biefer unmöglich ift, ift gugugeben, bariiber tann

leine Xiöfujfion ftattfinben, ber Snjicfjt bin ich aurt).

3n ber “Xljat würbe baburd) Raubet unb 3nbuftrie

gefchäbigt werben. 35a# wollen aber bie greunbe

unb Anhänger ber äBofjnoirrtelrinritbtung tmrdjauä

nidjt. (Sb ift gänglidj Derfeljrt, bah fie geiube ber

3"buftrie unb beb ©ewerbeb jein follen 3m ©egen*

tbeil, icb roünjdje lebhaft auch bie (Schaffung eines

3nbujtrÜDierteU unb wünfebe für biejeä bann (Sr*

leicbteruugen ber Bauorbnung, bequeme gnwegungen
u.

f.
w., aber bab fdjließt nicht aub, baß anbere

Xerrainä gu SSofjnDicrteln genommen werben.

Xaü für bab SBohnoiertel in bet Borftabt St.

©ertrub in Vlubjtcht genommene Xerrain ift oon bem
Borftabtterrain nur ein fleineb Stüd, nnb eb bleibt

an ber Xraoenjeite 9iaum genug für gabrifen, fo

Diel, bah in oielen 3ahrgebnten ber piaß noch nicht

befeßt fein wirb,

Xaä auf ber Starte mit Blau umranbete Xerrain

— eb ift bajjelbe, welches auch in ber Petition ber

©runbbefißer aub St. Sioreng erwähnt ift — ift nun

babjenige, bab auch id) befürworte, bab ich febon bei ber

erften Beratung ber Vorlage im BürgerauSjdjuh befür*

wortet höbe, alb biefe Petition noch gar nicht ootlag.

Süenii Sie ficb biejeb lerrain einmal grünblicb

an Ort unb Stelle anjehen, nidjt blob auf ber Starte,

werben Sie jagen muffen, eb ifi bab ein natürlicher

Stümpler, gür ungeeignet halte ich bab Xerrain,

bab mit feuerrotb eingetragen ift. (Sb ift bab ber

Borjcblag beb iBürgeraubfcbuffeb. SBeSbalb ich nicht

für biefen fein fann unb ebeufallb nicht für ben

Borjdjlag beb Senateb, habe ich febon oorhin aub*

einanbergefeßt.

3iun irrt .fjerr Xr. Sommer, wenn er meint,

biefe ©efeßgebiuig tönne man nur auf ein Xerrain

anmenben, bab noch nicht bebaut ift. X)ab entjpridjt

gar nicht ber Anfidjt Don Sacboerftäicbigen. 3d)

weih nicht, ob fperr X)r. Sommer ben Bortrag, ben

fjerr Baubiteftor Sdjaumann fticglidj in ber ©emein*

nüßigen ©efeHjchaft gehalten bat, gebärt bat 3<h
habe mich gefreut, baß unfer Baubiteftor betartige

gefunbe Anfidjten über Anlage oon Stabten bot, wie

fie in bem Bortrag entwidelt würben.

®t bat alb natürliche ©renge bei ber Bebauung

für bie SBorftabt St. ©ertrub bie 3frael«botfer 8Hce
bezeichnet unb bab Xerrain lintb unb reebtb oon ihr

in Begug auf bie Art brr Bebauung burchauS ge*

fchieben (Sr ift alfo anberer Anficf)t barüher wie

fperr Xr. Sommer. £)err Sdjaumann ift fogar ber

Anfidjt, bah auch 2 bei! ber inneren Stabt in

bab ffiohnoiertel hineingenommen werben muh unb

bah bab HRühlentfjonDofjnDiertel noch erweitert werben

tnüjje bureb ben Stabttbeil in ber ©egenb beb

HftujeumS unb beb Xomeb, (Sr bat unb ferner eine

Starte gegeigt, bie Altona betrifft. Xtc Altonaer

haben einen Xbeil ber inneren alten Stabt gleich*

fallb alb SBoIjnotertel erllärt, nidjt nur bie neuen

Borftabttljcile, unb ebenfo ift eb in anberen Stabten

gemadjt worben. 3Ran hat nicht unbebauteb Xerrain

genommen unb gejagt, hier fotlcn Eitlen für iBotjl*

babeube Fommcn, nein, auch bie anberen BeoöltcrungS*

Haffen bot man immer babei bcrüdfidjtigt. Aud)

aub biefem ©runbe halte id), wie febon gejagt, bab

auf brr Starte blau umranbete Xerrain für wün*
[djenbwcrtfj.

•fjerr Xr. Sommer meint, bab jei ein enormeb

Xerrain, weldjeb ich für bab äSofjnDiertel mehr net*

lange alb bie Senatboorlage; er Ijat bab 23ort enorm

atlerbingb nidjt gebraucht, inbefjen eb ift finngemäfj.

©eben Sie aber einmal an Ort unb Stelle, jo werben

Sie finben, baß eb boch nur ein fleineb Stüd ift

weldjeb ich fjtnju wünidje. ,£>err Xr. Sommer fagt

ferner, bab SBohnoiertel in St. 3ürgen habe ficb

nicht bewährt; eb fei gu groß, man tänne bort feine

fpanbroerfer befommen, ba fie gu weit abwoljnten

u. bergl. Xesroeqen folle man eb in St. ©ertrub

anberb madjen. Xieje merlwürbige Begrün bung finben

Sie auch in bem gebrudten Bericht ber Stommijjion

beb Bürgeraubfdjuffeb. Aber babei ift gang über*

{eben, baß bab Xerrain in ber Borftabt St. ©ertrub

Don bem nor bem 'Hfüfjlrntbor funbamental Der*

fftieben ift. XaS leßtere ift im Zentrum bebaut,

bafjer mag hier f>crr Xr. Sommer IHedjt haben; in

St. ©ertrub bleibt eb aber beb Portes wegen im
(Zentrum unbebaut, bie ficute werben (ji'r nur an

ber Peripherie wohnen, unb bab, worüber fjerr

Xr. Sommer flogt, fann bei bem SöoijnDicrtel in

St. ©ertrub jomit gar nicht eintreten. 3um anberen

Xbeil ift bab leßtere ja auch nur ein jdjmaler Streifen

tängb ber SBafeniß, Don bem bab ©leidje gilt.

Bib jeßt hohe idj jomit noch feinen ©runb gebärt,

ber gegen bab blau umranbete Xerrain angeführt

werben tann. äBenn Sic an Ort unb Stelle gehen,

werben Sie auch gu bem Befultat tommen, bah bieb

bie natürliche ©renge ift.

Senator Xr. Befjn: lieber bie grage, ob bie

Sorlage einer Sfommiffion gu überweifen ift ober

nidjt, wirb bie Bürgerfchaft allein gu entfeheiben

haben, ©inet Prüfung würbe ich ntid) nicht wiber*

jeßen. 3dj mochte nur noch einmal miebertjoten,

baß man bei ber Seftimmung Don SBoljnoierteln

oorfichtig fein muß. (Sehr richtig I) SBo freie

ptäße finb, ba tann man fo weit gehen wie man
will. 'IRan fehabet niemaub unb forgt bafür, baß

biefenigen, welche ben länblidjen Aufenthalt oor*
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äieljen, eint freie, ruhige Sol)ttuiig belommen tönnen.

Aber ido j(t)on feit fahren angebautr Slawen finb,

muß man burdinuS ootjidjitg feilt Gs ift ein ge*

wattiger Gingnfj in bie GigentbumSrecbte (Sehr

richtig!!, unter ben jeßigeu Berhältnijjen »erbieten

p wollen, gewerblich« Anlagen p machen. G# ift

immer boii groben Rabriten bie Siebe. Die tommen
aber weniger in Betracht ,

unb bafür forgt in ge*

wiffer Beziehung bie Gferoerbeorbnung. Gs banbett

jictj oiclmcbr um bie einfacbfteu gcwöbnlicben

SBeöiirfniffe, bie in hoobtoerfsmäßiger Seife he*

friebigt werben muffen, g. B. Bädercien. 3<h
Würbe es eine '-Barbarei nennen, wenn bort teine

Bäderfi eingerichtet werben IBnnte. Gine tleine

Bädfrei im iflejirf beS fogenanuten „Dorfe?" wirb

uid)t febaben tönnen, fonbern omt aßen Ginroobnem

freubig begrüßt werben 3<ß bitte bringenb, bie

tfrage nicht nur vom fanitaren Stoubpuntt aus p
betrachten. Dann würbe man ganj Slübed in eine

^cilauftalt Derwanbcln. (Weiterleit.) Sollen 'Sic

Stiles in bie Stabt bringen, bann febaben Sie in

fanitärer .'pinfiht nie! mehr als Sie ihr in anberer

Begebung mißen. Watt muß bie gragc vom all-

gemeinen Stanbpuntt aus beurtbeiten. 3h habe

bie Bejorgniß, wenn baS SobttDiertcl erweitert

merbeu jofl, baß bei Senat ficb ernftlitb fragen

muß, welches Uebel ift bas geringere, ben feßigeit

3uftanb p behalten ober ein Sobnoiertel in

jo auSgebebnter Seife berpfteßen. .f>t’rrn Sengen*

rotlj'ö Stntrag glaube ich io Perftanbeit p haben,

baß Stutereien u j. w. in ben Borftäbten »erboten

werben follen. Sie id) hüte, bat er baS nicht

gejagt, jonbent er bat auSgefübrt, eS folltc ein

SIreal für berartige Anlagen beftimmt werben.

Das heißt aber, mir wollen bie Bratereien in bie

'Jiälje ber Stabt loden unb bas märe fefjr bebcnflicf).

Schon in ber Borftabt St fiorenj machen fid) bie

Bratereien recht fühlbar, felbft auf bem Klingbcrge

tönnen Sie ben GSerudj inerten, wenn ber Sinb
bnbin webt. Der Antrag ift fo gefaßt, baß er fein

Berbot, foubent eine Anloduitg enthalt Wit bem
Antrag wegen bes Sobnoiertels bat er 'JlicßtS

p tbun.

8r- S. Schmaißtopf: (am Stenograpbentijth

unoerftänblich) empfiehlt ben Antrag doii Dt. »Jiebl

warm Gr halte es für ein Ungliid, wenn baS

Sobnoiertel p flein genommen mürbe Seien erfl

inbuitrielle Anlagen ba, tonnten fie nicht mieber

mcggejcbaffeti werben. Der umgetehrtc Seg fei ber

einfachere.

©uSmatm Sir wollen uns burch große Wittel

eine neue Sajjerftraße jehaffen, um .Qanbel unb
Berteljr ^iertjrr p leiten. Sir müffen .frafen-

anlageu jehaffen, unb ba« äußere Beden ber Sateniß

wirb ein 3ufunftSbafen für uns fein. 3<b flehe

auf bem Stanbpuntt, baß wir an unfern Soffer*

ftraßetc aud) nicht einen einzigen Cuabratmeter Weg-

gehen bürfen, ber etwas nnbrrem p bienen hat als

bem .jjanbel unb bem bewerbe. 3h gehe niht

einmal fo weit wie bie Koumiifjion beS Bürger*

auSfhuffeS, fonbern ftehe |ianj auf betn Stanbpuntt

beS Senate«. Das Derrain, bas ber Senat ge*

nomnten hat, fhäbigt 'Jiicmattben. Senn matt

aud) bie iHoednroßf mit binpneljmen würbe, würbe

ich fl*1 meine $erfon baS nidjt billigen tönnen,

weil bie ©runbftilde, bie unterhalb berfclbett au ber

Sateniß liegen, für Speicher unb für bie ber

Schifffahrt nölljigen Kleinbetriebe feljr wohl »ei-

menbet werben tönnen. 3h glaube natürlich, baß

baS in weiter ^ufunft liegt, aber warum follen mir

nidjt für bie 3u^unft forgen? 3h werbe für bie

SenatöDorlagc ftimmen unb alles anbete abletjnen.

(Rubolf Dhiel: Senn Sie abfeßen »on ben

(Räuchereien, bie hier beftetjen, (o werben Sie p-
geben müffen, baß bie Ginmohneridjajt Siübeds n»h
niht burh üble (beruhe, fflcväujdj unb Härm,

weihen bie 3nbuftrie »ernrfaht, geftört wirb.

3ebenjaßS geht Wert Dt. ffiehl p weit, wenn er

ein Ueberbanbneljmen ber (Reroojität ber Broölltnitig

barauf prüdfübren miß, baß bie Sübeder 3nbuftrie

einen fo großen Umfang genommen hat. iießtere«

ift teineSwegS ber fjall p meinem großen Seibwejen.

Sit I^ct&en für oiele Sobnoiertel Derrain feft-

gelegt, in St. 3ürgen, in Warltj, aber nie hört

man, wo beim bie Derrain« finb, bie für bie

3nbuftrie feftgetegt finb, bie boh, glaube ih- ein

Dfjeil beS Bäljrjtanbes mit ift. 3h möchte jcljt

bringenb warnen, in ber f^eftlegung oott DerrainS

für Sohnjwede p weit p gehen. Der § 16 ber

Öewerbeorbnung jdjüßt febr energiidj bagegen, baß

in bewohnten ©egenben {Jahrifbetriebe errtajtet

! werben tönnen, bie irgenbmic hetäftigenb wirten.

Die Anwohner haben nah öiefem § 16 ba« !Hcht,

Btoteft p erheben gegen berartige Anlagen. Wert-

roütbigermeije wirb in biejem § 16 ber einzige

Betrieb, ber in Sübed bie Ginwohner Dielfad) arg

bcläftigt bat, bie (Räucherei ausgejcbtojjen, unb beS-

balb begrüße ih ben Antrag Sengenrotlj mit

:
greuben 3h möhte 3htte» aber empfehlen, ihn

; niht an biejelbe Kommijjion p nerweifen, fonbern

ihn bem Bürgetausfdjuß p übergeben. (Sehr richtig.)

Senator Dr. Klug: Um mit ben leßten AuS-

I füßrungen anpfangen, miß ih bemerten, baß bereits

feit längerer 3eit ber Senat ber Baubroutation Den

Auftrag gegeben ho*, hie S*ftlegung geeigneter 3n-

huftrieoiertel in Grwäguiig p sieben, namentlich in
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SRüdficht auf eine jwedinäßige Gijenbatinoerbinbung

uut> '-üerbinbung mit bem ©afjer. derartige pro-

jette werben nun jum danf ber Sehörben zunächft >

bearbeitet feiten« beS 3nbuftrieoereinS unb eS begehen

baräber Vorlagen, bie mol)l beir-nädjft auch meiteren

Sreijen jur Grörterung unb Prüfung oorgelegt «erben,

dabei ift nicht birelt gerabc benbficfjtigt, bie übte

©erücfie oerbreitenbeit gijdicoicjeruenfabriien ju treffen

unb bejonberS ju ifoliten, fonberu eS finb «eitere

allgemeine @efidjt«punfte maßgebenb. GS liegt auch

bie SReichSgejeßgebung nicht fo, bafi man fchlechtbin

biefc 3nbuftrien burch öejetj in eitt bcftimmtes

dertaici bineinjmangen tbnnte. 'Ulan muh fie Diel*

mehr anloden, inbem man ihnen bei ©a()t eines

beftimmten derratnS günftigere '-Pebingungeu ftellt,

als fie fie anoersmo finben. denjenigen, bie übrigens

ioldje Snbuftrieu in ihrer fKaehbarjehajt nicht wollen,

bleibt eine feltenec benußtc fform, fie p betämpfen.

das ift bie fform beS gerichtlichen Angriffs. Gs ift

erfahrungsgemäß feiten« ber (Berichte toieberljolt unb
allgemein auSgefproehen, baff betartige läftige ©e-

«erbe, bie fo üble ©erflehe oerbreiten, oon auberen

menfd)(tchen ©otgiantagen fernzuhalten finb ober

bah Ginrichtungen ju treffen finb, «obutch

bieie Pelnjiigungcn aufgehoben «erben. 3ft

bas teßtere nicht möglich, io ift baS elftere bie {folge.

Gs ift aber burch eine gerichtliche Stage unter Um-
ftänben mehr 311 erreichen als auf ©runb bet SReid)S-

gejeßgebimg. der § 16 bet ©eioerbeorbnung giebt

feine aQental auSreichenbe panbbabe. prinzipiell ift alfo

ber ©ebanle, 3nbuftrieterrainS ju ermitteln, gute ®er-

binbungeu mit Schiff unb Sahn ju jehaffen, eS aljo

ber 3nbuftrie bequem ju machen, unzweifelhaft ein

glüdlidjer, unb injofern ift ber Antrag ©engenrotb

ge«ig beachteuS«erth. 3ch glaube aber, eS ift

«iinfchenSwerth, ihn oötliq oon ber oorlicgenben

jfrage beS ©uljeioiertets ju trennen.

©as biefc {frage anfangt, fo geftatte ich mir

barauf aufnterljam zu machen, bah hier nicht ber

©efichtSpunft mafegebenb fein barf, baß biejer ober

jener Sfemohner ber IBorftabt, ber ein angenehmes

Stillleben führen will, einen Anipruth erheben lann,

ber Ülachbarfchaft ju oerbieten, im weiteren ober

engeren Umtreije etwas ju unternehmen, was bie

behagliche SRutje beS 'UcanneS ftört. daS ift ein

©efichtspunft, bem unfere ©ejeßgebung btirdinus nicht

iRcihnuug tragen barf Gs finb nur allgemeine @e'

fießtSpunite beS öffentlichen 3ntercjjeö, welche uns

überhaupt berechtigen, ©oßnoiertel einzurichten. 3m
Uebrigen ift als prinjip feftjuhalten, baß jeber jein

©ewerbe betreiben fann, wo eS ihm beliebt daS
prioatinterejfe Ginjelner fann in feiner ©eijc be<

rüdjidjtigt werben. ©enn man fiel) nun aber unbe-

fangen bie Starte anjiefjt unb fich jagen muß, baß

oon ber ganzen itorftabl jwei drittel fchou im ©ot)ie-

»irrte! gelegen finb unb baß man nun noch um bas leßle

drittel fäenpft, wirb man jfeptijd) gegenüber ber-

artigen ©ünjehen fein unb fich immer fragen, ob ber

Ginzetne fich nicht burch totale unb perjüntidje Gin-

brüde leiten läfel, wenn er biefen ober jenen Straßen-

dbeil auch noch gern mit in baS ©obndiertel hinein-

haben möchte, die befte ©arantie unb Sicherheit

gegen bie Anlage oon 3nbuftrien in fotihen lerrainS

ift bie, bah bort jd)on Anfiebelungen in Dillenmä feiger

©eiie ftattgefunben hohen, diefe ©elanbe finb jeßt

für bie 3obuftrie oiet z» theuer. Gs gilt bieS auch

oon ber 'Jfoedftrajje. 3ch geftatte mir ferner barauf

hinzumeijen, baß bie {frage, ob bie Aufjenmateniß

bei ber iRoedftrafee in nicht allzu ferner {feit bem
fommerzietten SBerfehr erfchtoffen werben muh, nach

eingehenber Grwägung bei ber Gntwidtung utijereS

panftels zu hfjahen fein bürfte. ©ir hoben uns

überzeugt, bah bie $eit oietteicht gar nicht fern liegt,

bah man oietteicht j<hon in 10 3al)ten bahin fommen
fann, bah mir am öurgthor eine ©thleuje bauen

mßffcn unb ben dbeil ber Aiißcnwateuiß bis zur

'JJioltfebrüde mit zum Sanathafen ^ittju^tcliett. Gin

'itlid auf ben '-Bebauungsplan beftätigt baS ©egebene

btefet pnfenerweiterung. ©ürbe bie iHii rgerfefjaft

bem Öejchluß bei ÖürgerauSfchuffeS zuftimmen, jo

fönnte ber Senat bem derraiit an ber tHoedftrahe

ben Gt)orafter eines ©ohnoiertelS nur mit bem

pintrrgebanfen beilegen, biefe ifleftimmung ipäter

wieber aufzuheben. Gs ift aber nicht wünjehenswerth,

derrains zu ©oßnoierteln zu mad)en unb ihnen fpäter

biefen Gharatter wieber zu nehmen. lUtau fdjäbigt

baburch gewiffe priontrecßtliche 3nterejfen tu fchr

empfinblicber ©eife. der Senat hat bat)er nach

wieberhotter Prüfung ber Vortage geglaubt, an

feiner SBortage fefthalten zu joden.

®t. Vermehren: lütan fann mit bem ©unjehe

bes pemi ©usmaiin, baß ber Gtbe-draoe-Ganat ein

Aufblühen unjerer 3nöuftrie herbeiführen werbe,

burebaus e: noerftanbeic fein, — unbwiratlewerben eS,

—

unb bodi mit biejein ©unjehe ben ortbern oerbinben,

baß unjerer Stabt ihre berühmte Sdiönljeit erhalten

bleibe (Sehr gut.) Auch als großer 3nbuftriefreunb

braucht man nicht als 3beal actzuftreben, bah

unjer liebliches ©afenißbedi-n, einer bet reizoollftcit

putifte ber Stabt, anftatt oon jd)önen Stillen poii

Speichern umrahmt werbe. Aus ben ©orten beS

penn SenatStommiffarS höbe id) mit {freuben ent-

nommen, bah bie (frage ber Ginrichtuug beftimmter

3nDuftrieoierteI jeßt im fflujje ift unb hoffentlich

bemnäthft z« Gnbe geführt werben wirb ©ir hoben

in Sjübed noch plaße genug, wo bie 3nbuftric fich

in reicher fflcije entfalten tann, unb wir alte wänden,
baß baS gefebieht Aber gleichzeitig fotltcn wir auch



56

SBebacßt barauf nehmen, bie Schönheit unterer ©labt,

bie ein großer Angichunggpuntt unb barum oon

großem tnateriftlm fWußen ift, gu erhalten. Ob man
jo weit geben roiü, roie bie ©runöftüdgeigentbümer

in bet Süorftabt ©I. ©ertrub eg in SSotftblag gebracht

haben, miQ id) babin gefteQt fein taffen, namentlich

ob ti groedroäßig erfebetnt, bag fogenannte Torf mit

in bie Umgrengung ßineingugieben. Uebrigeng möchte

itb bet unrichtigen Auffafiung entgegentreten, baß

jebeg ©anbroert abfolul aug btm ©otmoiertel oet-

bannt merbe. Sag ift burchaug nicht brr JaQ,
fonbenc eg finb nur Diejenigen ©eroerbe, bie große

Sklaftigungen unb ©efabren für baä f|>ubli!um in

fich jcbiießeti, »erboten. Sag ift bei nieten ©eroerben

nicht ber galt, unb biefe tönnen im SöotjnDiertel

ruhig ihren SBeruf augübtn. Stuf einen fßunlt aber

möchte ich noch faitmieifcn. 5g ift non ber Rom-
miffion beg ©ürgeraugfebuffeg nur aQen Singen barauf

bingemiefen morben, baß bag ©afcnißbtden erhalten

bleiben mühte. ©iU man bag aber, jo ift mir nicht

nerflänblich, baß bie beiben an bagfelbc angrengenben

©ohnoiertel burch einen größeren 3miichenraum aug-

einanbergeriffen inerben foQen. Wit anbern ©orten,

hier fotlen fich Sabrifen mit aQen ihren ©etäftigungen

aufbauen öiirfra. Sag mürbe aber gut golge haben,

baß bie Srbaltung beg ©afenißbedeng alg eineg ber

reijooQften fünfte unjerer ©tabt noUftänbig iQujorifch

»erben mürbe, ©iü man überhaupt tiefen febönen

Sheit ber Stabt in feiner bigberigen ©eftattung er-

halten, jo muh man in confeguenter ©eife bie gange

Umrahmung ber ©ateniß mit in bag ©ohumertel
einfehtießen. och batte eg baber für groedmäßig,

bie ffrage aufg SReue tommiffari|ch gu prüfen, unb

bitte ©ie, ben Antrag 3' fhl angunebmen.

©engenroth: 5g ift norhin non bem ©errn

©enatgfommiffar ermibert morben, eg lönnlen auf

biefe ©eife bie ^Räuchereien auf einen fßtaß tommen,

ber mitten unter bemohnten ©äujern läge. Wein
Antrag tautet aber, baß ein ifotirt getegeneg

©runbftüd auggemähtt merbe. Och bitte ©ie aber,

meinen Antrag nidit mit ber Rommiffton gu »erquiden,

fonbern ihn bem ©ürgeraugjcbuß gu tibermeifen.

Sonful fßogfebl: 5g ift gemiß richtig, baß

Corfteßt bei ber Anlage oon ©obnoiertetn geboten

ift unb ich empfehle bähet, bie tfrage ber Rommiffion

gu übermeifen. 0<h flehe entjehieben auf bem

©tanbpuntt oon Sr. Sieht unb St. Sermebren.

©ir foQen bie Schönheit ber ©orftabt erhalten,

in brr icb einen hoben »irtbjchafltichen ©ertb er-

btide. ©ir gerftören unfet ©trmögtn, menn mir

biefen ©runbjaß nicht pflegen unb feflbctten. Sie

fjabrifen haben traoeauf- unb abmärtg, auch nach

gertigjleQung beg Slbt-Zraoe-Ranalg, mafjenhoft

©laß, aber Auffchließung beg Zerraing ift noth-

menbig. 5g ift hier Dom ©enatgtifche aug gejagt

morben, in Sotunft mürbe ber Sonathafen im
©alentßbeden erroeitert roerben muffen. Od) glaube

and), bah ber in ber Anlage begriffene Ranalbaftn

gu Hein ift, aber eg finb boeß Zerraing für 5r-

meiterung genug in ben Zraoenroiefen, gum ©eifpiel

ber Satßgroebr gegenüber, auch tranrabmärtg, oor-

honben; bureß 5infd>nitte tönnen beliebig große

©äfen bergefteQt merben. 5g ift nicht nöthig, bie

Außenmatcniß in gehn Oahren ober ähnlich in An-

griff gu nehmen. Siefetmegen tönnen mir aljo bag

Derhättnißmäßig nicht große Zerrain oor bem ©urg-

tbor ruhig gunt ©obnoiertrl etabliren unb bamit

bie Schönheit bet gangen ©egenb erhalten. Caffen

©ie mich noch baran erinnern, baß bie fchöne

Ublenborft bei ©amburg in ben leßten Oahren DoO-

ftänbig, mie man jagt, oeebunjt ift, baburch, baß

^ahnten unb 5 ©tod hohe 5tagenbäujer gmifeßen

bie ©cüen gebaut morben finb. Wan bat bort

teine geeignete ©efeßgebung gehabt unb auf ©runb
ber Stfabrungen erft neuerbingg neue ©obnoiertet

bei ©interbube unb bei ©amburg meiter herum

angelegt, mo jebe Art oon gobrettbätigteit aug*

gefebtoifrn ift. 0<b möchte empfehlen, auch hier ben

©runbjaß ftritte burebgufübten: bie Sabriten babin,

mobin fie gehören unb bie ©Den ba, ma fie am
©laß finb! 5ine eingige Qabritanlage tann 20
©iQcnbeftßer febäbigen, unb gmeifeQog baßen biefe

baffelbe Siecht für fieß in Aniprucß gu nehmen, roie

bie Onbuftrie, für bie ja b>er glüdlicßerroeife im

übrigen ein ooUeg ©erftänbniß unb marme Sympathie

beftebt. 0<ß »ieberbole, erhalten mir ung bie

©cßönbeit ber ©orftäbte, fie bat einen b°b(n ©ertb

für unfer ©emeinroejen.

Öiu Antrag auf ©d)luß ber Sebatte mirb an-

genommen. Auf Antrag Don Sr. Si*ßl mirb bie

©enatgoorlage an eine Rommiffion oerroiejen. 0«
biejelbe roerben geroäblt: Sr. Siebb ©ucßroalb, Zb ©ar-

tori, Sr. 'Vermehren ©eibenreicß. Sr. ©rieig, ©etit

unb gu 5rjaßmämicnt: Zbiel, ©engem otb, ©armg.

Ser Antrag ©engenroth mirb btm ©ärger-

augfebufjt gut näheren 5rmägung übermieien

Ohne ©erbanblung angenommen roerben bie©enatg-

anträge gmei: Abänberung beg ©tbautengg-
planeg in ber Umgebung beg ©ebramm feßen

©artengrunbftüdeg ©aßeburger Allee Sir. 16

unb brei: üanbaugtaujd) mit bem tBauratß

©allbrecßt auf Warli unb Abänberung beg

löebauunggplaneg bafelbft.

Sum firrten Anträge: Abänberung beg ©e-
bauunggplantg unb ©rengregulirung gmifeben

bem ©eil. ©eift-©ofpitale unb bem ©auratbe
©allbrecßt auf ben Wattier unb ©ertramg-
ßöfer fiänbereien u. m b. a. fragt
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•fiaßn an, wie bie Straße cigtntürfi heiße, an
I

welcher bie neue Kafeme ju liegen lomme. 3n bem
©enatsantrage ftehe überall Blarlijtraße, auf ber

Sorte aber Brnnbenbau mcr CI bau ffec

.

Senator Di. Klug: Dieje ©rinnerung ift gewiß

jeßr jutreffenb 3n bem Bebauungsplan heißt bie

Straße Blarliftraße, man bat aber geglaubt, mit ber
!

Bcjeicbnung Branbenbaumer ©haufjee bie IRicbtung

bejfcr anjugeben. ©« wirb gewiß febr jwedmäfeig

fein, wenn barüber in ber amtlichen Betanntmacbung

3n>eifet entfteben lunnten, baß ber Senat eine De-

(laration giebt, unb baß bem ©tfld, welche« bi« $ur

Grenje be« Kafernement« gebt, ber Dfame SKarliftraße

bcigelegt wirb, jobaß erfi hinter bet Kaferne bie

Branbenbnumer Sßaujfee beginnt.

Der ©enatSantrag wirb hierauf angenommen.

Der fünfte ©enatSantrag betrifft ,6 er ft eil ung
ber Kaimauer am Kopfe ber Sallßalbinfel.

Derjelbe wirb ohne Berbanblung genehmigt.

3um feeßSten ©enatSantroge: jjerftellung .

eine« Utnlabeplaße« am rechten Xraoenufer
bei ber ©infiebelf äßre nimmt ba« Sort

Generallonjul $5etit: Diefer Antrag fleht in

nahem 3»jammenbange mit bem oorhergehenben.

6r betrifft ben Ausbau nnferer .jjäfen. 3ch bin

nun ber Slnficßt, baß bie Borlage, bie jeßt oorliegt,

einem Bebürfniß entfpricht, infofern al« ficß bereit«

in §anbcl«freifen ein fühlbarer Bfangel an 2öf4-
unb ilabepläßen am jjafen gejeigt hat Och möchte

aber auch bieje Gelegenheit benußen, barauf auf-

mertjam ju machen, baß für ben weiteren Ausbau
unferer jjäfcii un« noch 9I0h( Arbeiten beoorfteßen,

unb ich glaube moßl, baß e« an ber 3«*t ift, bie«

emfter in« Auge $u fnffen. ©« finb un« jeßt

bureß ben Ausbau bet Kaiftredc oou ber Alfftraße

bi« $ur Dreßbriide, wo jeßt bie Arbeiten oon ber

Drehbrüde bi« jur gijehergrube aufgenommen finb,

Xßeile bei .jpafenS für beit Berleßr entzogen, unb

e« macht frei) ba« bereit« fühlbar. @« ift bebauerlith,

baß man mit bem 'Jteubau fo lange gewartet hat,

bi« ba« BoQmerf eingeftürjt ift. glätte man früher

begonnen, wären bie Arbeiten oielleicßt jeßt fchon

»ollenbet. 34 möchte boeß bringenb bitten, bie

Aufgaben, bie un« uoeß benorftehen, im Auge $u

behalten. 3n jwei Oaßrert fteßt un« bie ©röffnuug

be« Glbe-Xraoe-Kanals beoor, unb wir werben ge-

rüftet jein müfjen, um bem hoffentlich oergrößerten

Bertehr ju genügen. Sir muffen un« aber »er-

gegenwärtigen, baß ein großer Jßeil ber Kaianlagen

nur »on pru»ijorijct;er Bcbeutung ift, aueß bie

jeßige Botlage jpridjt bafiir.

34 möcßte auch barauf ßinweifen, baß bie
]

ftabtfeitigen Kaianlagen nur bureß Berbreiterung

ber Ufer wirllicß nußbringenb gemacht werben

lönnen, inbem bie Baßn baburch im ©taube wäre,

btei Geleife ju (egen. 34 tnöcßte bringenb bitten,

baß mir ba« im Auge behalten unb baß re4tjeitig

Borlehrungen getroffen werben, bamit un« ba«

Büftjeug ni4t fehlt unb un« bie Aufgaben, bie

na« ber Kanal bringt, liiert unoorbereitet treffen.

Sir müffen bem gema4fen fein, wa« gefordert

wirb, um ben Berteßr ju heben. Bor allein

müffen mir aber $u befinitioen Anlagen fommen,

bamit fi4 ber Kanal nußbringenb entmideln lann.

Conful $o«feht: 34 bin »oUtommen ber An-

f>4t be« §erm Generaltonjul« Ißetit. 3n jmei

Saßren ift ber Kanal fertig unb gewiß werben

ganj iiberrafcßciibe Aufgaben an un« herantreten.

Der Kiinaloerleßr wirb fi4 bei ber großen roirtß-

f4aftli4en ©ntwidelung in Deutf4lanb waßrf4eiuli4

rafeßet entmideln al« angenommen werben lonnte.

Sir müffen be«ßalb an ben Au«bau unfere« §afen«

bei 3«i*en beulen. 34 möchte bei biefer Gelegenheit

bei bem .fjerrn Senatälommijfar anfragen, ob er

Au«tunft barüber geben lanu. wie e« mit ber (frage

bet Bertiefung unfere« S-aßtwaffer« fteßt. Sir
müffen unbebingt bie Xra»e »ertiefen unb ein

7’/* Bieter tiefe« Jaßrwaffer f4affen, um billige

3~ra4ten ju haben. Da« ift jeßt bie erfte Aufgabe.

Ohne tiefes Jaßrmaffer wirb ber Kanal ni4t be-

fruchtet unb lann ni4t ba« leiften, wa« wir

erwarten.

©enator Dt. Klug: Die Baubeputation hält in

Bejug auf ben Au«bau unjerer .fjäfen unb bie Ber-

tiefung ber Jraoe weitgeßenbe Blaßnaßmen für er-

forberlidj. Unfer Sajjerbaubireltor, »on bem Sie

mifjen, baß er immer mit weitem Blid bie 3utunft

im Auge hat, arbeitet feit längerer 3e >* an *iner

Borlage für eine Bertiefung De« tfabrmafjer« brr

Xraoe. Blan ßält e« au4 in ber Baubeputation

für bringenb geboten, mit bem Ausbau unferer -jjiäfen

weiter jortjußßreiten, namentli4 ift in erjter iiinie

in« Auge gefaßt eine Kaimauer auf ber Sallßalb-

infei an ber ©eite ber ©tabtgrabenfeitc, um bie

SaQßalbinfel no4 mehr ausjunußen. Da« finb Bor-

lagen, »on benen bie Baubeputation miinjdjt, baß fie

f4on weiter wären. Die Baubeputation hofft ihtet 1

feit« ißre Anträge in furjer Srift an ben Senat

fiellen jn lömien. Sie he Dort beurtßeilt werben,

»ermag i4 in biefem Augenblid freilich nicht ju

jagen.

Der Senatsantrag wirb hierauf angenommen.

Der fiebente Senatsantrag: ©rbößungbe« Ge-

halte« be« $oli}eitnfpeltor« wirb oßne Debatte

angenommen.

3um a4ten Anträge: @rri4tung »on
neuen Oberleßrerftellen am Katßariueum
ergreift ba« Sort

»
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(Geheimer BegienmgSratb Breßt: 34 holte eS

im Adgemeinen nißt für miinfdjenswertb, aus bet

BJitte bet Bürgerjßaft heraus an ben Senat Anträge

auf ©eboltSechütiung gu bringen, in eit bie ffürjorge

für bie '-Beamten in elfter Sinie bem Senate obliegt.

SBenn iß gleißrooßl hier bie ©ebaltsfrage gut Sprache

bringe, gcjßiebt eS, weil mich in feiner 'Jßeifc bet

©efißtSpuntt brr '-Beaintenförforge beßimmt, fonbern

lebigltdj bie Sorge für unfere höheren Schiiten. Sie

toiffen, baß mir genötigt finb, unfer gefammteS

Perjonal an Oberlehrern aut) Preußen au beziehen.

3n Vübecf felbft ftubiren fehr tnenige Philologie,
i

Tn müifen mir in bns große tRejemoir bcS preußi-

jcßeii Staates greifen, (fragen mir uns nun, waS
tarnt einen tüchtigen prcußifchcn Oberlehrer beftimmen,

nach Sübecf gu gehen. Ta tarnt man jagen, üiibect

iß nicht nur eine jßöne Stabt, fonbern auctj eine

Stabt, bie in geiftigcr .fjinficßt Borgüge hot Brr

manchen anberen preußifchen Stabten, ©ang geroiß.

AnbererjeitS barj man fuß auch nicht Derßeblen, baß

Siübecf im 'Reiche in bem SRiife fleht, eilte giemliß

theure Stabt gu fein. TieS ift infofern nicht einmal

gang richtig, als es thatjächlich hier gar nicht fehr

theuer ift, aber int ©jfeft tnutmt ei auf baffelbe

hinaus, roeil bie gefammte SebenSljaltmig hier eine

^entließ hohe ift. 3enem gugfräftigeit URoment fleht

aber bas attbere gegenüber, baß bem Oberlehrer, bet

ans preußtn nach L'übecf geht, jebc Chance auf

höheres jtoancemeiit fo gut roie gang uttb gar Ber-

fehl offen ift. Ter Oberlehrer muß, roettn er hierher

tomntt, fiß barüber flar fein, baß er tjier eben mit

bem Oberlehrer abfeßrießt. 6v befomm! nachher ben

Profefiortitet, aber auf weiteres tann er nicht rechnen.

Tireftor ober Schulrath wirb er nicht werben 3n
(Erwägung biefer ^roangstage hat feiner 3f >* 5ic

fiommiffton für bie Ausarbeitung bes Roimalbefol*

bungSetats für bie '.Beamten fiß entfchlojfeti, in Bor-

jcßlag gu bringen, uttb es ift auch Bon bett gefeß*

gebenben Körperhaften angenommen, bie Oberlehrer-

geheilter berartig gvi ttormiren, baß fie rtroaS güuftiger

roaren, als bie in preußen. Seit bem 1 April oorigen

3aßres hoben fieß aber bie Berhältntfje bttreß bie

große Sieoifion ber Beamtengehätter in Preußen ge-

änbert. 3eßt fängt inan in preußen eiiijßließiiß

bes Söotmungsgelbgujßuffes an mit 3360 . 4(, bei

unS 3000 M, unb geßt bis 6660 JC, bei unS

6000 Jft. SRun frage ich Sie, roaS joU unter öiefen

Sferßältniffen Jentanben beftimmen, als Oberlehrer

nach üübect gu gehen ? 3cß tann mir nur ein eingigeS

HJioment benten, baß nämlich 3emattb, ber in preußen

noeß warfen müßte, bringenbe ©rünbe hat, fcßnell gut

Aufteilung gu gelangen, etwa um fieß gu Berheiratßen.

Jiun höre icß aber, baß augenblicfliß in preußen

ber Ueberfluß an Philologen, befonberS für gewtfje

ffäcßer, für bie wir fie gerabe hier gebrauchen, teineS-

wegS ein jo großer ift, baß wir einen 3u^ranS son

folcßeu Stuten erwarten bürften. Aber felbft wenn

wir barauf rechnen tönnten, ift eS wünfßenSwertb,

baß wir uni in unfern AuSwaßl auf junge Seute

befeßräuten, bie noeß wenig erprobt finb unb bie auS

irgenb welchen ©rünbett wünfeßen, halb angeftellt gu

werben ? 'IBtr jemals in ber Sage gemefen ift

außerhalb '-Beamte su engagiren, weiß, baß bies mit

außerorbentlicßen Sßroierigteiten Berlnüpft ift. 'Uian

ift meiflenS atigewirfett auf ©rhinbigungeii bei ben

Borgejeßten, unb wenn man nicht zufällig einett gang

intimen jfreunb hat, auf ben mau fiß oerlajfen tann,

finb bie SHefultate berartiger Örfunbigungen Bon jehr

problematif^em Bkrthc. Utan tann nteßt toiffen, ob

bie Betrejfenben nicht gerabegu weggelobt werben

ton ben Borgefeßten, unb ob biefe nicht ein gu gutes

§«rg hoben unb beStjalb ihrem jun-eit Kollegen ein

gu gutes ^sugttiß ausftelleii. 3ft man nun in bet

Sage, fo gugträftige fBebingungen ftellett gu t Innen,

baß man unter oieten 'Bewerbern bie Auswahl bat

fo ift bie Sach« nicht fo fchlimm. 'Dian febeibet ade

irgenbwie zweifelhaften demente auS unb trifft jeine

Stahl unter bett Befielt. Aber wir tönnrn ja jeßt

nur Bebingungen ßeflen, weiße, um einen biaftifßen

ÄuSbruc! gu gebrauchen, bei ber gegenwärtigen Biarft-

tage unzweifelhaft gu niebrig finb. Ta tomnten wir

in eine gang fatale Situation, uttb man wirb jßließliß

barauf angewiefen fein, auS mittelmäßigen unb

Zweifelhaften dementen ausguwählen. 'Run frage

icß, waS heißt baS? TaS beißt, baß wir bie ^ufuuft

unjereS JlatharineumS auf 30—40 3aßre lang mit

ungenügenben Seßrern belaßen. Tcsßalb jage ich,

eS ift eine gang anßerorbcntlicße Berantwoitung. bie

wir auf uus laben, wenn wir an bie Auswahl oon

Sehrertt herangebeu, bie unter joltßen Berbällnifjen

fuß bei unS melbett. 34 für meine Perjon rotd an

biefer Bcrantwortnng nicht theilnehtneu unb nehme

barum bie ©etegeuheit waljr, bie Bcbenflißleit ber

Situation fo naßbriitfliß ßetBorguheben. 34 würbe

es für baS eingig Nichtige halten, wenn ber Senat

unS zugleich mit ber gegenwärtigen Borlage eine

Borlage auf dßühung ber Oberlehrergehälter gebraßt

hätte Tenn bie Situation iß fo ntd)t gu holten,

eS wirb nicht ein 3ot»' Bergebeit, bis eine folrfje Borlage

ho* fommen wirb. SBcShalb ittnißt mau aljo nod)

ben bebentli4eu Berju4, zwei neue Oberlehrer mit

ungenügenben ©ehaltSanerbietimgeu gu engagiren?

34 tann nun unmüg!i4 annehmen, baß bie Ober-

fßiilbebörbc fid) über bie Situation ni4t tängß

nodftänbig im Klaren beßnbe, iß tann vielmehr nur

annehmen, baß bie Beßörbe ober ber Senat be-

jahtet, baß bie (Erhöhung ber Oberlehrergehälter

eine IHeotjion bes gangen SlotmalbejolbungSetatS
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ßerbeifübren tonnte. Dieje Bejorgniß t^eile i4 nt^t.

34 mürbe jeb« Berufung auf biefett Borgang ood-

ftänbig gurüdroeifen unb für unnötig (galten. 34
(affe oödig baßingeftellt, ob ber BefolbungSetat noch

fonfiiger Aenberungen bebarf. 34 glaube felbft,

baß bieS in mandgen fünften ber Jad ift, aber auä

gang anberen SefictgtSpunften als ^ier, nämlidg (ebiglidg

aus ©eftdgtbpunfteii ber Beamtenfürforge unb nic^t

aus jacblidgen 'Jiucfftdgtcn 34 wage gu behaupten,

bat) leine Beamtenlategorie »orlganbeii ift, bei ber

mir genötßigt finb, bie Befolbungen ju oerbeffem,

um überhaupt geeignete ißerjonen gu erlangen, alb

eben bie Kategorie ber Oberlehrer, weil mir bei

biefer unfern 'Jtarfgmudgb auSf4ließli4 »an auSroartS

beziehen. Dabei mödjte i4 no4 barauf hiumeifen,

baß eS fi4 nicht bloß um bab 3ntereffe berfenigen

hanbelt, bie ihre flinber im Saufe ber nä4ften 3ahr*

geßnte inb fiathariueum frfjiden
.

fonbern au4 um
ein gang n[[gemeines mirthf4<iftlt4(4 Sntereffe für

Sübeet Sb ift heute wieber ermähnt, roab für eine

große Bebeutung eb für Sübeet hat, baß f'4 hier im

Saufe ber leßten 3ahte fo jahlreidge SHentner ange-

fiebelt haben. Dieje ftnb nicht öurcfgauS alte fetten,

bie leine f4ulpfli4(<Btn flinber mehr haben, fonbern

eb ift au4 eine gange (Reiße oon jüngeren babei, benen

eb nicht einfallen mürbe, na4 Sübed gu gehen, menn

fie nidgt bie Stetheit hätten, ein guteb Stgmna-
!

fium ju betommen. Sb ftnb atfo nicht bloß ibeale,

fonbern au4 bur4aub materielle SefidgtSpunlte, bie

eb notfgroenbig erjheinen (affen, bab jiatfgarineum auf

ber §ölgr gu erhalten.

34 will 3h«en heute nicht fofort einen Eintrag

oortegen. bagu ift bie (frage gu michtig. 34 hätt

außerbem, baß bie Sa4* im BürgerauSf4uß erörtert

ift unb man an4 bort Abftanb baoon genommen

hat, befonbete Einträge na4 ber (Rötung hin gu

(teilen 34 mähte aber auf bab bringenbfte tiorff

ntalb betonen unb bitten, baß ber Senat fufj in •

(einer Süieife geniren möge, mit einem Anträge

einer anberroeitigen (Regelung Oer Oberlehrergehälter

an bie Bürgerjdgaft Igerangutreten, menn bie iöehörbe

bei Äubjhteihung ber beibett Oberletgrerfteden

nicht unjroeifelhajt ganj gute Bewerbungen erhält.

34 bin überzeugt, bie Söürger|4aft roirb fich bem

©eroi4t ber norgetragenen Srünbe nicht entziehen.

Senator Dr Sf4enburq: Born Stanbpunlt

ber Oberf4ulbehörbe habe idg nicht ben geringften

Einlaß, ben Ausführungen beb tperrn BorrebnerS

entgegenjutreten. ©enau biefelben Srroägungen

finb audg in ber Oberf4ulbelgörbe längft gut Spradge

gelommen. Aber lebigli4 bie Befür4tung, baß

eine Srlgöhung ber Sehrergetgälter nicht bie roiffen-

f ctgaftlich gebilbeten Sehrer allein betreffen tönne, fon-

bern unter Umftänben roriter auSgebelgnt merben muffe

unb baß eine jol4e Srlgöhung gang außerorbentlidg

roeit aehenbe Aonfequengen au4 für anbere tßeamteit

nah fi4 gielgt, hat bie Obetf4ulbehörbe abgehalten,

mit bem Anträge IgerDor^ntreten 3m Bürger-

au«f4uß ift biefelbe (frage groeimat erörtert morben.

Dab erfte mal oertgielt fich ber BürgerauSf4uß

OöQig f4meigenb; au4 beim groeiten Wale fehlen

eb, alb ob et fich für biefe (frage nicht ermannen

lönne. 3ft bie Bürgerf4aft ber Auficht, baß ber-

artige (Anträge auf Srlgöfgung ber Schältet 3»'

ftiimnung fiuben, wirb bie Behörbe nicht jaubern,

bamit heenorjutreten. fflenn heute oeripro4en roirb,

berartige Anträge mürben ohne 3öeitereS genehmigt,

würbe i4 eb mit (freuben begrüßen, menn heute

f4on ein berartiger (Antrag geftellt mürbe. (Stoße

Weiterleit.) 34 bitte Sie nur, baß Sie ben Antrag

mit bem oorliegenben nicht Dtrmtj4en Die (Au-

fteilung oon groei weiteren Oberlehrern ift bringenb

uothmenbig. fo baß unter allen Umftänben ber Ber-

fu4 gema4t merben muß, fei eb mit bem bisherigen,

fei es mit einem höheren Sehalte, bie Steden gu

Wi4ae(iS gu befefjen. 34 bitte Sie baßer, bie

ffrage ber Srlgöhung Oec Oberlcbrergelgälter ni4t

mit ber (frage ber Anftedung oon groei neuen

Oberlehrern ju oerbinben.

Bernfteiu roünf4t, baß bie S4u(programme
beS ÄathanneumS au4 ben ^Urgerf4aftSmitgliebern

gugeftellt merben.

Säortfüfgrer Dr. tBreßmer beinerlt, baß ißm nur

bie Programme brr SRealf4ule regelmäßig gur Ber-

tßeilung an bie BürgerftfgaftSmitglieber gugegangen

feien.

Seßetmer 'Jiegierungratß sStecht: 34 mö4te
nur auf gmei $unlte bem Werrit SenatStommiffar

erroibern. 3unä4ft bin i4 nicht fo leichtfertig ge-

roefen, auSgufüßren, baß bie Bürgerjdgaft eine Seßalts-

erhöhungSoorlage unbefeßen acceptireu roerbe: im

Segcntßeil, fie roird gewiß eine feßc genaue Prüfung
ber Notlage oornebmeu. 34 habe nur gejagt in

Begug aut biegen Quillt, baß bie Vorlage bei bem
Semi4t ber für fte jpre4enben Srünbe AuSgußt

ßabe, angenommen gu werben. 3meitenS muß i4
no4malS ber Behauptung entgegentreten, bie ber

Werr Scnatslomuiiffar auSfpra4, baß bie Srhöhutig

ber Oberleßrergehälter notßwenbig weitere Sott-

feguengen na4 »4 güge. Selbft in Betreff ber

übrigen Seßrer muß i4 bas beftreiten 34 hübe

nicht baS minbefte bagegen eingumenbeu, wenn au4

!

in Begug auf bie anbem Seßrer eine Borlage ge-

tnartgr wirb, aber eine Sonjegueng ber Borlage wegen

ber Oberleßrergehälter märe es nicht. Der äußere

3mang ber uns hier ua4 meiner Uebergeugung un-
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bcbingt nötigt, Dorjugeben, liegt bei beit anbern

nid^t oor. ®S fönnen anbtre febr gewichtige ©riinbe.

bie ich nicht oerfenne, auch bort für ein fotcheb Vor-

gehen fpreehen, aber mit biefer grage hängen fie

nicht jujammen.

Der ©enatöantrag wirb hinauf angenommen.

Ohne Debatte wirb ber nennte unb lefcte

©rnatbantrag, bete. (Erhöhung ber Vergütung
für ben ©enior beb HRinifteriumS genehmigt.

Der Wortführer giebt hierauf baS IHejiütat ber

»ähtenb bet Verhanblungen ooUjogenen Wahl in

bie Äommiffion jnr Corberathung beb Hntrage*

Cauenftein, bie ©chattiner ©cfiuloetbältnijfe betreffenb,

betannt. 6« ftnb gewählt: ®r. SKiltter, ßauenftein,

©öbelet, ^anptlehrer g. ß. ©artori, ißaftor

3. g. @»er§, Vecfelhoff, Dr. ^prirf« unb ju

ffirjahmännem Vredit, SBöge, Dr. ©ommer.

©chlufe 12 Uhr 30 URinuten.

(19ai6 ßrnogr. Wu^jdtfeTinngfB.)
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^erßanbfungen ber Süraerfdiafi
am 23. ifiai 1898.

(Beilage ja ben „Rübtcfifchen Blättern" .'S 22.)

Tage#orbnuug:
I. URittheilungen be# Senate#.

II. Slnträge be# Senate#:

1. BeroiUigung ber für öen Bau be# ©Ibe-Traoe-Äanal# in ber 3«t Dom I. Slpril 1898 bis .‘il.'Dinrj

1899 erforberlidjen ©elbmittel.

2. Berlöngmtng ber Iranemünber Satin bi# jum Stranbe.

3. Slnftellung eine# Bureauoorfteljer# be# Qinanjbepartemrnt#.

4. Berjdjiebung ber ©renje be# inneren Söegebejirfe# in ber Borftnbt St ©crtcub.

5. Verlegung ber Strafeenbaljn au# ber WJengjtrafee unb bem Schüjjelbuben nach belli Rohlmarft.

6. Bilbung einer Beböcbe für ba# ^eucrlöjdjroejen.

®er SSortführer Tr. Bre (jmer eröffnet bie Sifcung

10 Uhr 2i> 'JJiinuten unb läfet bem Senate Slnjeige

mndien, bafe bie Bürgerjchftjt befd)Iufsfäf)ig oerjant-

melt ift.

SBortführer Tr. Stebmer: 3<h t>obe 3hnen
mitjutheilen, bafe mir am ©onnabenb norf) ein Sin-

trag uon Tr. Benba jugegniigen ift, ber oon 48
anberen 'JJiitgliebern ber Bürger)(fjaft mit unterjeidj-

net mürbe, unb in roeldjem an ben Senat ba# ©r-

fuetjen geriditet wirb um SIu#lunft#ertbeilung über

eine Slnorbttung, bie er in Bejug auf bie Beaufficfj-

tigung be# Weligion#HHterridjte# getroffen feat ©#
mar bet ffiunfd), bag bie Sache nod) heute mit auf

bie Tage#orbnung gefteüt mürbe. 3dj feabe baber

bem .fjevrn Senatsfommifjar Slnjeige gemacht, bafe

ein berartige# ©rfudjen feiten# ber Sürgerfdjait be-

antragt merben mürbe 3Jiit Sbrer ©enehmiguttg,

menn fein ©iberjprudi erfolgt, fteHc idi biefen Slntrag

mit auf bie heutige Tage#orbnung.

©in SBiberfpruch erfolgt nidit.

Ter ftänbige ©enatbfommiffar Senator Tr. Bebn
madtt hierauf 'JJiittlieilung oon 10 im ©inoernehmen

mit betn Bürnerau#jdiufe gefafeten Bcjdjtüjjen

6# folgt bie Beratung be# erften Senat#-

antragc#, betr. Bewilligung ber für ben Bau
be# ©Ibe-Ttaoe-Ranal# in ber Dom
1. Slpril 1898 bi# 31. Wiärj 1899 erforber-
lidjett ©elbmittel.

Terfelbe mirb ohne Tebatte angenommen.

3um jrociteu Senat#antrage: B erlange rung
bet Traoemünber Batjn bi# jum Straube,
ergreift ba# Söort

'JNcinctc (Irni'cmünbe) (jebrner oerjtänblidj): 3<h
mödjte hier eine Sache jur Sprache bringen, bie bie

©emütfeer in Traoentüiibe jietnlid) erregt hQt ' @#

hanbelt fidj um bie Aufhebung eine# SBege# slRir

ift amtlich mitgetheilt toorben, bafe ber SEßeg. melcher

burtb bie §eibenhof#parjellen führt, einfach auf-

gehoben mürbe. 311# ich bem betreffenben feieren

jagte, ba# märt nicht möglich, hat er mir geantmor-

tet, man hätte fdjon bie ©eneljmigung be# Senate#.

9hm liegt bie ©adje folgenbermafeen : Tie älteren

Herren, bie fjier in ber Bürgeqchaft finb, merben

miffen, bafe jämmtlidje Barjellen an ber flaifcrnllee

in ^rioathänben maren, in ben ^länben oieler Heiner

Reute. Tr. ©Drb# fah nun richtig oorau#, bafe biefe

Slreale Bierth befommen mürben, unb bot ben Heuten

einen lSrenlau#taufch an. Ta# ift gefdjeben. 9hm führte

aber lein öffentlicher Sßeg ju biejen üänbereien
; Tr.

©orb# hat aber berjeii gejagt, jelbftoerftänblich mache

ich einen 2Beg bagin. 33 3obre hoben bie Rente ben

B3eg benufet unb ba# fogettannte Uebermegeredjt ge-

|

hobt. 9hm mit einem 'IJlalc fall biefer ABcg auf-

gehoben merben. 3d) tarnt e# mir nicht benfen unb

möchte mit bie Stnfrage an bett tperrn Senat#-

fommijfar erlauben, ob e# roirflidj fo ift ober ob ich

faljd) unterrichtet bin.

Senator Tr. Ring: Bei ben ©ijenbabnunter-

nehmungen fpieten bie SSegelinien eine jefer gro&e

Wolle ©# finb bie Berhanblungen bariiber am
25. 3Rärj b#. 3- oon bem ijlolijeiamt unb ber Bau-

behörbe mit Bertretcrn ber ©emeinbe Xraoemünbe

unb Bertretern ber fliibecf-Büdjenct ©ijenbahtt ge-

führt. SK# Bertreter be# Traoemünber ©emeinbe-

oorüatibe# crjdjien batttal# Jjjerr iQobt. Ta#, roa#

oerhanbelt toorben ift, hot ber Senat bcrücffichtigt.

Sollte bie ©emeinbe Traoemünbe ober foQten ©in-

jelne mit ber ^Regelung biefer Slngelegcnljeit nidit

etnoerftanben fein unb iBJüujche hoben ober auch

Wechte ju oertreten hoben, bie in feiner 'Aßet je

10
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abgefdfnitten werben lönncn, wirb ber Senat bie

Sache prüfen. ®S i|t aber unthunli4, bieje Sn«

gelegenbeit hier gu oerbanbeln. 3di bin nicht in ber

Sage, eS genau gu überjeben, unb icb inödjte fjerrn

UKeinde baber empfehlen, wenn bie ©emeinbe ober

SBettjeifigtc ficb bejebwert erachten, mit geeigneten

Anträgen bem Senate gu tomroen. ®ie Sache wirb

bann aufs grnnblidjfte iinterjnrht

2Reinde-{Iraoemünbe): 34 bin febr befriebigt

uon beu Sil orten bes jjerrn SenatStoiiimijjarS, aber

bie 3ufirherung gebt mir nicht weit genug. (©roßt

fj ei t erfeit.) iülir ift non bem betreffenben Vcamten
gejagt worben, wir tonnten (lagen 34 finbe eS

aber wirtlich nicht billig, jolche Meinen Seute auf

ben Siieg ber itiage gu oerweifen. 34 höre, bah am
Sonnabenb Abenb ber '.Bauführer bie ©den etwas

abgeftumpft bat, fobaf) man notbbürftig mit lei4ten

Siiagen hiniibertommen tann. 34 glaube aber, eS

müßte fi4 auch fo machen [affen, baß ber 33eg bleibt,

wie er ift.

1a nn mochte «4 auf bie Aeußtrung bee jjerm

ScttatsfommifjarS no4 erwibem, baß es ri4tig ift,

baß jperr $obe mi4 Pertreten bat. Senn id) aber

re4t unterri4tet bin, bat es [ich um eoentuelle Auf-

hebung eines öffentlichen SBegeS gebanbelt, ber nörb*

lid) um Itat'emünbe herumjübrt. Diir ift gefagt

worben, baß bie Vertreter fich gegen bie Aufhebung
auegejprodjcu haben, weil es ein öffentlicher Siieg ift,

ber auch oon Vabegäftett benußt wirb.

SBortfübrer Ir. S8 re hm er: 34 ntö4te perm
ÜJieindf bitten, uns angugeben, um mel4en Siieg eS

fich banbeit.

IW ei n d e-(lraoemünbe): ©S ift bie Verlängerung

ber Steuftraße, lints fmb bie früheren fießmtuhlen,

bann gießt fich ber Siieg längs ben Sabeanftalt-

(änbereien unb biegt lints ab, wo bie Vaßn ihn

no4 fchneibet

Senator Ir. 34 o n : ffis finb 2 SUege, um
beten Aufhebung eS fich banbeit. 1er eine ift ein

öffentlicher SÜeg, ber anbere ein ^rioatweg. 1er
Vripatweg, oon bem fjerr 'JJieinde guerft gejpro4en

bat, führt na4 ben VnrgeÜru hinter bem .'ihirbauS,

ber groeite 2Beg, ber aufgehoben werben joll, ift ber

öffentliche Siieg in ber Stäbe ber Sieufttaße. ©r

führt bei btr SJtiihle hemm unb wirb man4mat
für jfahrten nad) Stienborf benußt, wenn man baS

Vflafter in Irnoemünbe oermeiben will. SöaS ben

Vrioatroeg anbelangt, fo bat bas Voligeiamt jebe

Verlinnblung barübet abgeiehnt. ia muffen bie

Herren fich mit bet ©ijenbahnbireftion auSeinanber-

feßen.

9tun ift oon Seiten ber Siaßn ein großes ©nt-

gegentommen gezeigt, ßs ift mir felbft oon Iraoe-

münberu gejagt, wenn bic Sadje jo gema4t wirb, werben

alle Snterejfen gewahrt. ®S wirb ber Vaßn aufer.

(egt, bie Verlängerung ber SRofe fortjufübren bis

an ben ÜJiüblcnweg. lann wirb no4 ein $arjeQen>

weg angelegt, fobaß man na4 ben ©iibpar,jeden hin-

tommen tann. ©S wirb na4 jeber fRicßtung hin

geforgt. 34 glaubt, wenn bie gange Sache «ft in

Crbnung ift, werben au4 bie Iraoeiuünber fich

gufriebrit erflären.

3Reinde-(Iraoemünbe): 9ta4 ber Karte haben

Sic 9te4t, gewiß, .perr Senator. Aber eS finb

Vrioatwege SRir ift fo gefagt worben: liefen

Vrioatbcjißern joll auferlegt iein, fit foQten erlauben,

baß bie anberen VargeHenbefißer über ihre Stoppeln

gehen, unb bas wollen fie nicht, las ift eine Sadje,

bie gang für fich >f*- SBenn ber Staat ben Siieg

aufhebt, muß er au4 einen anbeten berftellen. .perv

Senator Ir. S4on fagt, wenn ber neue SÜeg erft

eingerichtet ift, wirb bieje VejdiwctDc hinfällig. Aber

bann müßte eS fo halb wie mögli4 gejehehen.

Stonjul Schling: 34 bin ber Ucbergeiigung,

baß, wenn bie Anlagen fertig geftellt finb, bamit

au4 ben SSJanfchen bet IraPemünbcr 9ic4nung ge-

tragen wirb. Sollte baS nicht ber jfaQ fein, bann

müßte ber ©emeinbeoorftanb eine ©tngabe an baS

Statt- unb Sanbamt richten.

34 wunbere mich aber, baß §err Uceiudf nicht

eine anbere Angelegenheit gur Spra4e gebra4t hat.

Sie betrifft nämli4 ben großen SBeg, bet guni Val)n*

bof führt, lit älteren SJfitglieber ber Viirgerf4aft

werben fich erinnern, baß, als bie Iraoemünber Valjn

gebaut würbe, bic ©emeinbe Xraoemiinbe biejen Stieg

nicht übernommen, jonbern bie £übfd-Vü4encr Saßn
ihn für ihre 9te4nung gebaut hat. 'JJiatc hat biejen

Vritmtwcg [eit langen 3ah«n angemein beiuißt.

Sikim einer über beu ©raben hat bauen moQcn, hat

bie Vahn fi4 begahlen tafjen 3eßt aber — jeber

ift bislang auf bem Siege gefahren, i4 felbft hunberte

SJiale — rrfcheint mit einem Sötale ein großes

Viatat, barauf fleht: „finoatmeg liefet Siieg bient

nur gu ßu- unb Abfahrten oom Vabnljof. Strafgefeß-

bu4 § 368®." 1ann bin id) hunberte 'JJlale ftraf.

bar gemefen.

34 bin ber Aufidjt, baß gtrabe bie jeßige ©elegen-

ßeit fich bagu eignet, eine ©iugabe an baS Stabt-

unb l'anbamt gu machen, baß ber Siieg unter allen

Umftänben abgelbft wirb unb entweber bie ©emeinbe

ihn übernimmt ober ber Staat ober beibe gtijammrn.

Iranetnünbe ift immer ein tounber ißinitt gewejen.

34 will mich über bie 0a4e ni4t weiter äußern,

i4 habe au4 j4on Unannehmli4tciten genug gehabt,

©ang ähnlich ift es mit einem SBege, ber na4
©oersßof führt, ber feit 30—40 3aßreii ein fkioat-

weg gemefen ift, aber oom fiublitum immer benußt

würbe. 3eßt mit einem UMale heißt eS: 3utritt
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oerboten. 3dl glaube, es wäre baS ricbtigfte, wenn

aQe biefe Sachen an bas Stabt- uub Üanöomt läuten

nnb bott geprüft mürben.

Stein de-(Xraoemünbt): (Es ift richtig, maS £)err

ffonjul gehlittg nuSgefübrt hat, unb ich pflichte ihm

oodloimnen bei. Aber cS ift ein '-fiiioattoeg bet

Saßn, unb wenn mit ctne Eingabe an baS Stabt-

unb fianbamt richten mürben, mürbe es fagen

:

©emeinbe, nimm ben 23eg, unb bann haben mir ihn.

3a, baS ift aber ein tßeureS Vergnügen. (®roße

Weiterleit.)

Xamit ift bie allgemeine Seratßung erfdtöpft.

©etterallouful fßetit (ju l): Xieje Sorlage

betrifft bie Serlängerung bet Sahn an ben Stranb
unb biejelbe mirb gereift bem Xraoemünber Sabeleben

Don großem Küßen fein. 3cß bebaute aber lebhaft,

baß bie Sorlage garnicßts barüber bringt, baß eint

Serlättgerung bei Sahn an ben W a f <n geplant ift.

Xiefe fyrage hat bie Sürgerjchaft mehrfach befchäftigt,

unb ich glaube, baß eS ermiiiijcht geroejen märe, roenn

in biejtr Sorlage barüber eine Anbeutung gegeben

märe. 3d) glaubt, biefe Sache ift in gcroiffer SBeife

bringlich Sfilir ftehen im Reichen beS SerlehrS, unb

roenn mir fehtn, roie alle Kacßbarftäbte, bie jpejiell

norbifchen Serlebr haben, fid) rüften, um ben fjtafja-

gieroerfehr immer mehr ju »erbtffern unb ihm
(Erleichterung ju geroähren, jo liegt eS nahe, bah auch

mir mit bem Änjcßluß an ben ffai oon Xtaoemünbe

nicht länger warten feilten, roenn mir unS ben

fßafjagieroerlchr erhalten wollen. 3<h glaube, eS

würbe fchon eine roejentliche (Erleichterung fein für

bie jeßige Schifffahrt, roenn bie 5|}ajfagiere in Xraoe-

münbe abgejeßt werben lönnten, bamit bie lange

Xraoenfaßrt Don Xrauetnünbe nach i-'übed oermieben

würbe, befonberS wenn wir auch oerbefjerte Sahn-
Derbinbungen mit Xraürmiinbe belämen unb bamit

auch eine größere ©chneüigleit beS SerlehrS. 3th

möchte bringenb bitten, baß eine brrartige Sorlage

unS recht halb ju theil wirb unb bie Sache nicht

aufgejdioben mirb.

Senator Xr ff lug: Sei biefem ffjrojelt ift auf

ffierlangen bes Senates eine Abjroeigung ber ©leije

bis ans Sfeer hinan Dorgefeßen. Steiler tonnte bei

biefer Sorlage unmöglich etwas gejehehen. SBas ber

Wert Sorrebner ausführte, ift mir in bem Umfange
nicht gan$ tlar geworben. ®S hanbelt fich bnuptjäcß-

ließ barum, eine großartige Schifffahrtsoerbinbung

ju feßaffen Aber baran fehlt es jut j$tit gänzlich.

Xie ©leije roerben jcßon fofort bergeftrllt roerben

lönnen. Xen ©chiffsoertehr ju heben mürbe auch

wohl eine Aufgabe fein, bie junächft nirfjt bem
Staate jufiele. SBenigftenS haben mir bie Sacße

immer jo aufgefaßt.

©euerallonjut Sßetit: 3ch möchte bem fperni

Sorrebner hoch erroibern, baß bie Sache wohl etwa*

anberS liegt 3ch habe immer betont, baß fchon für

bie jeßigen SchifffahrtSoerbinbungen bie Serbinbung

bis an ben ffai Don großem Küßen fein mürbe.

SBir hefißen regelmäßige SdtijffahrtSlinien; ich et-

innere nur an bie WaHanb'fdje, bie einen täglichen

Serleßr mit ben WttuPtplalStn 0011 Xänemarl unb

Schweben unterhält unb mit bem beften Siaterial

auSgeriiftet ift. ffür biefe Uinie roie für bie anberen,

bie jchwebijihen, finnifeßen unb ruffifcßen mürbe eS

non großer Sebeutung fein, wenn eine ©inrießtung

ba wäre, baß bie fßafjagierc in Xraoemimbe ab- unb

angefeßt roerben lönnten. Xoburch würbe jeßon bei

ben beftebenben Xampferlinien eine Srleicßterung

unb Serbefferung eintreten. SBir lönnten bann auch

anberen Kacßbarhäfen bie Spiße bieten, ganj ab-

gefettet* baoon, baß hier früher Don einem Schnell-

bampferoerleßr bie Kebe mar, ber fieß oietleicßt noeß

entwideln roirb.

Xamit ift bie Xebatte erfchöpft. Der Sin trag beS

Senates roirb angenommen.

Ohne Xebatte wirb ber britte Senatsantrag

:

Aufteilung eines SureauDorfteßerS bcsfjinanj-

bepartementS, angenommen.

3um oierten Senatsantrag: Serfcßiebung ber
©renje bes inneren 23egebejirts in ber Sor-
ftabt St. ©ertrub, regt

Xr. fjjrieis an, man möge bie oerlängerte

Slarliftraße (Sranbenbanmer (Sßauffee) analog ber

3Sraelsborfer unb Sfoislinger Allee Sraubenbaumer

Allee nennen. Xann feien ade ämeifel auSgefchlojjen.

(Er halte bie Dom Senate gewählte Sejeidjitung ber

Straße für unpraltijd).

Senator ©jeßenburg: 3<h glaube, eS würbe ju

weit führen, wenn bie Sürgerfcßaft fieß mit ber Se-

uennung ber Straßen befajfen rooUte XaS ^Jolijei-

amt macht Sorfchläge für bie Senennung brr

Straßen, ber Senat prüft fie unb bann roirb ber

Kante feftgeftedt. fpiet ßat ber Senat bie Straße

Slarliftraße genannt, unb wenn in ber Sorlage Don

ber oerlängerten Slarliftraße bie Kebe ift, gefeßaß

eS nur, um beutlid) $u machen, um roeldjen Xßeil

ber Straße eS fieß hanbelt.

Xer SenatSantrag wirb hierauf angenommen.

3um fünften Senatsantrag: Serlegung ber

Straßenbahn aus ber Slengftraße unb bem
Scßüjfelbuben nach bem ffoßimarlte, ergreift

baS Start

Sud: 3<h glaube, wir lönnen ber Seßörbe uub

ber Straßenbahngeiedfchaft nur banlbar jein, baß fie

ben Xarif auf 10 Pfennige feftgefeßt ßat. Um fo
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ßhmerjlidjer roirb e« bett Vurgtborbemohnern utib

audi ben Heuten, bie bie Straßenbahn nach 3fratfit-

borf benußcn, fein, wenn fie hoppelt bejahten joUen.

3roeifcl«oßne bleibt e« erfirebenliDerth, baß aud)

für 3frael«borf ber IO-^Jfennig-Xarif eingefübtt roirb.

3«r »feit hat est feine großen Sdjroicrigfeiten, ba ber

SJerfehr am Sonntage außerordentlich groß ift, aber

an ben SBocßentagen ift er fel)r fehtoach. fobaß man
ber StraßenbahngefeQfehaft nicht ju utcl jumntßen

mürbe, wenn man oerlangte, baß ber lauf jeßt er-

mäßigt wirb 3c!) glaube, e« wirb in nicht aOju

ferner 3«* bei 3jrael«Dorj unb ber fyorfthalle eine

fleine Kolonie ©runeroalb entliehen. @4 merben bie

fiarUhufer Bänbereieit otelleicht bebaut merben unb

bann ift jmeifeUohne ber geeignete 3t > tPu " fl ba,

um ben Xarif ju ermäßigen. 3cß glaube in 3brem
Sinne ju jprethen, roenn ich ben .fierrn Senat«-

tommiffar erfucße, bei ben bemuäcbüigen Verhanb-

lungen mit ber Straßcnbal)ngefellfchaft biefett tfjunlt

ber Ermäßigung be4 fjahrpreife« bi« 3itael«borf im

Shige jn behalten.

SH. Ihiel-, 3d) freue mich jebes Wat, roenn mir

in ber Vürgerfd)aft (Gelegenheit haben, über Vcr-

änberungen in bem Straßcnhahnoerlchr ju fprethen,

ju jeheu, mit roclcher Umfloßt bie Leitung ber all-

gemeinen Straßcnbabit‘@)ejelljd)aft e4 Dcrfteljt, foroohl

ihren gefelljehaftlichen 3nterefjen a!« auch ben 3«ter-

effen De« SJSublifunt« ju bienen. JlHerbingä, muß id)

jagen, (eben bie fetten — r« muß wohl batatt

liegen, baß fte jum großen Iheilc itt Vcrlin muß-

nen — häufig etma« frijmarj. Da« hat fid) nament-

lich gezeigt, aU im 3ahre 1896 bie Verlängerung

ber Vahn nach 3ftaeleborf hi« jur Veratßung ftanb

unb glcicßjritig ber Slnjcbluß an bie Slu«fteQung.

35ieje Unternehmungen haben ber Straßenbahn Wefell-

jdjaft, glaube ich, großen QSeroinn gebracht, bei ber

S9u«|tcllung«linic hat fie jebenfali« fcljr gut abge-

jdjnittctt Die (Gefetljdjaft hat auch bei ber Binie

nadt ber gorftballe gut abgefchnitten. 35a halte id)

e« an ber 3eit, bei biejer (Gelegenheit auch einmal

einen SBunfch be« SßubliCimt« jur Spradie ju brin-

gen, unb Der geht baßin, bie Vabnftrcde Scßroartauer

SlUee etma« roeiter nach bem SHorben ju uerlängcrn,

nach Irem« ju. E« hat fid) nadi Ircm« ju ein

ganj erheblicher gejd)äftlid)er Verlebt eutmidelt. fi«

finb bort bie tpoijläger-, bie Vetroleumlagerpläße

unb ueuetbing« ift ein große4 Vauterrain für inbu-

ftrieße 3rofdf angelauft. 3d) glaube, bie Straßen-

bahngefellfchaft unierjebäßt bie äBicßtiglcit biefer

Hinie, möhrenb e4 bodj in ihrem 3ntereffe liegen

mürbe, baß bieje Strede auägebaut mürbe. E«
fommt binju, baß bie (Gemeinbe, bie in SHenfefclb

eingepfarrt mar, jeßt in Hübed eingepfarrt ift unb

ein lebhafte« 3ntereffe hat an ber Verlängerung ber

Vahnftrecfe. 3d) möchte, ohne einen Eintrag ju

ftellen, bieje (Gelegenheit benußen, ben allgemeinen

SBunfch ber Veoölterung jur Sprache gebracht ju haben.

$olft: SBir lönnen e« nur freubig begrüßen,

baß ba« ^Jolijciamt Veranlafjung genommen b“t,

biefe Vorlage ju bringen SlHeine« Erachten« mar e«

ein großer Uebelftanb, baß bie Vahic burdt ben Schüffel-

buben gelegt mürbe. Blamentlid) an ber Ede ber Weng-
ftraße mar eine gefahrooQc Strede, jobaß e« roirtlicb

ein SBunber ift, Daß hier nidtt oiel Unglüd pajjirte.

3ch empfehle 3f)nen ben Senatöantrag auf« märmfte.

/pernt. Hange: 3<h möchte Den SBunjd) be«

errn Xhiel noch ein roenig ermeitem. Er hat bie

erlängerung ber Vabn bi« Urem« für roünfdjen«-

merth erllärt, ich meine, fie lönute bi« Sa) mattau

oerlängert merben. Sdjroartau ift ein bebeutenber

0rt, unb bureß bie Vabti fönnte auch ber Jbeater-

befud) in Hübed feßr gemiimen. 3abem befißt

Srfiroartau fehr jeßöne SBalbungen. 3<h glaube, baß

bie (Gefclljchajt aud) au« biefer Verlängerung einen

(Geroden jithen miirbe, mit e« auch bei ber 3frael«-

borfer Hinie ber 3a II gemefeu ift. E« ift mir auch

oon Sdjroartnuern bet SBunfch entgegengebracht, bie

Verlängerung ber Vabn bi« Sdjroartau hier ju oertrelcn.

.fiöppner (Strumbed): 3<b möchte mir bie Sin-

frage erlauben, ob c« and) fpätechiti geftattet ift, bie

3uhtroerfe auf bem Kohlmarlte ju belaffen, ober

müfjen fie auf bem St. ^ctri-itirchhof aujgeftent

merben? 3ft biejer überhaupt ein SHrchnigemeinbe-

plaß ober ein freier SJMaß?

Senator 35r. Schön: E« befteht bie Slbficßt, bie

guhrroerle thunlichft auf bie fjöfe ju oermeifen unb

fie nicht auf ber Straße »eben ju laffen. S3enn ber

i SBngenoetlebr ein ju umfangreicher ift, roirb man
! thunlichft auch Den SJetri Kirdjßof al« SjJlaß jum

Slu«fpannen oerroenben müfjen.

Der 3enat«aiitrag mirb hierauf angenommen,

ebenfo ber

jed)«te Senatsantrag : Vilbung einer Vehötbe
für ba« 3euerlöjd)ioefen.

SBortfübrrr ®r. Vreßmtr: SBie ich 3ßnen erft

feßon mittßeilte, ift mir t»on .perm Dr. Vtnba unb

auberen 48 Witgliebern ber Vürgcrfchaft folgenbet

Slntrag jugegangen:

Die Vürgcrfchaft bittet ben Senat um Slustunjt

barüber, ob oon ißm eine Slnorbnnng baßin getroffen

ift. baß ber Senior bie Veauffi.htigung be« eoang.-

luth.3ieligion«uutecrid|t« in Den flübedifrfjen Schulen

mahrjuneßmen habe, unb, menn ba« ber 3aü fein

foHte, roie er eine jolcße Slnorbnung mit Den Ve*

ftimmungen ber Slrtitel 1, 4 unb IOC Slbf. 2 be«

Unterricht«gefeße« oom 17. Cctober 1886 oerein-

bar erachte.

3u bem Slntrage etgreift ba« SBort

)gk
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Dt. ©enba. SBenn icg mich anjcgide, biejen

Antrag futj ju begtünbcn, brauet ich niegt befonber»

j« betonen, bah ben Antragfiellern nicht» ferner liegt,

al« etwa ein Wigtrauen gegen bie ©erfon ober ba«

firdtlicbe Amt bei bocbncjtgägten §ernt Senior».

3n üübed mitten fiinbengeroalt unb StaatSgeroalt

einträchtig neben unb mit einanbtt, unb icg lann

mir nicht benten, baß überhaupt jemalet eine 3('*

fotmncit tünnte, 100 ba« anbers roäre, too gegenseitige»

Wifttrauen an bie ©teile be» ©ertrauen» treten unb

llebergriffe ber ftirdjengeroalt in ba» ©ebiet ber

©taat«geroatt ober umgefegrt erfolgen tonnten. 3n
biefer ©egiegung bat ber Eintrag einen burebau»

barmtojen. rein atabemifchen Gbaratter Aber er bat

eine praftijehe ©ebeutung, infofern, als mir ja erft

fütjltcg gejcglid) feftgejeßt unb abgegren^t babtn bie

©tbiete ber 8taat»geioalt unb ber iteretjengeroatt.

Die ©ürgerjegaft bat ganj gfroig ein große» 3ntrreffe

batatt, bah auch in Sinjelbtiten tlar feftgelegt werbe,

um bie Wacgtjpbäre ber flitegenbeborbe aufböri unb

bie ber 8taat«begätbe anfängt, llnfer Unterricht»'

gtfeg oont 17. Oflobct 1885 bat bo« gefammte

Unterricht«' unb ©rjiebttngbmefen im üübectijcben

Staate in bie fjänbe be« Staate« gelegt. G« bat

biefe Waterie oollltänbig georbnet unb, roie wenigffen«

bie Slntragftefler entnehmen, lüdenlo«. Da» ©efeg

überträgt bie Aufjiegt über ben gefamnttett Unterricht

in ben Schuten ber Oberfthulbeijärbe, unb e» nennt

in § 4 al» Organ ber Obetfcbulbehürbe ben Schul*

rattj § 5 nennt al« fernere Organe ber Dberjcfiut*

bebörbe für bie ©ejiitSfdjulen auf bem üanbe bie

Ortbfcbulinfpettoren. Weitere Auffid)t»organe tennt

ba« ©ejeg nicht. Seinem anberen ©tarnten, feiner

anberen ©tgötbe al« ben hier genannten überträgt

ba« Weift) irgenb ein 3nfprttion«recht in ben Schulen.

§ 23 be» ©efege» bebanbelt bie (frage be« ^Religion«-

unterricht« in ben Schulen. Mud) ba finben Sie

fein ©caufficf)tigung»recht für ßirCbenbebörDen ober

ftirchenbeamtc oorbebalten. Am Schlujfe be» ©efege»,

in § 106, fittb bann alle entgegenftebenben ©e*

ftimmungen au«brüdlicb aufgehoben, nicht nur bie

gejeglidjen ©eftimmungen, fonbern überhaupt alle

©eftimmungen. So mtrb auch ein etmaige» Senat«*

betret, toenn e« bem ©ejege roiberfpricht, unter biefe

©eftimmungen ju rechnen jein.

Äuf ©runb biefe« ©efege« mar man bager allgemein

ber Ucbetjeugung, baß ba» bejonbere 3nipcftioci»red)t

über ben 'jteligion»unlerri<bt in ben Schulen, ba« früher

ber Senat al« surnmus episkopus nnferer liibeder

tjanbeofirege bem Senior be» geglichen Winifterium»

übertragen gatte, erlofdjen fei. Der Senat berief

ben Senior al» Witglieb in bie Cberfcgulbebörbe.

©4 ift felbftoerftänblich, bafe ber Senior in biefer

fflegörbt traft feiner Gigenjcgajt al» Witglieb ber*

felben bie fircgtichen 3ntereffen roabrnimmt unb in»*

befonbere bem SRcligion»unterri(gt jeine Äufmerffam*

fett jumenbet. Aber bag ihm außerhalb be» Steife«

bet Oberfchulbegötbe, nicht in feiner Gigenfcgaft al»

Witgtieb berfelben, fonbern unabhängig baoon neben

ber Oberfcgulbebärbe, neben bem Scgulratg unb ben

Ortäfcgutinfpettoren traft feine» geiftlicgen Amte»
al« Senior ein 3nfpeftion«recgt übet bie Schulen,

fpejiell über ben iHeligion»unterriegt in benfelben

juftege, erachten bie Steller biefe« Anträge« al» nicht

mit bem ©efeg in Ginflang ftegenb. Unb ba« jebien

auch bi» ganj oot furjcm bie allgemeine Auffafjung

ju fein. Da« ©efeg befiehl feit 12 fahren, tmb

niemal» bat ber Senior be» Winifterium», feitbem

biefe» ©ejeg crlaffen ift, ein einjige» 'Ufa! eine

3nfpeftion be« ©eiigionbunterriegt» in ben Schulen

Dorgenommen. 'Jiiental» gat er ben Anfprucg erhoben,

bag igm bie ©eauffiegtigung juftege. ©iir gaben

un» in ber legten ©ürgerfcgafbfigung mit einer

Senatbtiorlage befegäftigt, melcge bie Grgöbung be»

©egalte« be« Senior» begmedte. Al» biefe ©orlage

im ©ürgerau»fcgu§ jur ©eratgung ftanb, mürbe in

bet Debatte geroorgeboben, bafc bie Dgätigfeit beb

Senior« jegt eine gefteigerte fei, bag er mit niannig*

faegen Amt»gejd)äften bclaftet fei, unb ba fpraeg ein

Wtiglicb beb ©ürgeraubjeguffe» in ber ©eratgung

au», bah boch gegenüber biefen mannigfachen URcgr*

belaftungen auch eine ©rleicgterung eingetreten roäre,

ba bem Senior bie ©eanffiegtigung be» '.Religion»*

unterricht« nicht ntegr obliege. Wan burfte alfo

glauben, e» gerrfege »oUige Uebereinftimmung in ber

©eurtbeilung biefer (frage gwijdjrn Senat unb

©ürgerfegaft. SRun aber »erlaufet, bag feit menigen

Söocgen ber Senior in ben ©olf»fcgu(rn ©roifionen

be« 9ie(igiou»untcrri<gt» oornimmt, nicht im Aufträge

ber Oberfcgulbegürbe, nicht al« Witglieb ber Ober*

fcgulbegärbe, fonbern ganj unabhängig baoon auf

©eranlaffung be« Sircgenratge» traft feine« fireg*

liegen Amte» al« Senior. Da» mug befremben.

(iben io mirb mir mitgetbeilt, bag ben ©orfteger*

fegaften ber Sleinfinberfcgulen ber gemeinnügigen

©efellfcgaft bie ilufforberuna gugegangen fei, fie

gatten fünftig niegt nur bem Scgutratg ©eriegt über

igre Dgätigfeit $u erftatten, jonbern übet ben ©eligion«*

unterricht aueg bejonber« bem Senior.

Die Unterjeicgner biefe» Anträge« finb ber Anficgt,

bag biefe ©eftimmung mogl niegt in ©intlang ju

bringen ift mit bem ©lortlaut unb bem Sinne be»

UnterricgtSgejege«. Daher gat bie ©ürgerfegaft ganj

gemig alte ©eranlaffung, ben Senat um Au»funft

über biefe Angelegenheit $u erfucgeit. ffirft menn
mir roiffen, mie bet Senat ju ber ffragc ftegt, erft

bann mirb bie ©ürgerjegaft in ber Sage jein, auch

igrerfeit» Stellung ju biefer immerhin niegt unwichtigen
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Angelegenheit ju nehmen. 34 bitte ©ie Daher,

möglidjÜ einstimmig bieje« Srjud)fn um Auilunft«*

ertheilung an ben Senat iu richten.

Senator St. © e lj n : 9lur wenige ©Sorte möcf)te

i4 bem nudi ginjufügen. Sei ,f>ert ©Sortführer hat

bie ©üte gehabt, mir Wittheilung ju machen Bon

biefent Antrag. 34 erhielt bie Wittheilung am
©onnahenb, na4bem bie (Rathäfigung bereit« ge*

f4tofjcn war, joöag bie ©a4e bem »Senate nidjt

mehr Dorgelegt roerben fonnte. 34 glaube aber beffen

ungca4 tet einige SBorte äufeern ju bürfen über bie

©a4!age. 3“n“4ft mö4tc i4 erroibern, ba| (eiten«

be« Senate« in neuerer 3®** (einerlei Anroeijungen

an ben ©enior in biejer ©ejiehung ergangen finb.

(fjört, gört!) dagegen ftnben ©ie in ben ©ejtim*

mungcn über ba« ©cniorat eine (Reihe Don ©egen*

ftänben, bie mm bem ©enior ju bea4ten finb. Unter

16 geigt eS: „0eaufji4tigung be« eoangeli(4*luthe*

rt(4en 5Religion«unterri4tcS iu ben öffentlichen unb

(ßrit>atf4u(en unter Wittgeilung etwa bemertbar ge*

toorbener Wängel an ben Senat ju befjen luciterer

Beifügung." Sie je ©eftiimnung ift bamal« getroffen

unb feitbcm nicht abgeänbert. Ser ©enior be«

Winifterii ift ba« Organ be« ftir4enregimente«,

toel4f« in $ünben be« Senate« ift. Sa« Kirchen*

regiment wirb fi4 nie ber Aufgabe unb ißjli4t ent*

lebigen fönnen, eine geroifje Auffugt ju führen in

allen ben ©egenftänben, roel4e bie lutberif4*eoange>

Ii(4e 5t trete betrifft. Kl« Organ be« Senate« in

biejer ©esiegung mirtt ber ©enior. Ser ©enior hat

fi4 nie birett ein.tumijcten iu ©4ulangclegenheiten.

Sie ©4ulen a(« fo!4e flehen unter ber Aujficbt ber

Oberf4ulbebörbe, unb ich glaube, bie Oberj4ul*

behörbe mirb (ich ihre Stellung (4on $u mähren

toiffen. ©Senn aber bent Senior Wange! bemertbar

werben, bat er bieje bem Senate anp$eigen, unb

ber Senat hat 511 beftimmen batiiber, ob er bur4
(Anträge an bie 0iirgerf4aft ober an bie Cberf4ul*

behörbe Abhülfe f4affen miH.

©S ift nun ©ejitg genommen auf ba« Unterri4t3*

gefetj oom 3ahre 1886. 34 glaube, bie ©cfiimmun*
gen, bie in bemjelben enthalten finb, ftetjen nicht in

©Siberfpru4 mit ber ©eniorat«orbnung; jebenfaH«

füllte bie legiere ni4t babur4 berührt merben. ©Senn

bie Herren bie ©erhanblungen ita4)efaen, bie bamal«

hier in ber ©ürger|'4aft über ba« Untcrri4 t«gejeg

gepflogen finb, ich meine, e« mar am 21. September

1885, jo roerben ©ie finben, baß bamal« ein (Antrag

Bon (pauptpaftoc Srummer eingebra4t rourbe, ber

babiit ging, hinter »ber (Religionsunterricht roirb

na4 enangelif4*(utherii4em ©etrnntnig ertheilt" ein*

jufcgalten, tag ber Senior be« Winifteiium« ben

Unterri4t 5« beauffühtigen habe. ®S rourbe bamal«
bemerft, biefer 3u i aÖ habe für ba« ©ejeg feinerlei

©ebentung, benn ber ©enior al« Organ be« Senate«

werbe allerbing« bem ©enate ju beriditen haben,

wenn er Wängel ftnbe. @r habe aber nie ba« SRe4t,

fi4 irgenbroie birelt in bie ©4«lfa4en einjumijdien.

Snfolge biefer Aeugerung in ber ©ürgerjcbnft jog

,£>e rt fiauptpaftor Srummer bamal« feinen (Antrag

jurücf. ©eit jener 3eit jjj „(,et j n b(n ©erhültniffen

leine Aenberung eingetreten.

Sieie ©eftiinmung ift feit 28 3agren in Kraft,

unb meine« SBtffen« ift in ber 3eit irgenb roel4er

Anftog ni4t babur4 berbeigejührt. Senn heute be*

ri4tet ift, bag geroifje Schulen aufgeforbert feien,

©eri4 t ju erftatten an ben ©enior, fo ift mir ba«

neu. 34 wollte nur betonen, bag, wenn bem
©enior neuerbing« berartige« aufgetragen fein joüte,

bie« oom Senate nid)t oeranlagt ift. Sie Auffübt

über bie ©diu len ftegt na4 bem ©efeg jroeifel«ohne

ber Cberf4ulbebörbe ju, unb meine« (brachten« roirb

e« ©a4e ber Cberf4»lbrhörbe fein, roenu bem ent*

gegen ihr in ber (Jorm oiellcidit ni4 t $u redjtferti*

genbe (Auflagen gema4t roerben, bem entgegenju*

treten, {©raoo.) Weine« Erachten« mürbe bann ba«

Dber|4ullo(Iegium jol4e (flnforberungen f4on jur

ßenntnig be« ©enate« bringen. ©i«faer ift aber bem
©enate Don irgenb roel4en ©orgängcit biefer Art

(einerlei Wittheilung gema4t roorben.

Sr. ©enba: 34 bin bem fjerrn ©enat«lommiffar

jelir bantbar für feine Ausführungen, bie i4 natür*

lief) al« feine perfönli4« (Suffajfung, ni4t al« bie

in unferem Anträge erbetene Au*tunft be« ©enate«

aitfehe. ©ie ftimmen bur4au« mit ber (Anficfjt über-

ein, roel4e bie Antrngfteller oertreten. Wanj gcroig

hat ber ©enior infofertt ein Aufjid)t«re4t, al« er

Wängel, bie ihm etwa belannt roerben, ju bea4ten

unb jut Äenntnig be« ©enate« ober be« Kir4 en«

rathe« flu bringen hat. ©t hat aber na4 bent

©4 ulgtfeg, unb ba« roirb bej'tätigt bur4 bie Aus-

führungen be« $etm ©enatSfommijjar«, fein ©4ul*

infpeltion«re4t (fehr rirf)tig!), unb er hat ba« au4
früher niemal« in Anfpru4 genommen, ©eit 2 bi« 3
©So4en lommt er aber, roie non glaubroürbigen ®e*

roähr«mämtern berichtet wirb, tn bie @4 »len, nimmt,

nicht in feiner ®igenf4aft al« Witglieb ber Ober*

fdmlbegörbe, fonbern al« ©enior auf Anroeifung be«

fiir4enrathe«, an bem (Religion«unterri4t Iheil,

et;aminirt bie lichter unb ©4üler, übt mit einem

©Sorte ganj bie Sgätigfeit, bie tta4 bem ©efege

nur bem Organ ber Cberf4ulbehörbe, bem ©4ul*
rath, juftegt. Sa« era4ten roir al« ni4t juläjfig

unb finb erftaunt barüber, bag berartige« angeorbnet

roerben fann ohne irgenb welche ftenntnig ber Ober*

f4ulbehörbe unb, roie wir eben oon bem ßerrn

©enatöfommifjar gehört hoben, ohne Kenntnig Df«

Senate«. Sähet glaube i4, bag buc4 biefe Wit*
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Heilungen beä ,£)errn SenatöfommiffarS bicfer ?tn-

trog leiueSmegS erlebigt ift, unb wir beharren bei

bcm ©unfdje, baß baS ffirjuchen beut Senate ent-

gegengebraefet werben möge.

tjjaftor ©»erst Sejüglicb ber ftleinlinberjdiulen

hanbelt et fiefj um einen leicht ottjeihlidjen, aber

auch leitet ri^tig 3U fieHenbett 3rrthum 3m fjerbft

biefeS 3al)te« finbet baS 60jährige 3ubiläum ber

inneren ÜDliffion ftatt, baS jiemlid) großartig gefeiert

werben joH. “Der Soriigeube ber inneren äJiijfion

ift Cberfonfiftorialrath ©eife in Serlin. Suf beffen

Seranlafjung ober ibm ju ©breit finb Fragebögen

an jämmtlicfee Seitcr oon ficrcfeenregierungen in

Teutjehlnnb gegangen. 'Dian will burd) biefe Frage-

bögen ein überfichtlidjeS Silb geroinnen barüber,

was auf bem Oiebiet ber inneren 'JJiiffion in Teutj-h-

lanb in ben lebten 60 Saferen geleistet ift. Stfe bin

felbft bet ücitcr ber 1 . fileintinberjdiule unb übe

biefesSlmt im Stuftrage ber gemeinnützigen ÖJefellfc^aft.

3dt tann atjo hierüber genaue Stuelunft geben. Iler

Senior ift ju mir gefommen mit ber Sitte, icf)

möchte ihm ben ©efallen thun unb ihm baS auf-

fchreiben, was auf biefen Fragebögen erfragt

wirb. Sott einet Seaufjicfetigung beä {Religion«-

unterrichte« in ben Slleintinberfdjulen tann nicht

bie Siebe fein. ©er nur einmal bie filein-

tinberfchulen aus eigener Slnfcfeauung tennen ge-

lernt hat, weife, bafe überhaupt (ein ^Religion«,

unterricht eriheilt wirb, ©enn oom Senior ein

anbereS SRccfet beanfprucht worben märe, mürbe id)

felbftoerftänblich bie« jurüdgeroiejen haben als Ser-

tretet ber gemeinnützigen ©efelijcfeaft. Slber hier

haitbelte es fidt nur um Siittheilungen, bie ich bem
Senior ju (Gefallen gemacht habe. 3<h habe bem
ßerrn Senior gejagt, bafe bies eigentlich nicht in baS

©ebiet ber inneren SOiiffion gehöre, ba eS nicht oon

Seiten ber ftirche oorgenommen fei, er meinte aber,

man löttne feittjufügen, maS hier bereits burd) Sürger-

finn unabhängig oon ber Äirchenarbcit gelciftet

worben fei. ©ie cS bei ben attberen fileintinber-

jcfeulen gehalten ift, weiß ich nicht. 3m übrigen

aber feanbelt es jiefe jelbftocrftänMid) um eine ein-

malige SluSfühntng einer Sitte, um eine ©efäüigfeit

für ben §errn Senior unb um weiter nichts.

Tr. Senba. 3<h bin §errtt Saflor ßoctS banf-

bar für bie Slufflärungen unb halte burd) btejelben

meine Semertung Uber bie fileinlinberfchulen für

erlebigt. Tic begiiglirfje Hiittheiluitg würbe mir

Don einem Sorfteher einer itleintinberjdmle. ©enn
nur ein SJlifeöerftänbnife flu ©runbe liegt, ift biefe

Sache ohne Sebeutung. 'JJlit bem Einträge hat baS

aber nichts ju thun. 3<h bitte Sie, bem Senate

ben Antrag entgegenjubringen.

Ter Hntrag Tr. Senba unb ©euoffen roirb

hierauf gegen wenige Stimmen angenommen.

Sdjlufe ll 1
/« Uhr.

CRod) flrncgr Slufjnditnniflfii i
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SefbanSI. t> Biitgeridwit 1S9S

IJeröanbfungen ber ISürgerfeßaft
«in 20. Sunt 1S9S.

(Beilage ju Sen „SiibecfifibcH Blättern" .S» 26.)

Xage«otbnung:

I. Wittbeilungen be« Senate«

II. Slnträge be« Senate«:

1 ©nverb eine« Qrunbftüde« jur tSrndjtmtg einer tfMtanftalt in bet sborftabt St. Jürgen.

2. Bereinigung cd» M 2340 jum Bau einer unterfeQerten Siithe bei ber Xienftreobnung be«

3njpeftor« ber 3rrenanftalt.

3. Berbefierangen unb Sieueinriditungen im Seebab Xravemünbe
4. Bereinigung von Jt 1 1 560 jur Verlegung eine« ©rbfabel« für bie eleltrifcbe Beleuchtung am

$afen, von ber fjolftenbrücfe bi« jut ®ngel*grube

5. Bewilligung einer jährlichen Sllter«unterftüßmig von W 600 an ben (üefdjirrmeiftergrbütten

3 jp SS. ©iefe.

6. örinerb non ©arl«bof für ben Staat.

7. ffirlaß einer liubectiichen $?aufinann«orbnung.

III. SBieberboIte Beratung be« Slnträge« von Xr. SJetmebrcn, betreffenb SRcvifion ber §§ 2 unb 7 be«

©inlommenfteuergefeße«.

®et SBortfiibrer Xr VI Brebmet eröffnet bie

Sißuug 10 Ubr 25 Winuten unb läßt bem Senate

Sinnige umeben, baß bie Bürgerfchaft bejcblußfäbig

verfanuneO fei.

SSortfübrer Xr Brebmet: Onjiuijcben lege

ich Obueu vor bie Slbretbnungen über bie Stubgaben

ber Bürgerfchaft unb be« Bürgerau«jchuffe« für ba«

3abr 1697/98. Xie Sluegaben betrugen Jt 8761,03.

®« ift infotgebeffen ein jeblbetrag von K 361,03

envacbjen. 3d) babc ingreijeben jehon einen Slntrag

an ben Senat gerichtet behuf« SiachbereiQigung bi eie«

Betrage«. ©ntftonben ift biefer fteblbetrag burd)

ba« ftarfe Slmvachjen ber Xrudioften für ben Bürger-

auäjehuß. Weine beiben fjtrren Stellvertreter hoben

bie Dicdmung burd)ge|eben, mit ben Belägen ver-

glichen unb für richtig befunben. Oebod) lege ich auch

hier bie Rechnung mit ben Belägen jur ©inficht au«.

Xet ftänbige Senat«fommiffar Senator Xr Bebn
macht hierauf Wittbeilung über einen im ©»ver-

nehmen mit bem Bürgerau«jd)Uß gefaßten Befchluß

unb verlieft folgenbe« Xefret be« Senate« vom
15. 3uni 1898:

„Xie Bürgerfchaft bat in ihrer Berjammlung

vom 23. Wai b. 3- ben Senat um Sluätunft barüber

erfucht

:

ob von ihm eine Slnorbnung bahin getroffen ift,

baß ber Senior bie Beauffichtigung bc« eoangelijd)-

lutberifchen fHeligionöunterrieht« in ben Sübecfijd)en

Schulen roabrjunebmen bobe? unb, wenn bie« ber

[fad fein jollte, rnie er eine folche Slnorbnung

mit ben Beftimmungen ber SIrt. 1, 4 unb 106

Slbjaß 2 be« Unterricbt«gefeße« vom 17. Oftober

1885 vereinbar erachte?

Xer Senat giebt hierauf ber Bürgerfchaft ba«

Jolgenöe ju ertennen:

©ine befonbere Slnorbnung, ttarf) melcher ber

Senior be« Winifterium« bie Beauffichtigung be«

eoangelifd)- lutberifchen Be(igion«unterrid)t« in ben

(übedijehen Schulen tvabrjunebmen bat, ift neuerbing«-

vom Senate nicht getroffen. Xagegen finb vom
Senate in ?lu«fübrung be« 3fatb- unb Bürgerjd)lujfe«

vom 23 Cltober 1871 für ben mit ben SSabr

nebtnungeit be« Superintendenten ju beauftragenben

Senior be« Winijterium« bereit« unter bem 28.

Dttober 1871 Beftimmungen über ba« Seniorat ber

evangelifch-lutberifchen ffirdte be« Sübedifchen /frei-

11
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ftaat? erlajfen unb in btr (.Mejeßjaminhing Bb. 38
6. lüti ff- ocröffentlictjt, nach benen (Slrt. 3 unter lö)

ju ben SBabtuehmungen unb Obliegenheiten beb

Senior« in«bejonbere audi gebürt:

pp-

lf>.XieBeaufiicbtigungbe«eDangeliicb'(utberiicbert

5Heligion«uiiterrid)t« in ben öffentlichen nnb IpriDat-

fcbulcn, unter URittbeilung etwa bemerfbar ge-

worbener 'Dtängel an ben Senat ju befielt weiterer

'Kerniguug, fowie auf ben Eintrag beb Ober-Sd)ul-

foflegiunt«, Prüfung bet an ben Sdjulen jiiju-

laffenben Stelltet in Bezug auf ihre Befähigung

jnr Srttjeilung beb eoangeliftb-lutberifdien SReli-

gion«unierrid)t«.

Xiefe Wnorbmmg befteljt noch fegt ju Sterbt unb

nuifs auch ferner beinhalten werben, bamit ber Senat

ber ihm alb Inhaber beb Stirdienregiuieutb oblicgeubcn

Berpflidjtung jur Uebetwadiung beb eoangelijtb-

lutberijcbei! Scbülerunterridit-J burd) bab Organ beb

Senior« gerecht werben fann

©inen BJibetjprud) biefer flnorbnung mit ben

Brftiinnmngen beb Untetrid)t«geje6e* oom 1 7. Cttober

1885 oermag ber Senat nidit anjuerlennen

Ter Slrt 1 beb leiteten finbet fiel) im iSefege

oom 21t. September 181i<>, bab Unterrirbtbweftn im

üiibedifrben greiftaate betreffen», Art 1 unb ift im

Slrt. 4 beb erftgebad)teu ©ejepeb nur noch bie Stuf-

fitbtbfiitfrung beb Schulratl)« liingiigetreien, nadfbem

bie SlnfteHung eineb foldjeii burdj ben IHatti* unb
|

Bürgerfchluß oom 27. Slpril 1874 bcfdjloifen war.

®ie obere Sluffid)t unb Leitung beb gefammten

©rriebungb unb Umerridjtbwefeiib im Slubetfififien

greifiaat bleibt felbftoerftänblidj ber Oberjchulbehörbe

in oollem Umfange gejidjert; ebenfo bie bem Sdjul-

ratb burd) Slrt li beb Unterrid)t«gefeBr« oom
17 Oftober 1885 übertragene Slufjidjt über bie

fänuntlidien öffentlichen unb nid)t öffeittliiben Srbulen,

mit ftuönahme beb Sfatbarineum« unb ber höheren

Bürgerjcfjule (jept Stealfdiute). Xer Senior alb

jolrher bat (einerlei birefte ©iiiwirhing auf bie

Sebrer ober bie Schüler, oielmehr hat berfelbe alb

Organ beb Stircbenregimcnt« fid| lebiglicb oon btr

orbnungbinäBigenffirtbeilungbebeoangelifth-liitberiffhen

9feligion«untctridit« in beit S<f)ulen ju oergemiffem

unb babei etwa bemerfte Söfüugel bem Senate auf-

jugebeit, welcher, foweit er biefelben auerfennt, auf

bereu Slbftcllung binwirfen wirb.

3n bem neiierbingb gut (Erörterung gelangten

galle hat ber Senior, wie bie« ber Senat feftgeftedt

hat, aub eigener ©ntfcfjliejjung auf ®runb ber

Senioratborbnung über feine Sflnwefeuheit bei bem

Sfeligionbunterricht in oerfchiebenen Schulen oorher

mit bem Schulratb [ich oerftänbigt, auch aiibbrüdlid)

erflärt, bafe ihm ein ©ingreifen in bab fluffichtäredjt

ber Cberfdiulbehörbe oöüig ferne gelegen hat."

SBortfübrer Xe. Btebmer: 3<h fd)lage oor, bab

Xefret bruefen ju taffen, benn eb wirb fRiemanb

oorher bie Tragweite bebfelben überfehen fönneu. 3tf)

werbe ben ©egenftanb auf bie Xageiorbnung ber

nächften Cerfammiung fegen. SSenn anbere Bor-

|

fchläge nicht gemacht werben, fehe icb bieb alb be-

|
fchloffen an.

Xer erfte Senatbnntrag betrifft ©twerb eineb

©runbitücte« gut ©inrichtung einer fSoft-

;

anftalt in ber Borftabt St. 3ürgen.
©onful (fl. fl. Schul b begrübt ben Senatbantrag

mit großer greube unb äuffert ben Stliinfch, baß.

weint eb nicht fd)on gefcheheu fei, mit ber tßoftnn’ialt

aueb eine öffentliche gcrnfpred)anftalt oerbunben wer-

ben möge.

Xer Senatbantrag wirb angenommen
"füllt ^weiten Senatbantrage: Bewilligung oon

M 2340 Juni Bau einer unterfellerten .Vtücbe

bei ber Xienftwobnung beb 3nfpeftor« ber

Orreuanftalt, bemerft

,v> o 1 ft Uhr haben in ben legten fahren reiht

oiet Weib für bie 3trenanftalt bewilligt 3<h be-

zweifle burchaub uitt. bah bab nöthig war. 3<h

fann aber nicht umhin, bei biefer ©elegenbeit barauf

aufmertfam zu machen, bah oor fahren febon in

©rwägung gezogen würbe, bie 3rrenanftalt mehr
ifolirt weiter aub bem Bebauuugbplan biiiaiib ju

oerlegen. ©« ift bamatb flbftanb baoon genommen
worben 'JJImi bat aber red)t oielc Berbefjerungen

gebaut BlürV mau nun mit ber Berfegung hinterher

fommeii, fo würbe e« übel gebeutet werben v'd)

möchte bitten, bah mau SHüdfübt barauf nimmt unb

bie Slnftalt auf eine Weibe oon fahren ba beläßt,

wo fie fegt ift.

Xer Scuatiantrag wirb hierauf angenommen.

®« folgt bie Beratung be« britten Senat«-

antrage«: Berbefferungen unb Stelleinrichtun-

gen in bem Seebabe Xraoemünbe.
Buchwalb: 3'h habe nicht bie Slbfidit, gu bem

Einträge tu fprechen, ber eine nothwetibige golge ber

früheren Bejchlüffe ift 3cb möchte Sie nur barauf

aufmerffam machen, bajj eine anbere Berbeffe-ung

bringenb notbwenbig ift unb jchleuniger ‘älbtjülfe be-

barf. ö« betrifft ba« ©elänbcr, welche« fich beim

Seelempel befinbet unb primitiofter Hrt ift. Solange

j
ber Seetempel nidjt fehr befud)t mar, felbft an Sonn-
tagen, mochte e« gehen, fegt ift bort aber eine

9fejtaiirntion«balle gebaut unb bie tifege unb Stühle

1
finb ganz nabe an ben ftbhang hingeftellt. ©« ift

bort bei ber Stäbe be« neuen Bahnhofe« namentlich

an ben Sonntagen ein großer Belud) zu erwarten

unb e« fann fehr leicht ein Unglücf geschehen. Xie
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(Sltern nomeutlicf) ftimien auf ihre Rinber lehr fclilecfjt Senator © e r 1 1 i n g : “Die Sa4f !am im 3rüb-

Dbadjt geben, ba| nic^t ein Ungtücf firfi ereignet. jahr jur Prüfung an bie ©eftion heran. Der ©tabt

34 roeiß nicht, »ein eS jufommt, ob beni Senat gärtner fagte aber, e« fei nidit« mehr jn machen,

oöet §errn ©rügmann, hier eine Aenbemng eintreten mir müßten »arten bi« juin jperbft. SBir »erben

gu taffen; [ebenfalls aber roirb oon ber ©olijetbebörbe bann bie Sache »ieber aufnehmen unb fie in irgenb

ber jeßige 3uftanb nicht flebulbet »erben tönnen. einer Steife orbnen. Sfflir »aren auch bejorgt, bajj

'JKöge man nicht ben ©rannen erft juf4ütten, »enn fie in beu neuen IfiarjellirungSplan hineingreifen

ba« fiinb hineingefatlen ift. möchte, ber jefct fertig ift unb bemnächft »ohl hier-

Senator ©ertling: liefe fönfriebigung ift auf b<r gelangen »irb. Sinftroeilrn ift angeorbnet, im
©eranlafjutig ber ©eftion für Iraoemünöe erft au«- grirbtid)«hüin bie Siege ju orbnen.

gebelfert, jum Ibeil auch mit neuen ©fäblen oet<
!

Der SenatSaiitrag »irb hierauf angenommen,

fchen. tföir haben noch neulich bei ber ©efichtigung ' Ohne ©erhanblung »erben angenommen bie

bie Sinfriebigung intaft befunben unb angeorbnet, Senatäonträge oier unb fünf, betr. ©emittigung
baß ba« ©elänber oft nachgefehett roirb. SBir haben einer jährlichen AtterSunterftüßung oon
auch gefehen, bafe bie Difdie unb Stühle nabe heran- <>UU an ben (Mefchirrmeiftergehülfen 3- f?.

gerüeft »aren, unb ben ffiirth barauf aufmerffam 2Ö. äBiefe, unb ©eroilligung oott Jk 1155t)

gemacht täte Stüßpunft aber $u bienen, ba$u ift jur ©ertegung eine« Srbfabel« fitr bie eiet-

ba« ©elänber nicht ba; fonft aber ift es fehr folibe trifebe ©eleucijtung am .fjafeu oon ber /polftcu-

gebaut. brütfe bi« jur tingelSgrube.

©uchroalb: 34 habe nidit behauptet, bat! ba« 3um i(4«t(n ©enateautrag; Qrroerb oon Qarlö-
©eläitber ni4t intaft fei. 3m ©egentbeil, es ift im bo? für ben Staat, ergreift ba« 2Bort

Stanbe, aber biefe 3nttanbfeßuiig genügt ni4t S« ©uchiontb: 34 möchte eine allcrbing« lebigüh

finb ©fühle, bie imr4 bünne Drähte oerbunben finb. formelle Aenberung be« Anträge« empfehlen, roeil

UBenn man jeßt bort oben eine fleine Diettauration mir bie Senatöfaffung nicht ri4tig erfcheint. IS«

gebaut hat, fo liegt bie Sa4e gang anher« af«
j

heißt in bem Antrag auf Seite 141: „bah ba«

früher. Sonft tarnen nur ringeine ©erjonen hierher, fyinangbepartement ermä4tiflt »erbe, bie Sauffunuue

um bie Ku«fi4t ju genießen, teßt jpielen au4 Heute unb bie mit bem Jfaufe oerbunbenen Rotten auf ben

Rinber oben unb e« ift febr lei4t möglich, bah ein« Rapitalfonb« unb jroar imnidift, foroeit auSreidjenb,

hinunterftürüt. Die Drähte nüßen nach meiner An- auf Abjchnitt B be« Staatöbubget« für 1898/1)9

ficht ni4t«
|

(Außerorbentli4e Ausgaben) anguroeifen." Da« ift

Senator ©ertling: 34 glaube, baß felbft meint aber ni4t richtig, benn ba« ginanjbepartcment tauii

roir eine fefte ©infriebiguug mit Querlatten haben, überhaupt nicht anrocifen, jonberu nur Senat unb

bie 3ugenb erft re4t barauf herumflettern roürbe. ©ürgerj4aft 34 beantrage be«halb, ben Antrag jo

SBir »erben aber bie Sache im Auge behalten ju faffen:

Dr. ©ermehren: 34 habe in ber ©orlage „baß bem oom ginanjbepartement unter bem
einen Antrag oermifst auf ©eroilligung einer Summe 6. 3Hai b. 3« abgej41offenen Raufoertrage über

für 3nftanbfeßung be« fogenanntett griebricbSbain« bie 3frael«borfer (jvbpachtlgdlen 9ir. 9, 10, 1

1

in Iraoemünbe Diefe Anlage, bie einem gemein- unb 12 bie oorbehaltene höhere ©enefimigung er-

uüßigen Sinne ihre (£ntftcbung oerbanft, ift, wie i4 tbeilt unb bah bie Rauffumme unb bie mit bem

mich pcrfönlidj überzeugt habe, niefjt in bejonber« Raufe oerbunbenen Roften auf bcti Rapitalfonb«,

guter ©erfaffung unb bebarf fehr ber ©flege IS« unb jroar junadifi, foroeit au«rei4enb, auf Ab-

müffen bie Anpflanzungen gelichtet werben, bamit
,

fcfinitt B be« Staatsbubget« für 1898/99 lAußer-

bie einzelnen ©äume bejjer beroortreten. ©Jie mir orbentli4c Ausgabe) angeroiefen, ber Srbpa4tS-

mitgetheilt ift, hat ber Stabtgärtner bie Anlage ge- fanon oon M 1283,18 aber getilgt werben."

prüft unb meine« SBifjen« auch bereit« einen Roften- Senator Dr. gehlin g: Der ^jerr Antragfteller

anf4lag unterbreitet 34 mö4te mir bie Anfrage hat felbft j4on beroorgehoben, baß ber Antrag ni4t

erlauben, ob etwa feiten« ber ©eftion um beSroillcn roefentlid) fei 34 glaube, baß bieje gnfjnng, bie

bic SaAe no4 in bie £>anb genommen ift, jroar abroeidjt Don ber geroöbnlidien, benno4 ni4t

»eil bie 3nftanbfcßung ficb nidit al« abfolut notb- inlorreft ift. @« ift nidjt au«gefpro4en, baß ba«

roenbig hrrauSgejtellt hat. roäbrenb e« fi4 h'*r ginan^bepartement felbft anroeifen jotl, jonbern e«

hauptjä4li4 um bringli4e Arbeiten banbeit, ober ift nur bie (Srmächttgiing beffelben jur Amoeifung

ob man bie Siege für nicfit erforberlich hält unb oerlangt.

be«roegen ben griebri4«hain au« bem Anträge herau«- ©ei ben ©injelberathungen btnterft Senator Dr.

gelaffen hat gehUng:3m©Urgerau«f4uffciftbaraufbingeioieien, bnß

11
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bie ©eftimmung be# ^ß«cf)totrttafjce, betrcffenb bie ©er-

bflidjtung be# '.Berpädjtfr#, für jurucfgenommene

Sreale (int oerbältnihmähige Sbminbcrung ber '4>acfjt-

jnmmc eintreten ju (affen nicht Hat genug {ei. Der

^äcfttfr Siebtag hat injroif4en fchriftlich bem fftnarij-

bepartement beitätigt, bah bie Sbminberung ber

33acf)tjummr nach bem Öerhältnih ber QSröhe ge-

j^eljen fall.

hierauf wirb ber Senat#antrag in ber oan

8u4roalb beantragten abgeänberten ffafiung ange-

nommen
©# folgt bie ©eratbung bes lebten Senatäantrage#:

(Srlafj einer neuen £übecf ifcben Kaufmann#-
orbnung.

$erm. i’ange: Die Vorlage be# Senate# bat

gegen ben Sntrourf, ben bie Saufmannfcbaft beftbloffen

unb bie Jpanbel#fammer bem Senate unterbreitet

bat, einige Sbänberungen erfahren. Diefe Sbänbe-

rungen, namentlicb amb bie 'JWotioe, loelcbe ber ©or-

läge beigegeben finb tn bem ©utadjten ber Senat#-

tommiffion für jpanbel unb Scbifffabrt, haben in

ben Steifen ber ^panbel-ftammer eine ^Beunruhigung

beroorgerufen. Sie ift ber Snji4t, baß bieje Sb-

änberungen nidjt Don ber Saufmannfcbaft ausgegangen

finb, jonbern oon Seiten bes Senate«. Der Srt. 47

ber alten Saufmannborbnung befagt aber, Sag, wenn

Sbänberungen oorgenommen werben, bit ihre @nt-

ftebung nicht ber Saufmannjcbaft oerbanten, ba#

Gutachten ber Saufmannfcbaft eittjubolen fei. Da«
bat bie fjanbelbfammer oeranlagt, an ben Senat ba#

©ejiicfj ju richten, bie Vorlage über ben öutiourf,

ehe er an bie ©ttrgerf4aft gelange, ber Saufinaun-

febaft jur '-Begutachtung ju iiberroeijen. Der Senat

bat bieje# Öejucb abgcitbttt unter ber ©egriinbung,

bah ber Sache nach feine Senberungett getroffen

feien. 3U glficbet 3eit aber bat bie 4?attbcl«fammer

bem Senate mitgetbeilt, bah ber ©räfe# ber tpanbel#-

fatnmer im Suftrage berjelbeii eine Senbtrung bt«

§ 30 ber neuen Orbnung beantragen mürbe. Der

§ 30 entfpriebt in allen Xbeilen bem alten § 28,

nur finb bin.fugefommen, ma# gan.t torreft ift, ba#

Sott 3nbuftrie unb bann bit Sorte ,,be« lübeefi-

feben t^reiftaate# " Diefe waren in bent alten Srt. 28

nicht enthalten.

9?acb ber Su«jpradie, bie mit anbertt ©ürger-

fcbaftSmitgtiebern ftattgefunben bat, febc ich Dauern

ab, einen Sntrag in ber heutigen Sipung ju fiellnt,

3d) geftatte mir nur, an bie -Herren Senatbfommiffare

eine Snfrage #u richten, ob nämlich bei Snnabme
be« jegigen Sortlaute# be« § 30 ba# alte SRecbt#-

oerbältnih jroijcben Senat unb tpanbelölammer be-

fteben bleibt, roonacb bei allen ®efe&en, nicht nur

be« lübecfifcben ffreiftaatc#, fonbertt auch be# Steicbe«,

foroeit fie bie Sntereffen be« ^anbel«, ber Schifffahrt

unb ber 3'tbuftrie be# lübecfijcben jfreijtaate# be-

rühren, fernerhin ein ©utaebten oon ber ßanbelS-

fammer einjuholen ift nnb bieje bie ©erpflidjtung

hat, ba« ®uta4ten innerhalb oier Soeben ju er-

(heilen. 3d) nehme an. bah bieje Suffafjung bie

richtige ift unb bah bie# auch bie ©Meinung be#

Senate# ift, nicht aber bit, bah nur lübedifcbe ©e-

jepe, roelcbe fianbel, Schifffahrt unb 3nbuftrie be-

rühren, ber ,£>anbel«famincr oorher ju unterbreiten

ftnb. 34 barf hierauf eine Sntmort erbitten.

Sen. Dr. Rebling: Die Su#jührungen be#

.perrtc ©reije# X'ange fönnen, roie ich meine, alle

Dheite mit ©efriebigung erfüllen, weil banach hoch

Susjicht ift, bap biefer toiebtige ©egenftanb, ber un#

fegt befebäftigt, beute ohne Seiterungen unb, ma#
mehr ift, ohne ©erftimmungen unter Dach unb Jach
gebracht werben roirb. ,£>err fiange fpracb baoon,

bah bie Sbänberungen. welche ber Senat an ber

©orlage ber flaujntaunjcbnft oorgenommen hat, eine

geroiffe '-Beunruhigung in faufmännifeben Jlreijen her-

oorgerufeit hoben. 34 freue nti4 ,iu hören, bah man
fi4 überjeugt hat, bah bajtt fein Snlah oorliegt.

3n ber Dhat finb aQe fragen mit gröhter ©orjcd)t

oon Seiten ber Staufinannj4aft geprüft roorben; bah

i amt) oon Seiten be# Senate# bit gtei4e 'iioritdjt

angewanbt morbett, mar ©fli4t. Senn Jperr i'ange

gemeint hat, e# lägen Sbänbcrutigeu oor, bit eine

3urücfotrmeifung ber ©orlage an bie Äaufmannj4aft
ertorberlid) gemacht hätten, fo mit! ich bod) barauf

auftnerffam tnaeben, bah natjeju alle Sbänberungen,

meldje oom Senate in ©orj41ng gebracht roerben,

nur Siebcrherftellung be# bi«berigen ©efcpebmortlaute#

bejmeefen unb nur ba eine meliere Senberung oor-

genommen ift, roo, mie in ben '-Barographen über ben

Sirfung#frei« ber .jpaitöeUtanimer, mit ;Hüeffi4t auf

injimif4en erlafjttte ©eie^e geänbert merben muhte.

Sa# ben § 30 betrifft, jo mö4te i4 barüber etma#

ait#fübrli4er fpcedjen. (f# liegt mir oor allem batan

feft$uftellen, bah bei Senat burebau# ni4t beabfidj-

tigt, bmd) bieje (Sinjcbnltimg ber Sorte „be# Sübecfi-

f4cti tjreiflante# " eine £inf4ränhtna ber bi#herigect

©eftimmung unb be# bi#berigeu 3»ftanbe« berbeiju-

führen 34 füge binjti, bah au4 objeftio bur4
bieje <£inf4altung feine ©eränberung erjielt wirb.
sJiur um {Jolgenbe# banbeit e# fi4 bei biefer Sb*
änberung: Die Jtauinmiuijchaft hat au4 in § 30
ben ffufoh „unb bie 3nbnftrie" geroünf4t. Die

ftotnmifjion für gjanbel unb 84'fffabrt hat bem
ni4t entgegentreten coollen, aber bei biefem Snlaffe

bod) barauf aufmertfam machen ju fallen geglaubt,

bah im § 22. roet4er ben Sirtung#trei# ber f^anbel#-

lammer umj4reibt, — unb jroar ühereinftimmenb mit

ber Crbnung oon 1853, oon 1887 unb bem neuen

(Jntrourfe ber Saufmannf4aft oon biejetn 3ahre —

,

sie
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baß aljo in km grunblcgcnben § 22 bi( .panbel»-

lammet auabrüdlicb nur jur Söabrnebmung ber 3nter-

efjen mm §anbel, Schifffahrt unb 3nbujtrie be»

lUbedift^en jfteiftaate» füt berufen erflärt wirb,

ba); baber audj im § 30 berjelbe ©Jortlaut am
piaße ift. Wau (amt »ielleicbt jagen, ber »fujaß

märe nidit nötljig. Wag fein. 3d) bin anbcrer

Weinung. aber einer Streichung ber Söorte mit

ber offenbaren 'Jtbfidjt, baburdi inbireft bie 3uftän«

bigfeir ber ,f)anbtl»tainmer au»jubebnen, einem jolcben

Einträge auf Streichung mürbe ber Senat jeßt nicht

juftimmen (Annen 2Ba» bie jjajjung beb § 30 im

allgemeinen betrifft, fo muß ich petjönlid) jagen, baß

id) biefelbc für eine glüdlid)e nicht liatren tann

(febr richtig!), nach mehreren fRicfjtunge n bin nicht.

Wan tann ünftoh nehmen an ber Dreitbeilung

StaatSoertrdge, ©efeße unb ©erorbnungen, man tann

auch, rnenn man etwa» jpiß fein miß, jagen: lieber

® efefee fo(I bie Rammer gehört werben? Klein,

über ©ejeßentmürfe. aber über Solche ©ebenten

tommt man jcbon hinweg. SBir machen ja nicht ein

oöllig neue» ©ejeß. Söetm hier fachlich bie Sauf-

mannfchaft nicht» geänbert hat, hatte auch ber Senat

(eine ©eranlafjung, in biejem 'fünfte ju änbern.

Sonft war bie Waterie mieber au bie Raufmamt-

fehaft jurücfäuDermeifen, unb bie Scßleufen ber ©e-

rathung mciren roieber geöffnet. (Sine gewiffe iHcjeroe

jic beobachten, war wohl angtjeigt. Über ba» ntujj

id) gegenüber ber aufrage be» fjerru Hange mit

©eftimnuheit atüfprecßen : ®» unterliegt tfinein Zweifel,

bau unter bem Suößrud ©ejeße unb ©erorbnungen

bie Hübedijdjen ©efeße unb ©erorbnungen gemeint

finb. Um ba» feftjuftellen, genügt ein ©lid in bie

©ejdjichte ber ßaufmaiiii»orbuung. 3« bem aller-

elften Entwürfe, ber 1860 ber grmeinfd)aftlid)en

Rommijjion oon Senatoren unb ßnufleuten jur ©e-

rathung oorgelegt mürbe, ift ber Silortlaiit ber fol-

genbe: „lieber alle ©erfügungen ber ©ermaltung»-

behorben foroie ade ©erorbnungen, ©ejeße unb Staat»-

Beiträge, welche in bie ©erhältnijfe be» Jpanbel* unb

bet Schifffahrt eingreifen, muß ba» ©machten ber

$anbel»tammer eingeholt werben." Die Romniiffion

hat in ihrem ©ericht oom ffebruar 1850 ben Para-

graphen jolgenbennaßen formulirt: „Ueber alle oon

bem Senat ober einzelnen ©chörben au»gehenben

©erorbnungen, ©efeße, ©ertrage, Kiegulatioe unb

3nftruttionen muß, foweit fie ben Raubet unb bie

Schifffahrt betreifen, ba» ©machten ber panbel»-

tammrr eingeholt werben " Der ©erid)t bet Senat»-

mitglieber hob fjeroor, baß § 41 jrocdrnäßiger fol-

genbe Raffung erhalten werbe: „lieber alle Staat»-

Oerträge, @cjeße, ©erorbnungen, Kiegulatioe unb

3njtruttionen muß, foweit fie ben fpanbel unb bie

Schifffahrt betreffen, ba» Gutachten ber §anbe(8-

(ammer eingeholt werben." Der Senat hat iobann

in feinem antrage oom lti. Wärg 1853 bie auch

»on btv ©iirgerjchaft angenommene Sajfung Borge-

fchlagen: „lieber alle Staat»»erträgr, ©ejeße unb

Pegulntioe joweit fie ben fpanbel unb bie Schiff-

fahrt betreffe«, muß ba» ©utadjten ber £>anbel»taininer

eingeholt werben." Diejer SSJortlaut ift auch 1867

beibehalten worben 3eßt hat bie flaujmannjehaft

„Pegulatioe" in „©erorbnungen" oerwanbelt unb

ftatt „fianbel uttb Schifffahrt" gejagt: „.jpanbet,

Schifffahrt unb 3nbuftrie." Da» ift ber hiitorifche

©ang. Dafe man nur an Hübcdijcbe ©efeße unb

©erorbnungen gebacht hat unb benfen tonnte, ift

außer adern unb um jo fidierer, al» e»

1850 eine 9ieich»gefeßgebung gar nicht gab

©ine burch ©efeß feftjulegcnbe ©erpflichtung be»

Senate», über alle 9teid)»gejeßentwürfe unb ade

9}eid)»oerorbnungen, welche Jpanbcl unb Sdjifjfabrt

betreffen, bie £uinbc(»tamiiier ju befragen, eine jolche

©erpflichtung (önnte auch Qu» ftaat»rcd)tlicbcn ©tun-

ben nicht jugelafjen werben. Siele ber ©rjeßentmürfe

lommen an bie SHegietung h«an nicht mit bet Woh-
nung, jonbern mit ber fforberung, baß junädjft »er-

traulich gearbeitet werben fode. ©8 märe auch gar

nicht möglich bei ber enormen Sd)iiedigteit, mit

welcher bie 9teid;»gejeßgebung»majd)inf arbeitet, wo
heute ber ©ntwurf einer ©rrorbnung mctgetheilt

wirb unb übermorgen oiedeid)! fchon bie abftimmiing

ftattfinben fod, wie ba» mitberholt oorgclontmeu ift,

— id) fage, es ift gar nicht möglich, baß ber Senat

erflärt: id) tann nicht ftimmen, idt muf; erft bie

§anbel»tammcr fragen unb bie braucht erft innerhalb

oier ©Jochen gu antworten, illjo and) au» rein

prattiiehen ©rünben wäre eine jo(d)e ©eftimmung
unannehmbar. aber, wenn ich hie» hier aud) ge-

fiifjrntlid) oollflänbig offen au»jpted)e, ju irgenbmelcher

©eunruhigung ber £)anbelötammer ift bod) nicht ber

minbeite ©rtmb »orhanben. Der Senat unfern

£>anbel»republif legt nid)t nur auf bie Dßat, fonbern

and) auf ben fRatlj ber .jjaiibclStammer ba» größte

®emid)t. @r betrachtet e» nicht adein al» feine

Pflicht, bie Rammet ju befragen, fonbern er wirb

fith biefes Wechte», ba» ihm feljt jehäßbar ift, niemals

begeben woden. $at er in aden wichtigen panbel»-

fragen ba» ©utaeßten ber .panbelSIammcr bisher ein-

gezogen, foweit e» ihm mög(id) war, jo wirb er auch

ferner ebenfo hanbeln. 3n biejem Sinnt tann ich

auf bie Jrage be» $crrn prüfe» Hange mit uttbe-

bingtem 3« antworten, au» ben bargelegten ©rün-

ben aber möchte ich bitten, an ber jeßt Borge-

jdjlagenen Raffung be» § 30 nicht rühren ju woden.

§trm. Hange: 3<h barf erwibern, baß e»

and) ber SBunfd) ber panbeUtammer ift, baß bie

i jeßige ©orlage ©efeß werbe unb bah un» weitere
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ftömpfe und) oufen unb innen erfpart bleiben, 3<h

barf betennen, beiß mir periönlid), bet id) in wenigen

Hagen bet .fianbelSfammer nidit mehr angebören

werbe, es ja gleichgültig jein tönnte, aber in ber

jepigen Stellung, bie idi einnebme. habe ich bi* jum
leßten Augenblid bie Jnterejjen ber ßanbelSfammer

nach allen Seiten bin ju nertreten. 0<b batte mich

juerjt gefreut übet bie Srflärungen be« $errn Senats*

fomwijjar«, ba& burebau« fein Anlaß ju ©eun-

rubigungen oorliege Tie weiteren Ausführungen

haben aber bod) eine anbere Anfdjauung jugelajjen,

baß nämlid) bod) jwijdien brr Anfid)t be« Senat«

unb ber ber .franbelsfammer grunblegenbe ©erjehieben-

beiten befteben 3cb habe oorbin baoon gejprochen,

bat! wir ber Aufidit wären, baf; un« Dom Senate

nadi biejem Paragraphen alle ©efepe, audj bie

SReicbSgefepe, wobei ich natürlid) auch nur meinen

fann Vorlagen unb nicht fertige ©ejepe, noch oor-

gelegt werben mühten. 3<h fann natürlich nicht

glauben, bah bas Stecht joweit geben fönnte, bah

uns auch Vorlagen, bei benrti ein jchnelles Urtbrit

be« Senates gejorbert wirb, jugeheu. Ta werben

wir jurüdjtrhcn müfjen Aber wir batten geglaubt,

baß biejer Paragraph beißen jolle, über alle ©ejepe,

aurtt tHeicbSgejepe, bie bie 3nterefjen oon Raubet

uttb Sdjifffabrt be« Hübedijdjen jfreiftaate« berühren,

muh baS ©utaditen brr £mnbelstammrr angebürt

werben. Anbrrnfalls hätte ber Paragraph lauten

müfjen: über alle 1 ü beet if eben Staatsoerträge u. j. w.

Alfo eine ©ruubDerjihiebenbeit liegt »or, um jo

mehr, als bie lübedijchen ©efepe meift febr irrele*

oanter Statur jür unjere Schifffahrt finb. ©erabe

für bie groben mirtbjdiaftlidien Stampfe, in benen

bie oerjd)iebrnen (StwerbS^iueige Teutjcblanb* fich

brfinbru unb bie eine weitgehenbe ©ejlalt haben,

tritt immer mehr gerabe ba« beroov, bah bieje

3nterejfen fich mit ben unjrigen auj ba« mnigfte

berühren. 3<h erinnere an bie ^mnbelsoerträge, bie

un« nach oier bi« fünf fahren bejehäftigen werben

unb bie jebr wichtig finb, jobah ber jach* unb fach-

gemäße ©eirntb ber ^'anbeisfommer gehört werben

muh- 3<b meine, bah aud) ber SenatSfommifjar

jjerr Senator Tr jfebling baoon gejprochen bat,

bah ber Siatb ber .jjanbelsfammer für ben Senat

eine pemijje ©ebeutung bat. Utadj auhen fann bie

freier baftrbeube ßanbclSfatnmev fich Diel leichter

bewegen unb AuSfunft einbolen, al« bie Senat«,

lommiffion für ,'paubel unb Sdtifjfnhrt, bie oermöge

ihrer höheren Stellung beengt ift. Ttfje ©efepe

haben gerabe für bie ^anbelstammer bie bödtfle ©e-

beutung, aud) für bie 3nterefjen unjere« Staate«,

unb id) glaube, baf; gerabe Aja n bei, Schifffahrt unb

Snbuftrie für ftd) ba« in Anjprud) nehmen tonnen,

baß biefe brei ©rwerb«jweige ben HcbenSnero unjere«

lübedijchen greiftaate« bilben unb bah auf bie hefte

pflege ihrer 3nterefjen ade« anfommt für ba«

fetnete ©ebeiben unjere« Staate«. Unb baber muh
id) fagen, bah nach ben 3nftnictionen, bie ich erhalten

habe, ich genütbigt bin, ben Antrag auf StommiffionS-

beratbung ju [teilen. Aber ich weih, bah §ert

Senator Tr ffebling noch antworten wirb, unb ich

werbe nod) mit mir $u flfatbe geben, ob bie ©r-

flärung be« $errn Senatäfommifiar« für bie Annahme
genügt, bah ber Senat ben IHatb ber .jjanbelsfammer

möglichft in Anjprud) nehmen wirb, aber nicht ge-

zwungen fein will, fo bah für ihn ein tUiujj oorliegt.

Ta* werbe id) mir noch ju überlegen haben

Senator Tr. ffebling: ©igentlicb wollte ich

nicht nochmal« ba« ©fort ergreifen, benn ich glaube

flar gejprochen ju haben, ©in Senatsfommijfar bat

Snftruftion entgegenzuuebmen, ein ©ürgerfcbnftS-

mitglieb nicht. Ter ©ürgrricbaft übertaffe id) e«,

ob fie nach bem, was id) gejagt habe, bie ©eforg-

niffe bes .perru Hange für begrünbet hält, ©ruttb

Zur ©runrubigung fdjeint mir ebenforoettig oorbanben

Zu fein wie zu weiterer Prüfung PocbmalS fei e«

gejagt, ber Senat bentt nicht baran, inbireft burd)

^»intertbüreben fiefj mehr Pedite zufübren ober irgenb-

wie an bem bisherigen 3uftanbe etwa« änbent zu
wollen Ter 3u iaB if1 ganz harmlos. Aber e«

wäre nicht in ber Crbnung gewejen, ben Aus-

führungen bes fjerrn Hange gegenüber ftillzujcbweigen.

Um übrigens ein ©eifpiei auzufübren, tbfile id)

mit, baß über bie wicbligen fragen ber jpatibel*-

oerträge feit Wonaten ©erlebr jwifeben Senat unb

^»anbelSfammer ftattfinbet ©ewijj ift es richtig, bah

bie Stammet oft Diel befjer in ber Hage ijt, nach

auhen hinaus ju jprechen. Tie Stominiffioii für

Raubet unb Schifffahrt ift ja überhaupt eine rein

interne ftontmiffion be« Senate«. Auch in biefer

©eztebung wirb, joweit e« fid) nidjt um biplomatifdje

Seiibungen banbelt, bie Stellung ber fjanbelstammer

oüllig unoeränbert bleiben, ©eben Sie nicht ber

Anficbt ©amu, baß auch nur bie Spur eine« äRangcl#

an Hopalität oorbanben wäre.

©ebeimer SRegienuigSratb ©recht: 3uriftijd) ift

nad) meiner 'lUeimmg ber Stanbpunft, ben ber $>ert

Senatsfommiffar oerfochten bat, ööllig unanfechtbar.

Söenn in einem 2übecfifd)en ©efep oon StaatSoer-

trägen u.
f.

w. Die SRebe ift, wirb man nimmermehr
etwa* anbere« barunter »elfteren tönnen, als

Hübedifche Staatsoerträge. SBenn ber Senat ben

©ntwurf ber Jtaiifmannfchaft unoeränbert angenommen
hätte, würbe er baffelbe erreicht haben, wa« er jeßt

mit bem 3"iap erreichen will. ÄBenn bie ftanbel*-

fammer ber SReinung gewefen fein jolltf, bah ber

Paragraph bie ©ebeutung haben füllte, über alle

©efeßentwürfe jode bie .Jmnbelsfammer gebürt werben,
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fo ift biete Stnfufjt verfehlt. To# batte bejonberb

gum ?lu*»brud gebracht werben ntüfjen Ta« aber,

roab Die Jpanbelbfammr will, wäre allerbingb rticf)t

mmehmbat. Eb gebt nicht gu lagen: über ade
Verträge u. f. w miiffen Gutachten eingebolt werben.

Tann hätte Da« 'Jöort ade (imitiri werben muffen.

äReiner (lReinung nad) hätte eb be# Jujaßc« nicht

beburft, unb id) würbe auch für Streichung bejfelben

fein: aber bie (Recbtblage würbe jidj in nid)t# änberii.

92iit)t«beftoweniger bürgen mir ein# ni(f)t verfemten

gernöe nach betn (Hürfblide auf bie Vergangenheit, Den

ber jperr ©enatbfommijfar unb eröffnet hat Alb
biejc Beltimmung getroffen würbe, gab eb nur

Bübediidtc Gejeße, unb Damals war allerbingb bab

9teit)t ber panbeUtammer ein oöllig umjaffenbeb.

Sämmtlicbe ben Üiiberfijdjen Staat berübtenbe Staat#-

oerträge u. f. m. unterlagen juoor ber Begutachtung

bur ij bie |>anöel#fammer. 3cb weiß nicht, ob viel-

leicht burcf) bie »Jolloereinsterbältnifje in irgenb einer

SÖeife eine Abweichung hätte begrünbet fein tonnen.

Tiiv.lt bie Grünbun., beb norbbeutjehen Bunbtb unb

beb (Reiche# ift ja nun bie bei weitem größere .ftälfte

unterer Gefeggebungen unb Verträge auf bab (Heid)

übergegangen. Aber wenn eb auch juriftifch fo liegt,

bah. wie auch ich e$ fällig anertenne. aub praftijd)

politifchen (Riidjichteu eb fidj nicht empfiehlt oielleidjt

gar nicht möglich fein wirb, nod)malb eine Stbeibung

burch eine Beltimmung eintreten gu (affen, bah man
fagt, bie unb bie Sachen, btc bei ber (Reidjbbehörbe

gut Borlage toinmen, muffen ber ®anbel#faimner

oorgclegt werben, bie anbern brauchen eb nicht, jo

glaube ich, müjjen wir bocty barau fefthalten, bah eb un

Sinne unterer gangen Eiitwidelung liegt, bah eine

mDralijche 'Verpflichtung befretjt, unb bah ber Senat

eb nicht blob alb fein (Recht, jonbern alb eine

mocalifche Verbinbli liteit anerteunt. in umfaifenbfeer

3Beife bab Gutachten ber Jpanbelbtammer bei btr>

artigen Vorlagen eiujuforbcru, joweit eb nach einem

pflidjtmäßigen firmejjen angängig eit Jüir tönuen
j

al jo nur m oollitem (Waage ber Erflätung beb

fietrii Senafbtommijjarb gujtimmen. baß eb nicht bie

Abficht beb Senate# jei, in anberer (JBeije gu oet-

fahren, baß er oielmehr ebenjo wie btbltcr ber jpatibelb-

iammer in mögliche umfaffenber VJeife Gelegenheit

geben woüe, lieh über alle biefe Sachen unb

Vorlagen gu äußern, fich glaube, eb wirb tton

feiner Seite in ber Vürgcrf haft ein'JEÖiberiptud) bagegen

erhoben werben, bah auch bie Bürgerjcbaft in

oollftem (Waise mit beni SBunjcf) ber jpanbelbtammer

übereinftimmt unb bah auch fit erwartet, baß ber

Senat in biefem Sinne bie gejeglicbe Veftimmung
hanbbaben wirb, 3m übrigen aber möchte ich ben

jperren welchen ich eb nicht übelnehme, baß fie in

biefer wichtigen Jrage bie .jpanbelbtammer vertreten, I

empfehlen, von jebem Anträge abgujehen nnb fich

bei ben Erflärutigen beb .penn Senatbfommijjnrb

gu beruhigen.

$erm. Bange: 3<b möchte nur nach ber (Hebe

beb |terrn Geheitnratb# Vrecht hervorlteben, baß mir

in liujerm Entwurf, ben wir bem Senate unter-

breitet haben, nicht# weiter begehrten, alb mab unb

ber alte § 28 fieberte, unb baß nur bab SBort

3nbujtrie hingugetommeii ift. Tab ift ber alte

SHecbtbgufianb, ber bei ber Gruitblage au« öen

fahren 1850, 1853 unb 1887 beftehen geblieben

ift. Tie heute noch beftehenbe ftaufmanuborbnung

ftamml aub bem 3al)re 1807, alb hereitb ber norb-

beutjehe 'Buub beftaitb. Tie Damaligen Verhältniffe

waren faft biefelben, wie fie auch heute beftehen.

3ch will mich überhaupt möglichlt aller weiteren

Aubfuhrungen in biefer Sache enthalten unb nur

auf bie Etfläntng beb .jperrn Scnatbtommifjar#

Tr. Rehling entgegnen, öaß in ber alten Ein-

richtung unb in ben (Hechten, wie fie Der .panbel#-

famnirr nach bem Art. 28 gugeftanben haben, leine

Aenberuitg eingetreten ift. VJenn bieje Annahme
richtig ift, glaube ich utid) beb Antrageb auf

Rominiffionbbcrathung enthalten gu fönneii.

Senator Tr. Bebn: Ein Antrag ift von fperrn

Vtäfeb Bange nicht gcfteQt. Er war bcabiuhtigt

nach ber (Richtung hin, baß in bem § 30 Die neu

hingngefügleu (Borte „beb fiübecfijchen Jreiftaateb"

wegfallen follten Tie« t-rf dycint gang iintounlid),

beim bann würbe, wenn inan ben VJortlaut preßt,

über alle Staatboerträge, Gejeße, Verordnungen u. f. m.,

joweit fie ben jpanbtl, bie Schifffahrt unb bie 3nbuftrie

nicht nur beb Bübecfifchen jreiftaatcb, jouöecn allge-

mein betreffen, bie .jpanbelbfammer gehört werben

müffen Eb würbe jtd) bieb begichen nicht nur auf

(übeefijehe Gejege, ober auf (Reicbbgeiege. jonbern

auch auf Gejege. Verträge irgenb eineb aiibern euro-

päischen Staatcb. Au b begüglich biefer würbe bie

jpanbelbfammer ein (Kedit gehabt haben, befragt gu

werben, mäbtenb ber Senat jelblt nicht einmal Diejer-

halb befragt wirb 3« biefem Umfange würbe bab

fdtlechtcrbiug# unmöglich fein. 3d' möchte aber an

ben Jperrn $räje# ber Jpanbelbfammer noch bie

Jrtage richten, ob bie panbclbfainmer fich irgenbwie

wäbrenb feiner flmtbgeit hat betlagen töiinrn, baß

ihr vom Senate Bübedijcbe jpanbelbintetefjen be-

rührenbe Gefegt u. j. w. nicht ootgelegt feien. (Bäte

ba# ber fjall gerne feil, würbe e« eine gewiffe Berechtigung

haben, bieb burch bie gajjung ber neuen Orbnnng
gu occhinbern. Aber ich glaube beftimmi annehmen

gu bürfen, baß bie# in feiner (Seife ber Ja 11 gewefen

ift. Jch bin vielleicht ber eiugige Anwejenbe in

ber Bürgerjchaft, ber in ber Bage ift, über bie Ent-

hebung ber Orbnnng bet ^anbelbfammet au# Er-
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fabrung ju fpredicn, weil ich an il)r noch mitge-

arbeitet habe Xieie SBerbanblungen gehen jurüd

bi? jum 3abre 1847, ol« bie SBerjajjung be? Staate«

unb bie ^Bereinigung ber batnals nodi getrennten

faufmännijehen Codegien ju einer Jfaufmannjcbnft

in Stage tarn. Xamale waren bie SBertjältniffe nod)

roejentlid) anbere, unb icb lann oerfidjern, bat) idi

bamal? jdjpit mit größtem Sifer midi ber ^panbeie-

tommer angenommen habe unb, jeitbem id) bem
Senate angeböte, immer Dafür geftrebt tjabe, ber

|>ani>eUtammft nicht? ju entjietjen, jonbern alle«

auf ben ftanbel Scjügliche ifjr ju unterbreiten, weil idj

glaube, baß fie bie geeignetfte Rorporation ift, meldie

bem Senate in biefer Angelegenheit mit ihrem SHatbe

jur Seite treten lann Xe?h°lb bat ber Senat

aud) jortgejeßt bie JjSanDrlelammer mit ©rfudien be-

heiligt unb aufgeforbrrt, (Gutachten ju arbeiten.

Xamale freilich, alb bie Umgeftaltung ber tauf-

imnmfchen Kollegien eingeleitet nmrb, gingen bie

Anficbten noch febr aueeinanber. Söenn bie Herren

bie früheren SBerhanblungeii burchfehen, bitte ich

namentlich bie Artifcl aufmertfam ju lefen, in benen

»or bei'^>an elöfantmer alb einem Staate im Staate

gewarnt mürbe 'Dianche wollten ber .fianbelelainmer

möglicbft wenig gönnen 3Bir Damals 3üngeren jinb

lebhajt für bie .fjanbeletammer eingetreten, weil fie

unb alb bie geeignetfte Stathgeberin beb Senate? in

£anbel? • Angelegenheiten erfdjien. Sinn möchte idj

nur noch barauf binweijen, baß jeitbem bie 18er-

bältniffe fleh audi in anberer 'Begebung wejentlich

geänbert haben <&i hanbelte fich bamalb nur um
i'übedijche tSefeßc ®r|t jpäter ift eine Aenbetung

eingetreten mit ber Errichtung beb norbbeutjehen

SBuiiDce unb fobann mit ber £>erftellung beb Xeut-

fchen Steidjce Xie Sache liegt jeßt jo, baß ber

Senat gar nicht in ber Sage ift, ju jagen, alle

berartigeu IBorlagen aub bem iBunbebrathe unb bem

IHeichbtage miijjen gunädifi ber ^lanbelbfamnier oor-

gelegt werben SBobl aber wirb bab Gutachten ber

£>anbel?tammer eingeholt in allen Süllen, in benen

e? irgenb möglich ift, unb bie IBerficherung, bie .jjerr

Senator Xr. Sebling gegeben bat, lann aud) ich

nur mieberbolen: eb ift bem Senate nicht entfernt

eingefallen, in biefer IBejiebung burd) bie neue

Crbiiung eine SBejdjränfung einfübren ju wollen

Stur eine Verpflichtung, über alle ben fjanbel unb

bie Schifffahrt berührenben ®cfeße, bie im Steidje

oortommeu, erft bie ^anbelbfamnter ju hören, oermag

bet Senat nicht ju übernehmen. Stiebt feiten wirb

ja bem Senat jclbft faum bie 3cit gegönnt, fich

grünblicfa ju orientiren, unb man muß fich beui fügen.

Vcgüglid) ber .ftanbeleuerträge aber unb roa? bamit

jufammenbangt, glaube id), wirb bie .^anbclöfammer

fich beruhigen lönnen, benn ber Senat ift weit baBon

entfernt, ihr wichtige IBorlagen ;u entziehen 34
glaube baher in bet Ibat, baß fein fflrunb oorliegt,

bie oom Senate oorgejebtagene Raffung be£ § 30
ju beanftanben

Xr. Vaetbde: Xiejer jßuntt ift jo wichtig, baß

e? gut ift, baß bie Raufleute fid) oiedeidtt überlegen,

ob unb wie Aenberungen getroffen werben joden,

unb beöhalb erlaube id) mir, injwifchen aU Sticht-

faufmamt einige fflorte ju jagen. 3d) muß junädjft

bemerfen, baß ber Paragraph, fo wie er oorliegt,

jebenfaU? lautn uiißjuotrftehen ift. ©r ift nicht jo

ju oerfteben, wie er oerftanben werben joll. äiknn

oon allen Staatooerträgen, fflefeßen unb SBerorD-

nungen bie Siebe ift, jo fann bas für jeben Unbe-

fangenen nur jo oeruanben werben, baß Darunter

auch alle Steiehögejeße fallen. Stun jagt ber

Senat, te ift une unmöglich, ade Staateoerträge

u. f. w, nicht etwa bloß bie, meldie etwa jroifthen

IBaben unb ber Schweig gejchlojjen werben unb bie

un? nicht? angeheu, oorjulcgen. Auch alle Sieich?-

gefeße tönnen wir nicht oorlegen @e jei bae nicht

möglich, benn tbeilmeije feien bie Sachen geheim ju

halten, thciltoeijc müjje jehr jchneQ gearbeitet werben.

Pb Da? teßtere immer bringenb nothwenbig ift unb

ob ber Senat e? jich immer gefallen lafjen muß,

haben wir nicht 3U unterfudjen. 3Bir nehmen aljo

an, e? in u ß einmal jchnell gearbeitet werben unb

bie Vorlagen lönnen ber .'öanbelefammer nicht oor-

gelegt werben Xann ift aber Da? SBiort muß nicht

ju brauchen. Se tann nicht gejagt werben, „e?

muß bae (Gutachten ber .franbelefammet eingeholt

werben," jonbern e? muß beißen, „ee ift, jomeit

; tbunlid), einjuholen.“ So h**Bt ee auch in ber

.'pamburgijeben Raufmanne < Crbnung 3cb muß
jagen, entmeber man meint mit bem tjkragraphen

nur bie ®ejege be? Bübediidjen fyreiftoates, bann

i müjjen bie SEöorte „bee idiibeeflirben fyreiftaatee"

1

hinter „Serorbmtngen" geftedt werben, ober man
beabjichtigt, bamit auch Diejenigen Sieidjögefeße ju

treffen, weldie ben Sfübedijcßen ffreiftaat interejjiren,
1 bann tann Da? SBort muß nicht bleiben. 3<h muß

baoon abjehen, einen Antrag ju jtellen, unb ee ben

Raufteuten überlajjen, weldben Antrag fie jtedeu

woden. 3di modle nur Darauf bingrwiejen haben,

baß ich ben § 30, wie er jeßt lautet, mit gutem

(Memifjen nicht annehmen lann, benn er enthält etwa?

anbere?, ale was er bejagt.

Sen Xr. jfehling: Stad) ben Abführungen
De« .^lerrn Xr. SPaethde lönnte man meinen, bceje

iBorlage jei burchgepeitjcht worben SJtit niditen!

Xie iBorlage ift beratben nicht jwijdien Staib unb
> IBürgerjcbaft allein, jonbern jwijd)en ber Raufniaun-

|

fchaft unb ber .jjanbeliStammer, bie, wie wir ade

wiffen, mit ®rünb[td)leit 311 Stierte gegangen jinb.
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'JJfit SHtri)t bat ber Bürgerau«jd)uß lieh ^urüdbaltung

auferlegt wegen Bei Simfrhe«, baß öie Berorbnung

(Heieß werben möge. Mit bem Botjchlag, ben ©err

3Dr Baethdc angebeutet bat. mürbe aber brr Kauf-

maiinjdjaft unb bet ©anbe(«!ammer meiner Meinung
nad) ein jdjleddet Dienft geteiftet werben. (Sehr

richtig!) 3d) beute, Sie tonnen fid) auf bie 'Sorte

ber Senatäfommifjare oerlaifen. 'iludj märe ber Qu*

faß „joweit tbunlid)" eine materielle Slenberung, jo

baß aijo bie Beratbung in ber Kaufmannfchaft mieber

beginnen müBte.

Dr ©örß: Die bisherige Debatte tarnt mir

nicht Beranlctjjung geben, für tflrt. 30 in ber jeßt

oorliegenben jofjung ju ftimmeu, ba idj überjeugt

bin, baß er etwa« gang Slnbere« befagt unb be-

jagen will, al« wa« man barunter jeßt oerfteben
1

will Der ©ebaute, bet ju biefem 'Barographen

geführt bat, ift folgen ber: lieber alle biefenigen

©ejeßeöoorlagen unb ginregen, bie doh bem Senat

unb ber Biirgerjdjaft ausgegangen finb ober au«*

geben unb bie ben ©anbei unb bie vlnbuftrie ber

biejigen Stabt betreffen, muBte ba? ©utachten ber

fiaufmannfdjaft eingebolt werben ®« tonnte ba«

bi« gut Schaffung be« Deutfrften Reiche« febr mobl

gejtbeben. Säten ei oertrauliebe Sachen, jo mürben

bie Mitglieber gleichfalls jum Schweigen oerpflichtet.

Der alte Barograph, bet ftiliftijd) tiad) manchen

Stichtungen hin ju wünjthen übrig ließ, war aber

im übrigen tlar. Sinn tarn ba« Deutjdje Steicf),

ba« eine gange iHeibc oon wichtigen iBeftimmungen

erließ, bie auch für ben Sübecfet ©anbei unb bie

Schifffahrt wie für bie 3nbuftrie wichtig waren.

Da fragte fid) ber Senat, ob ec oerpflichtct fei,

nun in gleicher Seife wie früher ©utad)ten oon

ber Maufmannfchaft einguforbern ©emife nicht nach

bem SBortlaut, ber oorlag. Da« tonnte er nicht,

ba unter Umftänben eine berartige Binculirung gu

weit geben würbe. Da half man fid) batnit, baB

man tbatjächlid) ber Kaufmannfchaft alle Borlagen,

ehe jie gut 'Hbftimmung im Bunbefratl) tarnen, ber

Kaufmannjctjaft gut Begutachtung oorlegte, fofern

bie 'Jtatur be« ©efeße« nicht jeine ©ebeimhaltung

erforberte ober bie Sachen fo eilbebürftig waren,

baß fie ohne Einholung be« ©utachten« erlebigt

werben muhten. Senn aber bie Sache jo liegt, warum
tonnte man biefem ©ebonten nicht Tluäbrucf geben,

warum nicht tbeilen gwifchen Dingen, bie oon

Senat unb Biirgerjchajt unb foldjen, bie oom Steidj

aueg eben, unb jagen, bei allen folchen ©ejeße«

sorlagen, bie ooit Senat unb Bürgerschaft auogehen,

muß ba« ©utachten ber ©anbeUtammer eingeholt

werben, für jolcbe Sachen, wo bie Ülnregc oom
Steid)c an«get)t, hat ein ©utachten bet Kaufmann,

jehaft oorerft gu erfolgen mit ber Ausnahme jebod).

baß ba« ©utachten nicht eingebolt gu werben braucht,

fofern für bie Borlagc ©ebeimhaltung bebingt ift

ober bie Sache fo große ßile hat, baß ba« ©nt-

achten überall nicht mehr eingeholt werben fattn.

Dann hat man eine (late Beftimmung. 3m übrigen

hat ©err Dr. Bactbrfe Siecht 3d) bin gerabe für

ba«, wa« ©err Dr Baetbcfe will. Senn ein

@e)eßparagraph fo uutlar ift unb fo ocrjd)icbeu

aufgelegt werben tanu oon ben oerfchiebentien

Seiten, bann jollen wir bcnfelben annehmen lebiglid)

au« bem ©runbe, weil jonfi bie KaufmannSorbnung
ju jpät (ommt? Sir joden ein abjolut jchlechte«

©efeß acceptiren mit einem Barographen, ber etwa«

anbere« bejagt, al« oiele ©erren baruntet oerfteßen?

Dafür bin ich nicht ju haben, 3d) uimnte gegen

ben § 80.

«en. Dr. Jeßling: Sie mögen ja bie Kriti!

an bieiem Bunlte anjeßen; aber ein jchlechte« fflejeß

tann man, glaube ich, biefe Borlage nicht nennen.

Die Siebe be« ©errn Dr ©örß ift offenbar an eine

falfche Ülbrejfe gerichtet. Senn bie Kauimnnnjdjaft

bie 7lbfid)t gu änbern gehabt hatte, jo hätte jie eint

anbere Raffung oorgefd)lagen. Sie hat genau ge>

mußt, wa« fie wollte, bat auch oortreffliche Berather

unb aud) juriftijehen Beiftanb gehabt. Sir batten

nidjt freien Dijch; ber Senat tpat gut, möglichft

wenig eingugreijeu. Diefe Sache wirb ju Diel

aufgebaufcht Bergeffen Sie auch nidjt ben § 81,

ber eine Srgängung be« § 30 bilbet. Die Argumen-

tatton, au« bem ^ujaßc „be« Bübedijchen greiftaat«"

hinter „3nbuftrie" fei ju folgern, baß alle ©ejeße,

aud) bie Steid)«gejeße gemeint feien, tann ich nidjt

für richtig halten. Sie ignorirt bie Begrunbung be«

Senate«, ben übrigen Sortlaut, namentlich § 22,

unb bie hiftorifche (Sntroidelung. 3<b möchte nad)

allem biefen 3hneit buch wiberrathen, ba« in ber

jtnufmannjdjaft glüdlidj begrabene Streitbeil hier

mieber auSgugraben

©erm. Bange: Senn id) ba« Sort 3nftruction

gebraucht habe, wa« bemängelt ift, fo wollte ich

bamit nut anbeuten, baß ich ntid) in biefer Stage

mit meinen ©etten Kollegen beratben habe, ©err

Senator Dr. Betjn hat au mich bie 71 »frage geftedt,

ob nicht in ben Sahren, in benen ich ber ©anbei«-

tammer oorgeftanben habe, immer oom Senate nach

ber Seite bet Begutachtung hin alle Süuftße ber

©anbf(«!amtnrr erfüllt feien. 3<h barf bie« nach

allen Seiten hin benötigen. 3d) glaube, ber Senat

hat un« in burrijau« loyaler Seife jtet« befragt unb

unjer ©utachten eingeholt.

Da hier oon ben beiben Senat«lommifjaren bie

beftimmte Srtlärung abgegeben ift, baß an bem bis-

herigen Berfahren leine Crinjchräntung eintreten füll,

jonbent bem Senate ber Stall) ber ©anbelätammer

13
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roertbooll jet. glaubt ich, mir lömten un-3 babci be- i

ruhigen. (©raoo.) 34 barf anr.ebmen, baß, mit mir

bisher nad) bem alten § 28 haben leben tännen,

mir in 3ulunft auch nad) § 30 roerben leben tönncn.

34 mochte meinerjeits leine ©eranlaffung bieten,

bur4 ©rotefte auf mi4 ben ©orrourf ju lenfen, itfa

hätte bie Gelegenheit benußt, bie ©orlage ju Jatl

SU bringen. ©ringen Sie bie Vorlage heute ju [fall,

jo tommt ein roüftcs öhaoS, bas ni4t nur unfere

innere Hage betrifft, jonbem ou4 na4 außen unheil-

voll auf nitfere 3nterefjen einroirlen mirb. 34 oer-

taffe mi4 heute ootltommen auf bie örltärungen

beS Senates unb auf feine Hoßalität. (Sraoo.) 34
gebe tni4 na4 allen ©eiten bin jufrieben 34 bitte

bie ©ürgerjdjoft, jegit bas Gejeß fo annehmen ju

roodeu, mie es heute oorfiegt. Geben Sie beute bem

GefeB bie GejcBestraft, ich glaube, Sie tbun roohl

baran. (iS ift ein tßjerf, bas Hübed jum Siußen

gereicben toirb. (Hebbaftes ©raoo.)

Xr. ©aethde: 34 habe norfain nicht gejagt,

bas GefeB märe bur4gepeitj4t morben, fonbern nur

geäußert, eS lännte na4trägti4 gejagt metbcn, baß

bie ©ürgerj4aft bas GefeB burcbgepeitf4t hätte.

34 habe oorhin baS SBort ergriffen, um Gelegen-

heit ju meiteren ©emerlungtU ju geben 34 habe

ausgefiibrt, baß jtoei Aenberungen oorgenommen roer-

ben mühten, wenn ber ÜBortlant llargeftellt roerben

fofl. 34 meine, mir lönneu bie Schroierigfeiten, bie

hier oorliegen, auf anbere SBetje befcitigen, menn .

mir bie SBJorte „beS Hübedif4cn JreiftaateS" hinter

„Gejeße unb ©crorbnungen" jeßrn Tann gcjdiiebt

baffelbe, roa« ber Senat getban bat, ohne baß baS

Gejeß no4mals an bie Aaufmannf4aft jurüdjitgcben

braucht 8S mürbe babur4 iti4t« an ben bejtebenben

Serbälhtifjen geänbert, joiibern nur rebattionell oer-

befjtrt.

-jfrerr Hange bat gejagt, es roären ber .fjaubels-

lammet alle Gejeße oorgelegt. sIHir ift belantit ge-

morben, baß bie 3uderjteueri>orlage ni4t oorgelegt

ift. 34 lann mi4 ja irren, es iann |a auch ein

Gejeß ottgeffen roerben. 3«benfatlS haben mir au#

ben Srflärungen ber fitrren ©enatsfommiffare ent-

nommen, baß bie Ab)i4t beftebt, au4 ade nicht

l’übettijchen GejeBe Oer .fjanbelStanimer oorjulegen,

nnb i4 glaube, babei tonnen fidj bie ßauflente be-

ruhigen 34 beantrage alfo, im § 30 bie SBorte

,,bes Hübcdif4cn ffrciftaateS" Igittter bem Sorte

3nbuftrie ju ftreirfjen nnb fic hinter ben ©Jurten

„lieber alle StaatSoerträge, Gejeße unb ©erorbnun-

gen" einjufügen.

Sen. Gj4euhutg: Xer Senat roürbe auf

eine fol4« Aenbcrung gar leinen ©Jertb legen, für

bie Aaufmamtf4aft aber, glaube i4, bebeutet fie eine

©ctftble4terung öS fönnen ffälle oorlommen, roo

ber Senat ni4t in ber Sage ift, jpre4en ju bürfen

ober ju tännen, mie .pcrt Senator Xr. Rebling

auSrinanbergefeBt bot. 34 mo4te 3bn«n bringenb

empfehlen, nehmen Sie bie Vorlage an unb machen

Sie leine neue ©erjögerung, beim bann müßte bie

Sa4e an bie ,§anbel$!aminer jurüd.

,ßetm Hange: 34 b«tte bei meiner örtläruug

baS ©Jort 3uderiteuergefeß auf ben Hippen 34 bnb<

e# aber roeggelaffen, roeil i4 eS nicht für richtig halte,

auf ein einziges ©orfommen bin einen großen Härm ju

ma4en. 34 glaube, bie $anbelslammer bat es als

ein großes Glüd ju betrachten, baß bie Vorlage in

biefem JaÜe, roo es bei jo oerf4iebenen Anjiehten

f4mer roar, baS richtige ju treffen, nicfat Don ber

fjanbetslammer beurtheilt ift. 34 muß mit .jSerrn

Senator <£j4enburg ertlären, baß ber 3ufaß Xr.

©aetbde'S für bie Saufmanni4aft eine ©erj4le4-

terung märe, unb baß i4 bann beantragen müßte,

bie Sa4e an bie Slauimannjdjaft jurüdjuoerroeifen.

34 bitte Sie nochmals, nehmen Sie bie Vorlage

fo an, roie fie in bem Gntrourf oorliegt.

Xr. ©aethde jießt hierauf feinen Antrag jurüd.

Xamit ift bie allgemeine ©cratbung erfchöpft.

3n ber (Sinjelberathung beantragt Xr. Heoerlübn
in § 7 bas ©Jort „fjanbclslammer" oon ben Gänfe-

füßeben ju befreien, .ÖanbetSlammer fei bo4 lein

04ifjSnatne ober elroas Ätbnlicbc*

Xer Antrag roirb abgelebnt

Xr. ©ermebren (ju § 22): ©Jenn i4 mir er-

laube, ju § 22 einen Antrag ju ftellen, io hoffe

(4, baß babur4 baS balbige 3uftanbelommen beS

Gefeßes ni4t in ffrage gefteÖt roerben roirb. Gemäß
bem ©otjdilage ber Sommijfion für Ipanbel unb

@4ifffabrt hat ber Senat in J# 15 bas ©Jort

„3nbuftrie" geftri4en 3“t ©egriinbung ift auf ben

©eridit ber ©enatSlommijfiou oerroiejen, in roe!4em

aber nur auf frühere ©Törtcningen ©ejng genommen

ift, nach benen man um beSroegen baS ffiort 3n-

biiftrie geftriefaeu hat, roeil bie 3nterefjen ber 3nbuftrie

jum Xbeil oon ber Geroerbelammer roabrgenommen

werben. 6s lann baber nicht ber Örlaß aller

©efanntmadnengen im Öntereffe ber 3nbuftrie oon

ber jpanbelstammer auSgeben Xamit, baß man baS

SSort 3nbuftrie geftri4en bat, hat man aber baS

ftinb mit bem ©abe auSgefchüttet. ©Senn man bie

3nbuftrie hier Oöllig ftreicht, würbe bas Siefultat

fein, baß bie .Jianbelslammer ©elanntma4ungen im

3nterefje ber 3nbuftrie überhaupt nicht mehr erlaffen

lann, roaS jroeifeQoS nicht bie IDietnung fein lann.

34 mö4te baber beantragen, um einerfeit# ben be-

red)tigten örinnerungen ber SenatSlommiffion JHecb-

nung ju tragen, anbrerfeitS aber bie Sumpflenj ber

ßanbelstammer ni4t unuötbig ju bef4ranlen. in

§ 22 »Ni 15 ju jagen: „Xer (Srlaß bet öffentlichen
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im 3nterefje beS {wnbels, &tr Schifffahrt unb btt

3nbuftrie erforbtrlicfien Pefanntmacbungen." Da im

Eingänge bei Paragraphen gejagt ift öafe bie !lüahr-

nthmuRg btt 3nterefjen btt 3nbuftrie nur injorceit

btt ^anbelsfatnmer auferlegt merben jotl, als fie

nicht btr ©eroerbefammer obliegt, jo bebarf es p'«
einet nochmaligen {jeroorpebung biejer (Sinjebränfung

nicht.

Senator Dr. geling: Die Shmapine biefeS

Anträge« lann ich 3bn«» nicht empfehlen. ÄBettn

gejagt roirb: „bet", jo beifit baS and) nicht« anbereS

alb: „aller." {»err Dr. Permehren jagt, bei bet
,

Dotgejchlogenen jyajfmtg fönne bie .panCKUfnnmiet

überhaupt feine Pefanntmacbungen in Sachen bet

3nbuftrie etlafjen. Da» ift aber nicht gujugeben.

ffi» mürbe ihr nicht bie Pflicht baju obliegen; aber

nicht» ftänbe im SBege, bap auch »an ber .jjanöelS-

fammer, ebenjo mie oon ber ©eroerbefammer, in tln-

gelegenheiten bet 3nbuftrie Pefanntmacbungen erfolgen.

SESiH man genau abgrenjrn, jo muß man jagen:
\

„{»anbei, Schifffahrt unb 3nbuftrie, joroeit folcpeS

in Pejug auf bie 3nbujtrie nicht ber ©eroerbefammer

obliegt." Siöthig fepeint mir aber eine betartige

ftenberuug nicht ju fein. Der Eintrag Dr. Per-

mehren mürbe Unflarheit in bas ©ejeg bringen.

Dr. Permehren: 3<h lann bem §errn Senator

Dt. gebling nicht 9fedjt geben, meun er meint, baß

bie Streichung öeS PlorteS 3nbuftrie bebeutungSloS

ift. di ift überall in ber neuen Orbnung bem {»anbei

unb ber Schifffahrt bie 3nbuftrie pinjugefegt, um
barauf hinjumeijen, nach melchet fHichtung unjere

©utroicfeluug auf mirthjihaftlichetn Poben geben mirb.

Daher ift bie Sache oon Pebeutung. 3m übrigen

aber möchte ich jagen: Söemt {err Senator

Dr. Rebling barauj bimueift, bah burch ben non

mir gepellten Wntrag Unflarheit gejehafjen mürbe,

meil unter ben öffentlichen Pefanntmacbungen alle

Pefanntmacbungen ju oerfteben feien, jo roiH ich

biefe Unflarheit baburch bejeitigen, bajs ich beantrage:

„Der Srlafe oon öffentlichen im 3nterefje bei fjanbeU,

ber Schijffahrt unb ber 3nbu|trie erjorberlidien

Pefanntmacbungen." Daburd) ift bie Sache oöUig

flar, unb es! mürbe bie {tanbelöfammer in ber Mage

fein, bezüglich ber 3ubuftrie bie ihr jugeroiefene

ftompeten; auch in biefer SHidttung auSjuüben.

Senator ©jepenburg: di mürbe bas eine

rcefentliche Peränberung fein, aber eine Perbefjcrung

ift es nicht.

Senator Dr. g-ehling: Die Ohrage, mer bie

Pefanntmacbungen erläßt, fepeint mir jiemlid) neben-

fachlich Ju ftin. (Etroaige 3 tl5e 'ffl. ob bafür bie

{mnbelslammer ober bie ©eroerbefammer juftänbig

märe, mürbe ber Senat leicht entfeheiben fönnen.

ffleroife ift es ermünfdit, baß auch bie {wnbetsfammer

Petanntmachungen in 3nbuftrieangelegenheiteu er-

laffen tarnt: ich halte ba$ mit bem üBortlaut ber

Porlage für oereinbar.

®ep. Pegierungürath Pcecht: 3ch fantt 3h«en
bie Annahme beS Antrages Dr. Permehren nur em-

pfehlen. Hefen Sie einmal in § 22 bie 9lr. 14

unb ltl unb bann 9lr. lö. Da muh man fiep

rounbern unb fragen, mit bas gufaimnenpängt. {»ier

ift in 14 unb lli überall bie 3nbuftrie im (befolge

oon {taube! unb Schifffahrt, unb in 15 mirb ber

ßanbeUfammer bas! Siecht entzogen, irgenb roclche

Pefanntmadtungen über bie 3nbuftrie ju erlaffen.

Das ift nicht richtig, unb ich glaube, bie fjafjung,

bie {terr Dr. Permehren oorgefchlagen hat, trifft bie

Sache beffer als bie Porlage, bie p'« nur oon

{»anbei unb Schifffahrt fpricüt. di ift aber auch

in 15 nicht richtig, bah alle öffentlichen Petannt-

machungen Don ber {»anbelsfammer erlaffen merben,

benn jolche merben auch oou anberen StaatSbebörben

erlaffen, $ P. and» oon ber Direftion ber fiübeef-

Püehener (EijenbabngejeHjehaft, bie recht mefentlich

finb. Dah feine ftbgrenjttng getroffen ift, roaS bie

{»anbelSfammer, roaS bie ©eroerbefammer ju tbun

hat, biefer Plattgel geht burch baS ganje ©ejeg

hinburch 3<h balle eS aber aud) nicht für nötbig,

eine Äbgrcn^ung gu treffen btnficbtticb berjenigen

Pefanntmacbungen, »velchc im 3ntereffe oon .{»anbei

unb Schifffahrt oon anberen Pebörben erlaffen

merben. So, mie Sag 15 aber jegt lautet, ift er

überhaupt nicht richtig unb auch jet)r mtjehön. 3<h
empfehle 3bnen ben Antrag Dr. Permehren.

Senator Dr. 3et)ling: Pfeuti mir ein neues

©ejeg jmijehen Senat unb Pürgerjd)aft feftpftellen

hätten, fo gäbe ich ben {»erren Siedjt. So aber

befiehl bas Pebenfen, es fönnte megen biefer ganj

uebenjäd)(ichen jjragc bie abermalige Peratljung ber

ffaufmannfehaft begehrt merben, benn es banbeit

jid) bod» immer um eine nebenfäd)liche Slenberung.

Perubigen Sie ftcfj boch, meine {»erren. Diejer

Punfi bietet mirflidt menig Snterejje. 3n ben

{»auptpunften finb mir ja einig.

©et) fRegierungsratb Precpt empfiehlt noch-

mals fur^ ben Slntrag Permehren.

§erm. Hange: 3ch empfehle 3hnen bie

Slbänberung oon .Nt 15 ltad) bem Einträge Per-

mehren unb glaube nicht, bag bie ßaufmannjebaft

megen biejer aenberung tjjrotcft gegen bie Orbnung
einlegen mürbe.

Der tflntrag Permehren mirb hierauf angenommen.

Dr Hencrfüpn (ju § 29): 3« {tittblicf auf

ben Sprachgebrauch beS bürgerlichen ©ejegbucpeS

beantrage ich, anftatt „Sboption" ju jagen ..Annahme

an RinbeSftatt." 3<h glaube niept, bag bie ftauf-

mannfepaft bagegen ^roteft erheben roirb.

12*
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Der Antrag roirb angenommen.

lieber ben § 30 roirb, ba SBiberjprud) gegen ihn

erhoben ift, hejonber# abgeftimmt.

Der § 30 roirb unoeränbert angenommen.

3n icbliefelicbcr ®ejammtabftimmung roirb ber

©enat#antrag mit ben befcfjloffenen Slbänberungcn

angenommen.

Der le(tc 'i'utift ber XagtJotbnung betrifft bie

roieberbolte '-Herntbung be« Eintrages Dr. '-üermehren

„bie 'JSürgerjebaft rootle ben ©enat crju4*n, eine

9ieoifion ber '-Hcftimmungen in ben §§ 2 unb 7

be# Sinfommenfteuergefeße# in ®rroägung ju jietjen
"

Der SBortfübrer Dr. ©reljmet bemerft, Daß ber

Slntrag oom lBürgerau#j4uß Dem Senate jur geneigten

ämoägung entgegengebraefit fei, ber Senat hätte

jeborf) bureb Defret oom 26. Februar 1808 abge-

lebnt, einer ßteoifion be# Sinfommenfteuergejeße# in

ber Kicbttmg be# ihm oom Ätrgerauojdnifje entgegen-

gebra4ten Ürjucben# jur ßeit näher ju treten.

Der SBortfiiijrer riditet an bie SJürgerftboft bie

$rage, ob ber 0000(1 nunmebr gemäß Slrt. 44 brr

Serfaffung feiten« ber ilürgerjdjait an ben Senat
gelangen joQe.

Dr. Vermehren: 34 Dermag bie 0u#jübrungen

ber Steuerbeb orbe, auf ®runb beren ber Senat fitb

ablebncnb gegen ben Antrag oerbalten bat, alb

überjeugenb nirfit anjuerfennen 34 mitäjte im
SBejonbeten barauf binroeijen, baß bie Steuerbebürbe

bie oorgef4lagene Heranziehung ber 0u#länber jur

(Sintommenfieuer nad) einer gewiffen Seit ni4t für jweif>

mäßig erflärt, inbem fie inbbefonbere barauf binroeift.

baß ein 2Bebrertrag ber Sintommenfteuer j4rorrli4

ju erhoffen fei. Der Slntragfteller unb au4 bie

Rommijjton unb ber SRütgerau#i4uß haben aber

roenigrr einen finanziellen Ötrunb fUr ben Sintrag

gehabt alb bie 3Notioe ber Slilligfcit unb @}ere4tigfeit,

na4 roe!4en e# gere4tfertigt erf4eint, au4 Diejenigen

Slublänber jur Bollen Sinfommenjteuer beranjujieben,

roel4e hier längere 3fU roobnen unb beb Srftuße#

unferer @efeße ooll tbeilhaftig finb. ®ejügli4 Der

anbereu Stage, ob <Sefellj4aften mit beträuflet

Haftung ju befteuern finb, bin i4 ber Sln)i4t, baß

fi4 bie Sntwitfelung berfelben in ber oon bet

Romntijfion bargelegten 9ti4tung bewegen roirb.

Slber e« ift ni4t ju oerfennen, baß ein abjdiließenbe#

Urtbcil fi4 no4 ni4t fällen läßt unb baß e# rooht

angebra4t fein Dürfte, bie weitere @ntroicfelung auf

biejem Gebiete abjutoarten unb erft bann ju biefer

Stage Stellung ju nehmen 34 merbe baber

meinerjeit# beute feinen Sin trag fteflen, mö4te aber

fcftfteden, baß bie gema4ten Slnregeii bur4 ben

©eri4t ber Steuerbebürbe mißt enbgültig erlebigt

jinb, hoffe oielmeht, baß biefelben bei einer Dem-

nä4ftigen Üfeoifion beb fflejeßc# auf# DJeue geprüft

werben unb bann sSerü<fji4tigung finben.

SBortfübtet Dr. ötebmer: Da# SBort roirb

weiter ni4t begebt 34 f4t>(ße bie iBeratbung unb

bitte Diejenigen, roel4e roün)4en. baß ber Antrag

bem Senate entgegengebra4t werbe, )14 ju erbeben,

(ißauje) Der Slntrag ift abgelebnt.

S4(uß 12 V« Uhr.

i 9t<ut) trnoftr. 9tuf^ridtnunten.)
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^Jerljanblungen ber ^ürflerfdiaft
am 18. Juli 1S9S.

(Beilage ju ben „2fibedifd)en Blättern" .HS 30.)

Dageäorbnung:

L ffiabl Don filnfje^n ©ürgerauäfebuß.TOitgliebem.

II. Uftittbeilungen be$ Senate«.

III. Anträge be« Senate«:

1. !Jri)i)I)ung ber ©etjatte be« ©enoalter« unb bt« SReubanten ber Stabtfaffe.

2. Erweiterung ber ©etrieböeinridjtungen bet ©tabtnmfferfunft.

3. llnmmnblung ^rotier £ülf«lebrerfteflen an ber ©eroerbejcbule in fefte Setjrerftellen.

4. Erhöhung be« ©ebalte« für bie überlebter an bet ©augeroerlftbule.

5. Erhöhung ber (Metialte für bie Direltoren unb bie überlebter beb Sattjorineum« unb ber tReatfdfule.

6. Bewilligung non M 7250 an bie DberScbulbebörbe jur Errichtung einer jmeiten 2J?äbd)ewnittelfcbule.

7. 9!ad)bewiUigung oon JC 17 746,47 ju ben fluögaben ber 3rrenanftalt im 3abrt 1897/98.

8. Erlaß einer neuen ürbnung für bie ©eroerbtfammer.

9. ©arcedirungöplan für ben Iraoemünber Stranb.

10. 9iad)bewiHigung ju ben Soften ber (Sefängniffe unb be« Slanbarmenoerbanbe« im 3abre 1897/98.

11. Erlaß eine« Enteignungägejeße«.

12. fluögleidjung ber ©aureebnung für ba« SRetbnungJjabr 1897/98.

13. Ermäßigung be« Stempel« für Arbeiter. unb ©ol!«<i!eben»Derfid)eningS.©oliten.

IV. ©ejpredjung be« Senatöbelrete« oom 15. 3uni b. 3-, betr. bie Don bem Senior auögeübte ©eauffid)-

tigung be« eoangelijdjdutbcriidjcn !Religion«untetrid)te8 in ben Sübedijdien Sdjulen.

V. &oimnijjion«bcrid)te:

a. betr bie ©djattiner ©djuberbältniffe;

b. betr. bie Anlegung Don UJtünbelgelbern.

VI. ÜBieberfjolte ©eratljung be« fl n trage« Don £>. ©eßartt, betr. Erbauung einer Schwimmhalle.

;iwe» * ft—*1

$cr SBortfühter Dr. ©rebnter eröffnet bie Sigung
10 Ußr 30 ©tinulen.

Der erfte ©egenftanb bet Dageöorbnung betrifft

bie Ergänjuug«roablen jum ©ürgerau«jd)uß. 03ewäl)it

werben folgenbe 15 fterren:

1. 3ürgen ©eter ÜJtarcu« ©abe
au« Schlutup mit 79 Stimmen,

2. Soßaune« flbolf Eornetiu«

©ujfon «79 •

3. Dr. jur. fjeinrid) flbolf ®örß • 79
4. öottbarb 3oacbim ®eorg

Sdjroarßtopf ..... 78
5. 502aj Earl ©ucßwalb . . • 77

6. 5tiebtid) öbuarb Eni er« . « 77

7. SBilljelm flnton ©entbarb

.ficiniobn mit 77 Stimmen,

8. Dr. iur. 3uliu« ©ermebren • 77 •

9. Ernft SBalter ©redjt . . • 76
10. fteinrid) ffriebrid) Jtjeobor

©artori «76 •

11. ErnflfBilbelmfluguftStiller • 76

12. ffriebrieb fluguft ©ernftein, > 75 «

13. 3utiu« ftermann £>abn. . 75
14. .'pellnuitbSoui« 3Raj 3enne • 74 «

i e ib ot(L Litn_' fa r*n
15. Dr.inr ®eorgfllbred)t©rief« • 73 •

Der '-ffiortfüljrer läßt fobann bem Senate Anzeige

machen, baß bie ©ürgerftbaft in beschlußfähiger 3®bt
Derfammeti fei.
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Stnator ®r. Slug nerlieft ein Senat«befret,

laut reellem if)m für bie ®auer bet Abmefenbeit

be« Bürgermeifter« ®r. Brtbmer unb ber baburd)

bebingten Berhinbcrung be* Senator« ®r. Bebn an

bet SBabrnehmung ber Obliegenheiten be« ftänbigen

Sfommiffar« für bie Berhanblungen be« Senat« mit

bet Bürgerfchaft unb bem Bürgerau*jd)uh bie 33a(jr-

nehmung biejer Obliegenheiten überttagen ift.

Sobann macht bet Senat«fommiffar TOittbeilung

Bon adjt im Sinoernthmen mit bem Bürgerau«fd)uh

gefaxten Befehlüffen.

®et erfte Senat«antrag betrifft Srhöhung ber

(Schatte be« Berroalter« unb be« Benbanten
bet Stabttaffe.

®r. (Gört): 3cf) richte junädjft bie Bitte an

ben ^erm SSortführer, mit geftatten ju wollen,

einige allgemeine Bemertungen nicht allein übet

biefen je|jt jut Beratljung ftehenben (Gegenftanb,

fonbern auch rociter übet bie 4 unb 5 bet

JageSorbnung fagen ju bürfen. 8He biefe Senat«-

anträge betteten (Gebalt*erhobungen unb ftehen bähet

meine« (brachten« in unmittetbarein 3»fotnmenhange

mit einanbtr. — ®* ift für unfere Sürgetfchaft immer
eine bet fchmierigften unb jugleid) betitateften Auf-

gaben gemefen, menn (Gehaltserhöhungen nun Be-

amten an fie h«angetreten finb, Da« richtige 'Jföaafj

ju finben: auf ber einen Seite Dasjenige ben Beamten
tu gemähten, roci« biefe, um ihrer Stellung entjpredjenb

leben ju fönnen, ju ihrem nothroenbigen ÜtbenSunter-

halt gebrauchen, auf ber anbem Seite abet ben Staat

auch nicht bähet ju betaften, al« biefer nach SWoah-

gäbe feinet jeroeiligen fyinanjtage jci (eiften oermag.

Sie erinnern oietteicht, bah Snbe ber achtziger unb

Anfang ber neunziger jfahte jmifchen bem Senat unb
ber Bürgerfchaft 'XReinungSBerfchiebenheiten entftanben

finb über bie Art unb 2Beife unb über bie (Grunb-

jäge, nach welchen bie Stage nach ber Bätt)tid)teit

ber Srhöhung her Befotbung für einzelne Beamten
ober einjelne Beamtentategorieen ju behanbeln fei.

®cr Senat hielt feft an feinem Stanbpunft, bah bie

Stage nicht ex profosso gan» allgemein geprüft

roerben tänne, fonbern non Sott ju Sott bie Snt-

jdjeibung getroffen metben muffe, ob ein einzelner

Beamtet ober eine einzelne Beamtentategorie mit

Becf)t Anfpruch auf (Srhöhung be« (Sehalte* machen
lönne, mib bah, wenn biefe Sntfcheibung im Sinne
ber (Srhöhung be* (Gehalte* auSfaQe, ju ODunftrn be«

betreffenben Beamten eine bementjprechenbt Borlagt

gemacht metben mflffe. 33 ir hoben hier in ber

Bürgerfchaft ben entgegengefegten Stanbpunft einge-

nommen unb haben gejagt, e« läht fich int einzelnen

Satte gar nicht überfeben, ob Dasjenige (Gehalt, toa*

gtrabt augenblicflith in Bebe ftebt, jutreffenb gegriffen

ift ober nicht, menn nicht Dorier ein allgemeiner

fämmtliche lübedifche Beamten umfaffenber Beamten-

befotbungöplan aufgefteQt mirb. 34 miH auf biefe

Streitigfeiten nicht meiter eingehen, fonbern nur

erinnern, bah ber Senat erflärte, bah ein berartiger

Blatt für unfere fleinen Berhältniffe nicht gut auf-

«ufteHen fei. Al« aber fd)liehlich ber Bürgetausfdiuj}

fich an bie Arbeit machte unb bem Senate einen

Sntrourf oorlegte, befannte fich ber Senat ju ber

Anfieht ber Bürgerfchaft; er erflärte, bah btt Snt-

murf eine* Beamtenbefolbung«p(ane* oodjtänbig au«-

gearbeitet fei unb baher für bie 3ufunft mahgebenb

fein fönne. ®leichjeitig ftimmte ber Senat ber

meiteren principieKen Auffaffung ber Bürgerfchaft $u,

bah nicht burth Bereinigung Don persönlichen (Gef>altS-

julagen ber BeamtenbejolbungSplan in 3**funft mieber

Durchbrochen roerben jone. Bad) biefen (Gninbjägen

ift meine« SBiffen* auch feit AuffteUung be« Beamten-

befotbung«p(ane« Betfahren roorben 3ebe*mal, menn
bie Srhöhung be« (Sehalte* einer einzelnen Beamten-

j

fategorie an un« herangetreten ift, finb mir in ben

Staub oerjegt roorben, an ber §anb be« Beamten»

befolbungiplan« bie geforbrrte (Srhöhung ju prüfen

unb banad) un« ein Bilb ju machen, ob mir für bie

beantragte Srhöhung be« Schalte« eintreten tönnten

,
ober nicht.

Bon biefem (Grunbfag aber ift ber Senat unb

meine« (Stochten« auch ber Bürgerau«fcf)uh bei ben

in Bebe ftehenben Borlagen abgeroichen.

3d) miQ, um meine Behauptung $u erhärten,

junächtt barauf binmeiien, bah in feiner ber un«

heute oom Senat gemachten Bortagen auf ben Be-

amtenbefolbung«plan jurüctgegriffen roorben ift;

nirgenb« ift erfiärt ober nad)juroeijen oerfucht, bah

bie beantragte (Gehaltserhöhung feinerlei Btnadi-

theiligung ber ber gleichen ober gleichartigen Sttaffe

angehörigen, aber nicht berütffidjtigten Beamten nach

fid) jiehe. Unferer Meinung nach liegt ja gerabe

ber Bortheil be« BeanttenbefolDungSplaneS barin,

bah mir jehen fönnen, fobalb bie Srhöhung eine«

Beamtengehalte« an un« b'rantritt, melche Son»

jtguenjen biefe Srhöhung für Die übrigen Beamten

bet gleichen ober berjetben Älajfe hat. ffieitet abet

betonen mir, bah fid) unter 3 u Ö cun ^* (tegung unb

Berücffidjtigung be* BcamtenbcfolbungSplane« roeit

btfftr überfeben läht, melche Bücfroirfung eine (Ge-

haltserhöhung auf bie gefammte ginanjlage unfere«

Staate« hoben mirb. ®ie Srhöhung be« (Gehalte«

eine« beftimmten Beamten Bon einer beftimmten

Sategorie fönnen mir leicht Durchführen, ohne bah

unfet Bubget in BJitleibcnfchaft geräth Aber in

brmfelben ilJoment, roo mir erfennen, bah, wenn ba*

(Gehalt eine« Beamten erhöht metben foH, auch anbere

Beamte ben gleichen Anfprueh hoben, menn bie übrigen

Beamten un* mit (Grunb fagen fönnen: mir hoben

C.o o
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ti eben $o nötljig unb biefetben Argumente, bie bie

(Bürgerfchaft oeranlafjrn foden, für btt Borlnge btt

flErßöhunfl beS (Gehaltes eines Beamten ju ftimmen,

treffen au* bti uns zu, fteljeii wtr tot btt folgen-

jdjweven ytoge: gehaftet unfetc Jinarijlagf auch eint

berartige GJJebrbelaftung?

@8 finb un8 nom Senate in biefem BropojitionS-

beitete jroei Argumente eorgeführt, auf (Grunb beren

wir bet (Gehaltserhöhung juftintmen füllen. 3laS

eine gebt baljin, bati in Solge baoon, baß in Ifkeufern

bie (Gehälter einet beftimmten Beamtenlategorie er-

höbt finb, bie betreffeuben lübcrfifrfjett Beamten

ftbletbtex geftettt finb als ttt tjiteu feen, baS aitbere

babin, bafe geioifjen Beamten, beren (Gehalt jeßt

erböfet »erben foli, ein größeres 'JBaafe ton 1 listig-

leit jugewiefen ift als bisher. (Es unterliegt (einem

Zweifel, bafe, roenu baS erfiere Argument für uns

beweislräftig fein foU, roir bann jagen müfjen: mir

ntiiffen ftets alle unjere Beamten fo begabten, bafe

fie minbeftenS bafjelbe haben, »ie in $reufecn. ätSeiin

baS aber richtig ift, bann tonnte ich 3b"en fchon

beute eine ganze 'Jteibe uon Beamten unb Beamten-

lategorien neunen, beren (Gehalte fchlechter finb als

in fpreufeen, bie bähet jeßt bei ber (Gehaltserhöhung

mit berüdfidjtigt »erben mühten, beim »aS bem einen

recht ift, ift bem anbetn billig. Sagen Sie aber,

unjere ginanjlage geftattet eS uns augenblidlicß nicht,

(Gehaltserhöhungen in erhöhtem Umfange Dorgintebmen,

bie Beamten haben eS bafiir aber in anberer Beziehung

beffer als in (ßreufeeii, bann bürfen Sie aud> nicht baS

uon bem Senat geltenb gemachte Argument als be-

»cisfrdjtig anertennen, bann bürfen Sie ber Botlage

nicht ^ujtiinmen. Dion bat freilich ber Begvüubnrtg

noch einen (leinen 8ujaß gegeben unb gejagt, baS

(Bebürfnife neue (Beamtenfteflen ju jehaffen, jei bringenb,

man fömte aber (eine Beamten betommen gu ben-

jenigen (GebaltSjäßen, bie jeßt auSgemorfen fmb.

-Das ift aber ein ganz gefährliches Argument, mit

bem ich nicht gern operirtn möchte. SSIin man biejes

(eßtere Argument gelten (affen, bann tßut mau Uh-

reiht berjenigen Beamtenlategorie gegenüber, bei ber

auS zufälligen (Grünben zur .geit reichlich Anwärter

oorbauben finb. 'JJiit einem folchen Argument barf

jidi ein $rioatmann abfiuben. non Seiten beS

Staates holte ich eS aber für nicht »Qrbig. Stein,

nt. $., bann lieber eine (Erhöhung ber (Gehalte aller

(Beamten, bie fchlechter als in Sfkeufeen gefüllt finb.

Xann ift nodi als »eitereS Argument gejagt

worben, bafe bas SRaafe ber Jßätigleit jeßt bei

einzelnen (Beamten ein größeres jei als Dorfeer. HJtir

fehlt aber ßiet ber dJIaafeftab bafiir, ob nicht ber

Umfang ber dßätigleit ber übrigen (Beamten berjelben

ftlafje auch ein größerer geworben ift, unb fo lange

ich biefe Bergleicßung nicht machen (ann, fo lange

— Sertguibt. b. Bürgedcbaft 1898.

mir oom Senatstijch nicht nachgewiejen wirb, bafe

beijpielSweije ber Steuerinjpettor, ber ftata jterinjpettor

(einen Anjprud) auf gleiche (Gehaltserhöhung erheben

lönnen, (ann ich mid) ohne weiteres nicht für bie

beantragte (Erhöhung ouSjprcchen. 3* wieberhole:

bas, was bie Bürgerjcbaft früher wollte unb Uoffent-

lieh noch jeßt will, ift, bafe jeöeö ÜRal an bet .fmnb

beS (BcamtenbejotbungSetatS bie Prüfung ber (frage

na* ber (Erhöhung bei (Gehaltes eines (Beamten oor-

genommen werben fod, unb gerabe biefe (Prüfung

oermijfe ich ^eute.

3* liehe weiter prinzipiell auf bem Staubpuntt,

bafe bie gtage, ob eine burchgreifenbe (Erhöhung ber

(Beamtengehalte oorzunehmen ift , nicht Sähe ber

!Biirgerjd)aft, fonbern bie beS Senates ift, unb ich

glaube auch nid)t, bafe wir noch ein zweites 'JJJal

in bie i’agc (oiitmen tonnten, einen BeamteiibefolbuiigS*

plan für ade (Beamten ober einen größeren ttreis

oon (Beamten aufzuflcden. Solange aber ber Senat
eine foldje Arbeit nicht ootitebmen will unb folange

mir ade bemeisftäjtigen Argumente, bafe lebiglich bie

jeßt in AuSjicht genommenen (Beamten eine (Gehaltser-

höhung oerbienen, fehlen, ftelle ich "tich au f ben

Staubpuntt, bie (Borlage abzutebnen unb abzuwarten,

was ber Senat weiter ttjut. Sagt ber Senat, im

oorliegenben gade muß bie (Erhöhung gejdjeben,

bann mag ber Senat an ber $anb beS Beamtenbe-

folbuugSctatS bem BfirgerauSjdiufe ben SlacßweiS

führen, baß auSjcbliefelicb bie beantragte (Erhöhung

nöthig ift. Sonft ift bet iBeamtenctat in feiner

prattijeben (Bcbeutung in ^utunft gleich 92ud. (ES

tommt für mid) noch ein anberer (GeficbtSpunlt hinzu.

SBir hoben baran immer feftgebalten. bafe jeber (Be-

amte in Bezug auf fein (Gehalt in einer beftimmten

(GehaltStlafje rangire. SSJir haben bie einzelnen

ftlajjen nach OJlaafegabe ber Ißätigfeit beS einzelnen

(Beamten, nach fWaaßgabe feiner (Berantwortung u. }. w.

fcftgelegt. (Es giebt aber (eine Jllaije, wo wir bie jeßt

beantragte (Gehaltserhöhung — 8*Üft 1 ber (Borlage

— uiiterbringen (önnten. (TaS fpödiflgebnlt ber be-

troffnen (Beamten paßt in (eine fllajfe hinein, unb

neue Unterabtheilungcn jehaffen zu wollen, holte icß

für bebeiitlicß. 3«ß glaube baßer, bafe wir gut baran

tßun, bie heutige (Borlage abzulehnen unb abzuwarten,

in welcher (IBeife brr Senat nunmehr oorgeßen wirb;

biefen Sieg halte icß aud) um befewiden für richtig,

weil wir fchon wieber einem Sturmlauf oon 'Beamten,

bie jeßt nicht berüdfidjtigt worben finb, aber glauben,

bajjelbe Anrecht auf (Gehaltserhöhung zu hoben, auS-

gejeßt getoefen finb

Soweit meine Bemerhitigen zu ber Borlage.

3d) höbe aber bann noch eine weitere (Bitte, unb

bie rießte id) an ben Senat. Sie hängt mit biejer

Borlage aderbingS nicht unmittelbar zujammeu, aber

13*
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ich glaub«, baß btr f)trr SBcrtiübrer mit bi« ?hi?’

fübruitg gcftatten wirb, fi? betrifft bie (frage bft

Ut(mib?beroilligung. Xa? ifi gewiß unb {oll oon

feinem »on un? beftritten »erben, baß bie geftlegung

bet ©ninbjäpe, nach roclrf)«11 bie Beamten einen

Urlaub erbalten, Sache be? Senate? ift, unb baß

mir ©ärgerjcbnft?mitglieber un? barin nicht hinein’

jumijehen haben. Slber mohl fönnen mit hier au?*

Sprechen, »ie bie Stimmung btt ©coölferung über

bie legre ülnotbnuttg ift, bie — ich rotiß nicht, ob »on

Seiten be? Senate? ober »on Seiten ber einjetnen

©erroa(tung?förper — in ©ejug auf bie einheitliche

Siegelung ber Urlaub?»erbältnifje au?gegangen ift.

IS? wirb nämlich jept fcbnrf unterfchieben jroijchen

Stabtnrlaub unb Urlaub außerhalb be? hübedijehen

©ebiete?. H? roirb gefagt, menn 3emanb Stabt-

Urlaub nimmt, befommt er entmebet nur bie fjäljte

bet ihm jonft gngebaebten UrlaubSjeit ober er be-

fommt bie gleiche 3*it berechnet, aber ift oerpflichtet,

bei- ©Jorgen? auf bem Öureau ju erfcheinen, hat

aljo in SJahrheit nut Kacbmittag? gerien. tiefer

Sejchluß hat nicht nur in ben Streifen ber ©tarnten

Hrbitterung hetoorgentjen, jonbern er ifi auch non

Seiten btr ©eoölferung einmütbig octurtheilt »orben.

3d) glaube ba? auejprechen 311 bütftn. SRan fieht

ben ©mnb nicht ein, roe?halb eine berartige ©er-

otbnung erlaffen ifi Xer ben Urlaub redufertigenbe

©runb liegt hoch barin, baß ber ©camte ficb für

eine futje {feit »on bem fchmeren ©erufe auörubtn

foll, baß ihm 3eit gelaffen mirb, jeine Kernen roieber

jur Kube ju bringen. ©Sarum er aber nicht ebenfo

gut in üübeef felbft ober in Sübecf? unmittelbarer

Umgebung, aljo 3.©. in 3frael?borf, fich au?rnhen fnnn,

al? menn er roeiter fortjiebt, oerftebe ich nicht,

ebenjo oerftebe ich nicht, roc?l)alb er nur bie .jpalftc

ber 3cit 3» Serien befommt, »emt er in bet Stabt

bleibt. SSifjen Sie, roa? man allgemein jagt:

SSieberum ift ber btfjer botirte ©eamte ohne ©runb
auch beffer al? bet Unterbramtr gefcellt; btt beffer

botirte ©tarnte hat bie ©Jogi i<bfeit. außerhalb ber

Stabt feine gerien ju Derbringen. So mie bie Sache

fteht, glaube ich mohl, bap bie ©itte an ben Senat

gerechtfertigt ift, bie Sach« noch einmnl in (Srmägung

ju jiehen unb eine ©ttotbuung roieber juriicfjunebnien,

bie jomohl in ben Streifen ber ©tarnten mie in ber

©eoülferung nicht oerftanben mirb. (lebhafte? ©raoo.)

Senator Xr. Stlug: 3<h mill gunächft auf bie

legte ©emerlung be? .jSerrn ©orrebner? eingeben,

menn ber ©tgenfianb auch eigentlich nicht auf bet

Xageöorbnung fteht. H? ift 311t äöabruebmuiig ge-

langt, bah bie ©et)örben bi?ber unb bi? in bie (epte

3eit hinein bei ©eroiHigung Don Urlaub jet)r Dtrjd)ie-

ben oerfahren haben Xie einen haben in reichlichftem

©iaaße Urlaub bemiQigt, anbtre haben in biejer

1

©ejiebung etroa? färglicher »erfahren müffen, je

nachbem bie ©titbäfte bie ©eamten mehr in 'itn-

fptuch nahmen. (Sitten Stillftanb fennt unfere ©et-

maltung nicht, gerien giebt e? nicht für bie ftäbti-

fdjen unb ftaatlichen ©ermaltungen. Kur bie ©«richte

machen gerien. Xabtr ift eine gemifje Oefonomit
in bet ©eroiHigung »on Urlaub bei ber ©ermaltung

münfchen?merth unb notbroenbig, menn ber gortgang

ber ©ejehäfte, ber nur ben ©ebürfnifjen ber ©eoöl-

ferung entfpricht, nicht barunter leiben foll. Um
nun ben mannigfaltigen Slnjebauungen, bie in ben

oerfdiiebenen ©ehörben herrfd)ten, eine Xireftioe 3U

geben, hat ber Senat eine ftnroeifung erlaffen, mie

bie ©ehörben in ©tjug auf Urlaub 311 »erfahren

haben, grilher gab e? bei manchen ©ehörben über-

haupt feinen Urlaub, H? ift baher ba? jepige ©er-

fahren gegenüber ber älteren ©raji? ein gortjefjritt.

Xer jog. Slabturlaub roirb nur an ©eamte erteilt,

bie ganj gefunb finb. Xag jolcbe ©eamte ben

ganjen tag fpajieren gehen, roäbrenb ihre Kollegen

ben ganzen Xag arbeiten, erfrfjietr roeniger aitgetntjjen,

al? roenn ihnen ein Kad)mittag8-Ur(aub geroährt mürbe.

Xiefer tteuerbing? eingeführte Kacbmitt«q?-Urlaub

ift eine Hinrichtung, welche fich in aitbern Stäbten

berau?gebi(bet hat. Hr ift bei un? eine neue Hi»
richtung. ©an 5 unter jdjeiben ntüfjen Sie baDon bie

gäHe, in benen femanb in golge angegriffener ©e-

junbheit irgenbroie nöthig hat, einen Urlaub nach-

31tjuchen, gälte, in benen früher nur ganj allein

Urlaub ertheitt rourbe. gür biefe gälle, in benen

in ber Xliat bei gejctiroäcbter ©ejunbheit ein Utlaub?-

©ebürjnip burch ein ärjtlichc? Ätteft ober jonft glaub-

haft nadjgeroiejen roirb, roirb fein Unterfd)ieb ge-

macht, ob ber ©etreffenbe in ber Stabt bleibt ober

anber?ioo hingeht. Xa? bitte ich 3>* beachten

Kun ift bie ganje Hinrichtung
,

bie ber Senat

getroffen bat gegenüber ben ©ehörben, ein ©erfudj,

eine »orläufige Koren, um 311 einem gleichmäßigen

©erfahren ju gelangen. SBo irgenb welche gäfle jur

Renntnip be? Senate? gefommen finb, bie in ben

Kabinen ber tSnorbnungen nicht paßten, finb bie

Kormen im einzelnen galle 00m Senate mobijijirt

worben, Söenn alfo ein einzelner ©tarntet glaubt,

fich bejebroeren ju tönnen hei ben jur Ünroenbung

iommenben ©runbjäpen, fleht e? ihm frei. 3J?an

»erfährt in biejer ©ejiehung mit ber größten .Vfoulanj,

roenn bie ©eamten entbehrlich finb ober man bie

Ueberjeugung gewinnt, baß bet ©eamte feine Strafte

fainmeln unb neu ftärfen muß, beim heut ju Xag«
roirb aQerbing? in ben ©urtau? mehr gearbeitet al?

oor 20, 30
,
40 3ahren. Xie ©efebäfte finb mannig-

faltiger geworben, e? roirb jcbneHer gearbeitet, unb

btt ffiinjelne roirb meht in Änjprtich genommen.

Xie neue Hinrichtung benbfichtigt eine SBoblthat für
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bte ©eamten, nidjt fine fflejchioenmg. 33« Senat

mirb infolge der hier gemachten ©eußcruugen gerne

©crantajjung nehmen, jeine ©ujmerf jamfeit bnvauj

ju rieten, ob bte aufgeftellten neuen Utlaub#'9lcmm’ii

Jpärtcit enthalten unb zu oerbejjern jinb. 33er Senat

bat ba# größte 3nterefje baran, ber ©eamtenjdjaft

bie (Jrijoiungö'©e(egenbeit ju uerjdjafjen, er gönnt

ben ©eamten jdjr gerne eine ©uejpanmtttg. 3)aß

einzelne ©(hörten etma# ju weit gegangen jinb unb

anbere ©ehörben baburd) in ©erlegenbeit getommen

jinb, ijt bet ©nlaß bet ©uorbnungen, biefelben be-

folgen aber feineflroeg# bie Jenbenz, eine augemejjene

Srboliiiig ber ©eamten einjujdjrän feil, jonbern viel-

mehr bie SBobltbnt be# Urlaub# mehr a(# bi#ber ju

DeraUbemeinnn.

©ja# nun im ©llgtmcinen bie ©u#fübntngen be#

$errn ©orrebners in ©ejug auj bie ©ebalt#oorlagen

betrifft, jo ijt bet Senat jenerjeit ben ©nfebauungen

ber ©ürgerjd)aft oodftänbig beigetreten. S# ijt

in gemeinjdjaftlitber ©rbeit ein 'Jlormalctat jür bie

©eamten aujgeftellt, an bem ber Senat and) jept

noch jeftbält. Sr bat ibn nitbt etwa miberürfficbtigt

gelajjen ober einfach ignorirt. ©ber e# jinb bod)

jeitbem in einer ©iijabl oon bejonbertn fallen,

roenigjten# na<b ©njidjt bc# Senate#, bejonbere Um-
fiänbe gewejen, meldje ibn oeranlajjen mußten, jür

bejtimmte Kategorien oon ©eamten neue, ben Stat

abänbernbe ©ntrage ju [teilen. 33a# ijt, jeitbem

mir beit 91onnaletat haben, oom Senate häufiger

gejdieben, unb ber ©ärgern u#jdjuß unb bie ©ärger-

jdjnf t haben fid) joldien ©nträgen aud) zumeijt ju-

ftimmtg ertlärt. 33er Senat oerjäbrt aljo in biejtr

©ejiebuitg in gutem ©tauben, nenn er bie öcbalt#-

oerbälinifje einzelner ©eamtengntppen, mo bejonbere

Umjtänbe e# crbeijdien, jur btjonberett ©eratbung

bringt. ®# mürbe autb praftijtb unjroetfmäßig fein,

alle in biejer (Richtung notbmenbigen ©bänberungen

bi# babin aujpjcbieben, baß ber ganze Stat zu einer

JReoijion reij ijt, ober in jebem einzelnen Soll ben

ganzen Stat glcichjam roiebn mit jur 33i#tuffion

ju (teilen.

33a# mürbe eine gemifje Unruhe beroorrujen, oor

allen 33ingett bei ben ©etbeiligten, benn bet SJunjcb,

bie Wcbalt#ocrbältnifje ju btjjern, mirb einig unter

ben ©eamten leben 33iefeu 2Btin jdjen ganz ©cd)-

nung zu tragen, mirb aber mit bem beften IfiiiUeit,

autb menn mir ganz abjeben loollteu oon ber finan-

ziellen ©elajtung ber Steuerzahler, bem Senat unb

ber ©ürgerjcbajt niemal# gelingen. 9fam muß i<b

aber jagen, baß ber Senat, menn bem ©ntrage bc#

fjemt 33r. ©ötß (folge gegeben mürbe, jitb in einer

außerorbentlicb fdjroieugen Sage bejfttbcn mürbe.

33ie ©rünbe nun aber, welche ber Senat oorgebraebt

bat, jmb boeb berartig, baß jie jebenfall# eine

©riejung »«bienen 3di will oor allem binnwijen

auj bie Srböbung ber ©ebalte für bie überlebt«

au ber ©augemcrficbule. 3)a ijt mirflid) eine ©rt

9iotbjtanb oorbanbcit. 33ie ©ürgerjdiafl pflegt bod)

jonft an ©uträge be# Senate#, ooflenb#, menn and)

ber ©ürgerau#jcbuß fid) für eine ©oriage ertlärt

bat, nicht in ber tßjeife beranzutreten, baß jie jagt

quod non ; man pflegt bie Sache bodi jebcnjali#

einer näheren ©rüiiing ju unter,ziehen. 3d) möchte

barum boeb oom Stanbpuntt be# Senate# bringenb

bitten, baß man an bte ©eratbung miiibejten# in

ber ©Jeijc berantritt, Daß man bie ©oriage ju einer

fommijjarijd)en Prüfung oerjteQt. 33ajjelbe, ma#
§crr 13r. ©ürft oon bem I. ©ntrage be# Senate#

gejagt bat, gilt ja auch in ©ejitg auj bie anbern

©ntrage bezüglich ber Neuregelung oon ©tarnten-

gehalten, ©ber c# liegen bie ©nträge in ber 3bot

nicht gleichartig. S# möchte ja ber eine ober ber

aitbere jagen, baß mir jo große Sile bei bem elften

©ntrage nicht hätten, ©bet ber ©nttag in ©etreff

ber ©augemertjdmte erscheint bem Senat äußerft bring-

(ich, unb äbnlidje 3)tinglid)Ieil ift auch in ©ejug

auf bie Siebter be# Katbarmeum# oorbanben.

33r. Sommer: S# ijt geroiß manche# oon bem
richtig, ma# ber £err Senat#!ommiffar un# au#-

geführt hat über bie ©eurlaubung ber ©eamten.

©ber ich oermiffe boeb (ine mistige prinzipielle

iRüdjidit babei, bie meiner ©njid)t nach ganz anber#

liegt, a(# ber Senat fie aufgefaßt bat. 33er Ur-

laub, ber ben ©eamten berjenigtn ©ehörben ert^eilt

mirb, bie leine jferien haben, ift nicht bloß ba^u ba,

bamit bie feeren [ich 8—14 lagt amüfiren lönnen,

jonbern bamit jie fid) ihre wolle ©rbeitälraft unb

Qfrijetje erhalten lönnen. ©Jie ba# geregelt merben

fall, muß man hoch im roefentlidjcn ben einzelnen

©ehörben überlaffen. 3d) habe auch bie ©erorbnung

bc# Senate# gtlcfen. S# ift ganz unmöglich, nach

her Schablone allgemeine ©ejtimmungen treffen zu

wollen S# fiub fo oiele ©üdfiditen ju nehmen
oon ben einzelnen ©ehörben, bajj man nicht burd)

allgemeine ©ejtimmungen ba# richtige treffen lann.

3<b möchte babec auch fehr roünjchen, baß man
oom Senat bie ©erfügung leine#meg# mit aller

Strenge burchführt, jonbern baß berechtigten Sin-

menbungen oon Seiten ber ©ehörben, bie e# am
beften beurtljeilen lönnen, ÜRedjnung getragen mirb.

©ber ich möchte auch ben ©efici)t#puntt betont

miffen, baß e# gegen früher, al# man leinen Urlaub

lannte, eine große ©erbefferung ift. (Senator

®r. Klug: Sie arbeiten mehr.) 3a, ba# ift richtig,

aber bc#balb muffen bie ©eamten auch ©(legenbeit

haben, ganz au#zujpanneu, um für ihre ©ejunbbeit

ba# zu tbun, ma# erjorbtrlich ijt.

28a# nun bie Hauptfrage betrifft roegen bet
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Beamtengeßalie, jo fann ich bcn ©tanbpunft »on

ßerrn ®r. ©örß, brr onfcfjcine ttö junädifi »iete 3U *

jtimmung gefunben tjat, titelt teilen. 5)« Beamten-

etat ift gewiß eine Ijörtjft »erbirnitoode Slrbeit, unb

mir reifen ade, mit melier SDiübe er juftanbe ge-

lummen ift 3cß mid feine oerbienftliche ©eite naet)

biefer fRidjtung mit feinem ©orte angegriffen unb

»erfleinert buben. ®ber fo roeit ju geben, roie $err

®t. ©örß eS roid, ift nicht richtig. ®ie IBürgerfcbaft bat

in mehreren Süden bereit« fo gebonbelt, roie e« jeßt

roieber non un« »erlangt roirb, ich erinnere nur an

bie (Erhöhung be« ©cbalte« be« ScßulratbeS, bei

BolizeiinfpcctorS, an bie Qteßalte ber 'üollofdjul-

lebrer. Xiefelben ©rünbe, bie §err ®r. @ör§ un«

beute oorgetrugen bat, beftanben aurf) bamal«. ®te
öürgerjcßait bot fitb ben ©rünben angefcbluffen, bie

für biefe nie HuSnahme bejeitbneten ffäde jpracben,

unb jo liegt bie Sache ßeute auch- ®a« (Sine mag
ja jein, unb cS ift burch bie leßtereu ©orte be«

©enatSfommifjar« anjdieinenb zugegeben, baß man
über bie fjtage, ob roieber eine SluSnabme be-

grünbet fei, »iedeicbt noch nicht ganz einig fein

tönnte. Stber bah rotr un« jeßt auf ben ©tanbpunft

fteflcn ade« abjulebnen, ba« halte ich nach ben bis-

herigen Vorgängen für ganz unmöglich.

Bürgerjchnft hätte au« benjelben ©rünben auch bie

(Erhöhung ber ©cbalte be« 'ßolijeiinfpectorS, be«

©chulratb«, ber Solfäjcßulltbret ablehnen müjjen.

®a« gebt abjolut nicht. ©ir fönnen nicht fagen,

roir roollen bei jeber einzelnen ©ebaltöerböbung, bie

au« jroingenben ©rünben notbroenbig roirb. fofort

ben gefammten ©tat reoibiren, um ju febett, welche

Conjegitettjen fith ergeben, ©enn gleichzeitig für

»erjeftiebene Beamtenftellen folche SluSnabmegrünbe

»orliegen, formen roir erroarten, bah ber Senat »an

felbft bamit fommt. Sind) ber heutige Borgang ift ein

Beroei« bafür. Der Senat bat nicht jo »erfahren,

baß er erft eine Sache an bie Söüvgerfthaft bringt

unb mit ben anbern Sachen hinterher lommt, fonbern

er legt ganz offen bieje brei Beiträge pfammen »or.

(£« gebt unmöglich an, baß roir alle brei Borlagen

beShalb ablehnen, roeil ber Senat un« nicht nebenbei

ben Üiatbroei« liefert, baß nicht auch anbere ©cbalte

ju erhöben feien, Z- ®. ba« be« Steuerinjpector«.

3m Bürgerauöfdjuß rourbe ba« auch gefugt, aber e«

rourbe gleich »om Senatsfomntiijar erroibert, er lönne

eS at« Botjißettbcr beibet Bebörben beurteilen unb

fagen, baß bie Slrbeit für ben ©inen ganz anberer

Slrt fei al« für ben flnbern. 3th t)abe mich im

SBürgerauöfchuß auf biefe 'jJiittbeilung be« Senat«-

lommiffar« »erlaffen. (Sin zweiter ©runb für mich

Zur Annahme be« Einträge« ift ber, baß bie Beamten

ber ©tabtlaffe 1892 nicht mit einer ©ehaltScrböbung

bebaetjt finb. ®et eine ift fogar noch etroa« in feinem i

ftnfangSgebalt beruntergefeßt. 3m Uebrigeu ift ihr

©eßalt feit 1880 nicht erhöbt roorben. ©enau fo

lag auch bie Sache binfitßtlitß beSScbulrarb«. (£« beroeiff,

baß jebe« menftfalicfje ©erf Süden unb fehler enthält

unb baß ber Beamtenetat teineöroeg« ein ffioangelium

)

ift, auf ba« roir jeßt eingefchrooren toteren, roie e«

|

nach $ernt ®r. ©örß Siebe fcheinen lönnte. ®ie

Huetührungen »on §errn ®r. ©ötß, bie in befter

Slbfuht gesprochen finb, gehen mir beShalb hoch

Zu roeit ®ie sBürgerjdtaft muß minbeften«,

roenn fie glaubt, baß bie Sßotßroenbigfeit zlIr

(Erhöhung ber ©eßalte bom Senat nicht ge-

nügenb nachgeroiefen ift, eine Prüfung biejet Srage
eintreten laffen ,

obgleich ich e« für recht be-

benflich halte bei ben Sebrergehalten, benn ba liegen

roirllid) Siotbftänbe »or. ®ie tfolge roäre, baß bie

Befeßung ber erlebigten Steden mdjt in ber ©eife

ftattfinben lönnten, baß fie für befinitioe gelten

tönnen. 'JJian würbe burch Befreiungen unb anbere

Slotbbehelfe bie Süden »orläufig ftopfen müffen. ®a«
ift fchlimm, aber für »iel fchlimmer halte ich

wenn bie Bfirgerfdjaft fich auf ben Stanbpuntt »on
$errn ®r. ©örß ftedt unb bie Vorlagen ablebnt,

roeil nicht zu gleicher 3«>t eine Sfritif be« gefammten

(Etat« »orliege. 3<h werbe baßer, wenn meßt noch

anbere ©rünbe »orgebraeßt werben, bafür ftimmen,

bie Anträge anpnebmen. ©enn fich aber au« ber

®Utujfion ergiebt, baß noch Unllarßeit unb 3rofif*l

barüber befteßen, ob bie 'Ihatiachen roirflich »orliegen,

welche zur Begrünbung biefer ©ehalt«erhöhungen

geltenb gemacht finb, fo roid ich auch für tommiifarifehe

Prüfung ftimmen. Safjen Sie fieß »on bcn Senat«-

fommifjaren eoentued genaue AuSfiinft geben, ob bie

SuSnahmeoerhältniffe begrünbet finb, aber leßnen Sie

bie Borlagen nicht ab.

Senator ©ftßcnburg: ®a ber §err Borrebner

auf bie ®i«luffion im Bürgerauöfibuß zurüdgefommen

ift, feße ich mich genötßigt, einen ißunft richtig zu

ftetlen. (£« ronrb bamal« zwifeben bent Stabtfajjen-

»erroalter unb ben beiben Beamten, bie in gleicher

©tedung rangiren, eine Baradele gezogen, auch mit

bem ©teuerinfpertor. 3n (Bezug auf biefen Beamten
habe ich genau ba« ©egentßeil »on bem gejagt, roa«

fjerr ®r. Sommer au«fübrte. 3cß habe gejagt, baß

ber Umfang ber ©efchäfte nicht fo zugenommen ßabe

roie bei bem dienbanten ber Stabtlaffe.

®r. 3ießl: ®aß bie oom Senat erlaffene

Seriettorbnung nur für ©efunbe beftimmt ift, roirb

auch .$err ®r. ©örß angenommen haben; benn eine

angemeine Crbnung für Itrantc läßt fieß überhaupt

nicht geben, gür Jhanfe muß bie Stage immer
inbioibued auf ©runb eine« ärztlichen Slttefie« ge-

regelt werben. ®iefe Sfrienorbmcitg für ©efunbe

ift nun eine Srage, bie in ba« ©ebiet ber ^ßgieine
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bn fjeiftigen Arbeit bineinfädt, unb besljalb möchte

ich auch Dom ärztlichen Stanbpunhe aus einige

Sorte baju fagen. 3<b möchte junndift barauf bin-

toeifen, bau man grabe bieje jenen für ©ejunbe

jeßt immer mehr in Deutjcßlanb einfüljrt, weil man
einfieht, baß Don berartigen jerien nicht bloß bie

Beamten Bortbeil hoben, fonbem auef) bie Behörben,

weil jene nach einer örbolungSpauje um fo

nie! frijeßer unb arbeitSfreubiger an ihre Bejcfjäftigung

berangeijen. 3dj möchte aber Dor adern barauf bin-

weifen, bafi Dom ärztlichen Stanbpunft au» eine

achttägige Dödige UrlaubSerthrilung Diel mehr roertb

ift, alb wenn man ibn auf oierjebn 'Jlachmittage

Derjettelt. (Hört, bört) 9lur wenn ber Weift eine

3eit lang ganj auS bem adiäglicben Weleije heraus-

lommt, tritt eine Dödige (Srfrifchuiig ein Sittb nur

bie fdaibmittage frei, jo bleibt er ja immer mehr

ober weniger butrfi bie Arbeit beS BormittagS in

ben adtägliiben flreis unb baS bie Qrrfchlaffung be-

bingenbe beftänbige (Einerlei beb Berufes gebannt,

aus bem ibn ja grabe einmal bie jerien befreien

joden; benn baS ift ibr 3roed. 3ch mö<bte beshalb

gleichfalls bitten, bag ber Senat bie jerienorbnung

nochmals einer Srwägung unterzieht. 3d) will auch

barauf ßinrntifen, bafi mau gerabe hier in Siiiberf

reichlich ©Gelegenheit bot, fich in ber Umgegenb ju

erfrifchen, j. B. in Draoentünbe, befjen Bejiirb burch

jerienlarten fo fet»r erleichtert ift, in 3froel«borf

u. f. m., fo bafi es nicht notbwenbig ift, bem Be-

amten aufjulegeit, bafi er bie jenen außerhalb ber

Stabt oerleben muß (Sr tann fich auch hier in

unfern Umgebung ganz jcfjön erholen. Ss lommt

noch ein weiterer WefichtSpuntt hinzu. Der eine

Beamte ift unoerheiratbet, er tann eS fich leiften,

wegjugehen; ber anbere bot oiedeicht eine große Fa-

milie unb feine Berbältnijje erlauben ihm baS jort-

gehen nicht. Sann tarnt er ben Urlaub nicht be-

tommen unb muß mit ben fdachmittagen oorlieb-

nehmen. DaS muß Unjufriebenbcit erregen. 3<h
will aber auf biefeS Kapitel nicht weiter eingeben,

ba uns ja oon bem Herrn Senatslommiffar gejagt

worben ift, eS fei nur ein Berfud), unb eS würben

jeßlft einer Horreltur unterworfen werben.

3n Bezug auf bie Anträge Des Senates mid

ich midi für jeßt auf ben egten Antrag bejehränten

unb auf bie anbern egt jpäter eingehen, beim eine

Berqttidung berfelben holte ich für bie Dislufjion

nicht befottberS Dortbetlbaji. 3n Bezug auf ben

erften Antrag bin ich ganj ber SJleinung Don ^tmt
Dr. ©ötß unb bitte Sie, ben Antrag abgilebnen.

3<b hotte im BärgerauSfihuß ben Antrag geftedt,

bie Sache jur Prüfung an eine ftommiffion tu net-

weifen, Damals ift Dom SeuatStifch biefer Antrag

betämpft. 3<h bin tiberrafcht, baß ber ftänbige

SenatSlomniijfar nun jeßt für eine lontmiffarijche

Prüfung ift. Damals würbe gefügt, wenn bie Sache

an eine Jtommiffion ginge, würben zahlreiche Hoff-

nungen geroedt werben, bie bie Jtommiffion nicht

erfüllen tonne. Die StommiffionSberatbung fei alfo

eine gefährliche Sache. 3<h will barum auch heute

einen folchen Antrag nicht rnieber fteden, fonbem
bitte Sie, beit Angag gang abjulebtten, ba er nicht

' genügetib motioirt ift. ©S ift hier ein Beamter

berauSgeboben aus einer ganzen Jtlaffe; Don bem wirb

gefagt, er fei 1892 übergangen. Das ift auch hei

anbern Beamten ber ja ll ®S wirb weiter gefagt,

er hotte jeßt eine große Arbeit jtt leiften unb eS ift

babei bingemiefen auf DtaDemünbe, auf bie ßotterie

u bergt DaS ift aber boch eine Borwegnahme ber

Wrünbe, benn Dtiemanb tann wifjen, waS bieje Sachen

bem Stabttaffenoerwalter für Arbeit machen werben.

SBettn bie Berbältnijje erft georbnet finb, madjt eS

oiedeicht gar nicht jo große Arbeit. Aber jodle eS

wirtlich ber jad fein, wirb inan nach 3nf)reSfrift

ober nach 2 3abren eine WehaltSerhöhung einlreten

lafjen fönnen. Borläufig aber wirb Siicmanb wifjen,

ob bie ArbeitSDennehrung eine jo große jein wirb.

Daju fomntt noch, baß wir gerabe für baS jinanz-

bepartement erft türjlich einen neuen BureauDorfteber

bewilligt, alfo eine ÄrbeitSentlaftung jehon getroffen

haben. Die Beootjugung einzelner Beamten aus

ben oetjehiebenett Beamtenfategorien barf nicht fort-

gefeßt werben. Söir werben jdion gegenwärtig non

ben Beamten überlaufen, in jeber 3eitung«iiummer

fteßt etwas berührt ©S ift baS einjig richtige, baß

wir birjen Antrag ableßnen. UBenn ber Senat troß»

bem glaubt, baß bieje ÖebaltSerbohungcn nötbig

finb, muß er erwägen, ob bie anbern Beamten nicht

in ber gleichen Sage finb, unb mag bie Erhöhung
ber ©Gehalte gleichzeitig oorbringen. Dann bin ich

auih bereit, bie Summen ju bewilligen. Aber ein

jperausgreijen einzelner muß Unjufriebenbeit bei

einer ganzen Stcihe oon anbereit Beamten erregen.

3cb möchte beShalb bie Bürgerfchajt bitten, ftd) auch

auf biefen Stanbpuntt ju fteden unb bie Borlage 1

abzulehnen. Dagegen bin ich brr Meinung, baß

i
wir bie anbern Anträge }wedmäßig an eine Horn-

!
mijfton oerweijen.

Senator Dr. Jllug: Da bie Bürgerjchafr boch

geneigt jeheint, in bie fflrüfung ber Borlage einju-

ireten, muß ich noch folgenbeS bemerten. öS ift zu

!
beachten, baß bet Senat in Bezug auf bie ©tatä-

! oerhältniffe bes jiitanjbepartentenlS tteuetbingS eine

Berlage gebracht unb bie Annahme berjelbrn erlangt

hat, welche im mcjentlichen barauj beruhte, einen neuen

Beamten jroijd)en ben bähten unb ben mittleren

Beamten einzujdjieben DaS beruhte auj bem großen

Untjcßmung unb ber ©ntroidelung ber ©ejcbnjte bet
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Stabtlafje mib des oiinanjbepartemeniS, raeldjc jicb

in bcn leeten 3nhrcn bernuSgejtellt hfl* mib mit ber

audi biejcr Slntrag innig jicjammenbängt. Ser
Staditafjenoerwalter toac früher nur ein .Waffen-

Bemalter. Sr mar ein jUDerläjfiger, fidlerer 'JJiamt,

ber uitS unjete (Selber ficlier Bermaltete. 3et)t ober

ift ber StabttafjenDerroaltcr ber erfte '-Beamte ber

(Behörde für alle '-Berroaltnnpaangelegenbeiten beb

Siimitjbcpattemcnts, bic weit über bie Stafjenoerbält-

niffe hinauögeben. nnb baber ift jcin Gbarafier, wie

alle Herren wijfen, bie im Qinanjbepavtement tbätig

getnejen finb, ein ganj nuberer geworben alb nur

fiabreii Sir muffen beit (Beamten tud) fiets eine

ihren Stiftungen cntjpredienbe §onoriruttg ju Shcit

werben laffen. Sab finb bie 'lNotioe bei- Senates

gcwefen, bie tiom SBürgcrauäjdjufi gmad)tlid) befür-

wortet jinb. 3(h habe norhin gejagt, bie anbern

Vorlagen wären noch dringlicher. Slbcr ablehnen,

bnnun möchte id) both bringend bitten, jollten Sie

bod) and) bieje Vortage nid)t. Wögen Sie fte

rocnigftcns prüfen. Sab finb Sie and) fdjon bem

®ürgevau#jd)uB jchulbig (Weiterleit), beim biejer hat

bie (Vorlage geprüft nnb fie für annehmbar erftart.

Senator Sjcbcnburg: Gs (affen ftd) für ben

Eintrag eine 'Wenge (Gründe aufühteti. Sic (Gehalts-

oerhältniffe finb feit änfang ber adliger 3ahre

nicht neränbert worben. SlU ber jeßige Beamte
angeftellt würbe, ift alles fo geblieben, wie cs

früher war. Sagegen hat fid) ber Umfang ber (Ge-

jdiäfte nid)t Berboppelt, jonbern Berbrei- nnb Ber-

sierfatht. Wert Sr. S>*ht jagt, man fann nicht

wifjen, welche Wehrarbeit bie X!ottenegefd)äfte bem
(Beamten bringen. SaS tann man ganj genau

wifjen. (Seien eine jolefie ffahl non Willionen

burth feine Wänbe gehen, nehme id) an, bah bamit

eine bebeutiingSOolle '-Verantwortung nertnüpft ift.

GS ift wohl angejeigt, bie Slerbältniffe ju prüfen

nnb bie ©ehaltsoerhältnijje ju anbern. GS ift ge-

fagt worben, bic *Bürgerjd)ajt*mitgliebcr würben

überlnufen oon anberen Beamten. 3<h bcnle höher

Bon ber (Beamtenjcfaafr, als baß jic bie einjelnen

Witglicber überlaufen. (Sine fiommijfionsberathung

(amt einer jeben Sadjc nur biettlith fein; es ift

aber ein Uulerfdiicb bat in, was bie -VbommtjfionS-

berathung bejwedt. Sill fie (ebiglicb bie ootlicgenbc

Sache prüfen, fo lann bieS unter allen Umftätiben

bienlidj fein, benn es giebt bem Senat (Gelegenheit,

alle Setails bort ju geben SBenn aber bie ttom-

miffion non nornbereiu prüfen foK, wetdie anberen

Slnjprüche ba in (frage tommen würben, fo febafjen

Sie eine große ülttjahl non Uttjufriebenett, unb bas

Ueberlaufenwerben btr einjelnen Öürgerjd)aftSmit-

glieber entftebt erft recht. Ob bas münfebensroertb

ift, laffe ich bahingefteQt. 3<h möchte buch bitten,

treten Sie in eine woMtoolIrnbe Prüfung ber (Vor-

Inge ein; Sie werben jti bem Siejultat tommen, bah

bie norberuttg feine erorbitantc ift.

'IhäjeS W crtH - Schling: 3dl halte mit Wcrrn

Sr. (Görß bie 3tn
fl
c für jthr bclifat unb fomme

ju bem Siejultat, bie Sache an eine fiommijfion ju

oerweifen. 3d) bebaure, baß Werc 3'fbl tcidit

tonfeguent ift, benn maS ben Öthrern recht ift, baS

ift bem Stabttafjeuoermnltec billig, löei bem oierten

Slntrage wirb bic (Bürgerschaft ;u ber Slnficbt

famnten, baß fie tiefen unter allen Untftänben be-

willigen muh. GS bleibt nur übrig, baß wir bie

Anträge 1 unb b au eint fiummtjfion Berweifen.

3di habe über ben fünften Slntrag fein Urtheil, weit

ich nie in ber Oberidiulbeljorbe gewefen bin. 51 ber

über ben erften Slntrag glaube ich ein Urtheil

jit haben, ba ich feit über 20 3ahven Witglieb beS

I
Jinnnjdepartemcnts bin. 'JBenn irgendwo ein ner-

antwortungSoolleS Slmt beftebt, fo trifft bieS für bie

Stabtlaffe ju. Sie lönnen mir glauben, es ift lein

leichter $often. 3d) möchte bas gerne weiter aus-

führen, aber meine Stimme erlaubt mir nicht baS

oitle Sprechen. 3d) beantrage, bie Senatsnorlagen

1 unb 5 an eine Äommifiion ju nerweijen.

(Geh- DiegierungSratb Sirehor SB recht: 3d) möchte

ben Slntrag auf Jlommiffionsberalbung mit einigen

SBortcn unterftüßen. 3ch gebe ju, bie IBegrünbung

jum erften Einträge beS Senats hatte ausführlicher

unb eingehender fein joUcn, und id) bedauere, baß

ber (BiirgerauSidjuh ficb — ich weih nicht, durch welche

(Grünbe — hat beftimmen laffen, biejen Gintrag ohne

flominifjionöberatbung paffiren ju lajjen. 3<b möchte

and) bei biefer (.Gelegenheit darauf binweifen, wie

unjwectmäßig es ift, wenn ber Sürgerausjehiiß, nur

um eine Sache fdjnett berauSjubriugen, jid) oon einer

SommijfionSberatbung abhalten läht. 3<h hoffe, er

wirb es nid)t wieber thun (Weiterleit). SBa# nun
bie jelbft anlangt, fo bin ich, nachbem hier

I

ju Sage getreten ift, bah über bie ganzen (Verhält-

niffe grohe WeinungSBerfd)iebcnbeiten unb Untlar-

beiten herrjehru, auch ju ber lieberjeugung gelangt,

bah baoon nicht bie Siebe fein lann, ben Gintrag

ohne weiteres anjunehmen. Slbcr für notbwenbig
1

halte id) eS, bcn Slntrag auf Mommijjionebcratbung

anjunehmeu '-Stenn etn mit fachlichen Womenten
unterftüßter Slntrag Borgelegt wirb unb ber (Bürger-

ausfehuß ihn befürwortet, bami, meine ich, (ann bie

SBürgerfd)aft ihn nur bann ablehnen, wenn fie ju

ber Ueberjcugung gelangt ift, bah ber Slntrag nicht

begrünbet ift. Ginett oom IBürgecauSfchuß befür-

worteten Slntrag angebrachtermaßen abjuweifen, halte

ich nicht für angemefjen. Sluch mürbe baburd) ein

ganj anbereS tHefuItat berbeigeführt werben, als bie

Werren wünfehen. SBenn ber Slntrag jefet abgelehnt
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mirb, brängen wir ben Senat, nunmehr eine tun-

fafienbe Sorlage gu machen, bie alle Seamten her

betreffenden Klajjen beriicfficfjtigt, unb baS mürbe

jebr roeit greifen. 28ir entgehen biejer Wefatir,

menn mir beit Antrag an eine kommiifion oetweijen.

©urdi ben Serfehr mit ben Senatslommiffaren roirb

bie Sommiffion tlar fehen, ob her Senatsantrag in

ber ©bat begriinbet ift ober ob noch anberc Beamte

gu berüctfiditigen finb. Sann tann fie bet Söürgerfrfjaft

einen bei'tiinmten Sorjdjlag unterbreiten.

Sortfiihrer ©r. Siebmer oertieft einen Slntvag

non 'Ufühfam, dahingehend

1. im Senatsantrage bie 2Borte „oottt l.Kuguft

b. 3ö- ab" gu erjeßen burd) bie Söorte „oom
1. Spril 1899 ab," unb

2. ben lebten Säbjaß beb SenalSantrageS gu

ftreidjen.

©er Eintrag gtljting wirb h'ttau i
angenommen.

Stuf Sorfchlag beb 28ortführerS mirb befdjtoffen,

fiebcn äJiitglieber in bie ftommiffion gu mahlen, 3n
bie Jtommijfion werben gewählt: 3. fS GoerS, Dr.

jur. cp. 21. @örß, Dr. mod. §. .£). S- 3' Ebl SR.

G. Sudjroalb, Dr. jur. @. jj. £>. Sommer, 3- 5
ß. 'JRcctbS, G 3 3- Stirn

;
gu Grfaßmännern

G. 28. 93rcd)t, S. S. SRühfam, 28 St. S. .jjeinfohn.

Chile ©ebatte werben angenommen bie Senats-

Slmräge, bete. Grroeiterung bet Söetriebä*

eiiiridjtiingcn ber Stabtmaf jertunft, unb Um>
wanblung groeier ftänbiger cpülfSlebrerfteUcn

an ber ©eroerbefdjute in fefte Hehrerftellen.

3um oierten Senatbantrage: Grljöhung ütö

(Schalte« für bie Oberlehrer an ber Sau-
gerocr ffcbule, betnetfi

Senator ©r. geljling: GS ift oon oerfebiebenen

Seiten hernorgehobeii worben, baß eb wohl angebracht

fein würbe, diejenigen Anträge ber heutigeu JageS-

orbnung, welche (SebaltSerböbungen oon Hcbretn be.

treffen, an eine gemeinfame ftommiffion gu oermeijen.

3eb möchte Sie aber boch bringenb bitten, mit bem
oorliegenbcn Slntrage eine Stubnahme gu machen. GS
ift wirtlich ein fRotbjtanb oorhanben. 2Bir finb mit

unjerer jungen Saugemerfjebule burchaub noch niefjt

über bab erfte Stabium ber Einrichtung hinaus. Gs
handelt fich nicht eigentlich barum, GScbaltSerböbungeii

gu bewilligen, alb oieltnehr barum, erft bab legte

SBort in Setrefj ber ßeftftellung bet (Schalte her

an ber Saugeroerfjcbule wirfenben Hehrer gu fprechen.

Sor wenigen 3at)ren ift bie Saugewcrffdiutc gegrün-

bet. ©amalb waren bie Serbältniffe im 9teid)e an.

bete wie heute, ©irettor 28efmerib hat fchon ba-

malb barauf aufmerffam gemacht, baß bie Strömung
bahin gehe, bie (Schalte bet Sichrer an ben Sau-

gemerlfchulen, beten Gntmicflung ja erft in bab legte

3ahrgehnt h'neinfäQt, gu erhöben. Gs ift fo getom

men. .jjerr ©r. @örß jagt freilich. *8 fei nicht ge-

rathen, nach ben anberen Staaten bingublicfen. ©ab
läßt jich aber boch nicht oermeiben. Preußen bat

oollftänbig andere SLtertjäl tniffe gefdjaffen. ©amalb
meinten wir, fjSrcußen oorau« gu tomnien. 2Bir

haben unjer (Seijalt bem preußijdien übnlid) gcital-

tet, mir gaben ben Sleljreni an ber Saugeroertjdiule

ben ©itel Cberlehrer unb glaubten, nun fei Hiibect

ein SRagnet. 23a« bat Preußen geiban? G« bat

aub ben Oberlehrern fflrofefjoreii gemacht, unb bab

(Schalt ift ein oicl größeres geworben, fo baß eb

nidit mit bem unjrigcn »erglidieu werben taun. Gin*

fd)(ießlicb beb 28ohitungbgclbgufdmffeb ift bab preu-

ßijebe Dlimmalgebalt unferm Slnfangbgehalt um
JC 1200 ooranb. Unb babei geht man in Preußen

mit ber Stbficht um, nod) weiter gu erhöben. Gine

mir Dorliegenbe Selanntmadjung beb SKinifter* für

ßanbel unb (bewerbe fpricht bab gerabegu aub.

Hamburg hot bie ©ebatte ebenfalls erhöht, Sternen

auch. Hamburg bat jeßt drei oerfdjiebene (SebaltS--

tlaffen ber Siebrer ber @cirfrbejd)ule. ©ie mäßigfte,

diejenige, in welche bie Hehrer einguficüen finb, bie

nicht bie oolle cpodijdjulbilbung haben, beginnt mit

3800, bie gmeiie GSebaDStlajfe beginnt mit

M 4200 unb gewährt in 12 3«been ein ilRarimal-

geholt oon H (5000, bie britte (Sebaltstlaffc be-

ginnt mit M 5400 unb geht bis Jt 7200.

Sternen beginnt gwar mit M 3500, gebt aber bis

Jt 6500 hinauf unb gwar in 20 Rohren, während

mir ben Hehrem bas fjiöcbftgebalt erft in 24 3al)ren

gewähren. SRan tann ja fagen, man wolle bie

Sache anjeben. 28ir haben aber gmti SluSfdireibimgen

gehabt, unb eS haben fid) feine 3ngenieure gemeldet.

SRun liegt bie Sache fo, baß noch garnicht fa turnt-

liehe Hehrerftellen befeßt finb. 28 iü bie Sürger-

fchaft ben ißr oorgelegtcn Sntrag erft tommiffarifch

prüfen (affen, fo würbe fie bamit ben StiUftanb ber

Schule protlamiren. StiUftanb märe hier aber

glcichbebeutenb mit bem Gingehen ber Schule. 3<h
mürbe baS im 3ntereffe des (Gewerbes, im 3nterefje

unfererSiabt außerorbentlid) betlagen. Sor brei3ahren

mar man »erjd)iebener IDleinnng barüber, ob es

richtig fei, eine Saugemcrfjchutc hier gu gründen.
j

3ch glaube aderbingS, baß Hübecf {ich mehr als

|

oiele anbere Stabte bagu eignet. Unfere Sau-

gewerffchule mirb ftch fehen taffen tonnen unb tann

fich hmtc jehon fehen lafjen. 8 ber bie guten Sfräfte

muffen Sie uns geben Sowie wir mit minber-

merthigen Sträften arbeiten, ift bas Sdjidjal ber

Schule befiegett; bann finit Hübed in die gmeite

Stelle, ©as wäre fchabe (Rach ben corliegenben

Anfragen hoffen wir im SBinter auf eine Schüler-

gahl non etwa 75 gu tomnien. Item: wir forbem

nur, was wirtlich nöti)ig ift. ®ang occtehrt wäre
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el, bi« ©erböltnifje b«r iBaugewertfibule in $araße(e

}u jeßen mit einer feit 3at)ri)unberten beftrtjenben

Schule, mit fie uttjer Satbariiteum ifi. Wag man
bie tfrage brr ©ehaltlerböbung ber Oberlehrer bei

Ratbarineuinl prüfen; babutd) entfteht feine ©efahr

für feinen ©eftanb. Tn« Statbarineum ift ein

mächtiger ©aum, bie ©augemerfj4ule ift eine junge

Ipflan,}«, bie ber erften pflege bringenb bebarf. Auch

ift bie ©efabr garnicbt abjuweifen, bah bie oon uni

angejteUten Celjrer banach trauten werben, nach aul*

wärt? ju geben. Tal märe nur menfcbtid). Söer

ben ©eftanb unb bie gute ßntmidlung ber Sau*

gemerfjibule ftdiern will, ber wirb ben Senatlemtrag

abne 3Beitere4 annebmen.

Ter ÜSortfübrer tbeilt mit, bafs ein Antrag

Don Wübjaut eingegangen fei, babin,

1 . im Senatlantrage bie SBorte „Dom 1 . Cctober

1898 ob" bunb bie Slllorte „Dom 1. Slptil 1899 ab"

;u «ließen unb

2. bie ©Sorte „unb baß ber Cberjchulbebürbe

ber zur Tedung bei Webrerforbernifjrl im ©Sinter*

balbjabr 1898/99 gegenüber ben im Staatlbubget

für 1898/99 Art. 47, 1 b—f oorgejebenen

Wittein notbroenbige SBetrag oon Jt 2743,75
aul ben im Abfdmitt XIII ber Aulgabenjeitc bei

Staatlbubget!, Dorgefebenen Wittein jur ©er*

fügnng gefteßt" gu ftreitben.

Senator Tr. ISidjenburg: 34 erinnere no4
lebhaft, wie bamall Dor zwei 3«bren — irb glaube,

e« mar in berfelben ©erjammlung — bier bie ©au*

gewertfcbule beratben würbe. Au! 3brer Witte

würben jroei Aenberungen entgegengebra<bt. Tie
eine ging babin, bah bie ©ebalte erhöbt würben.

34 trat bem entgegen im mobloerftaitbeiien 3«tereffe

unferer Jinanjen unb glaubte mit großer Si4«‘

beit annebmen ju tonnen, baff bie ©ebalte aul*

reichen würben. Tie anberc Anrege betraf bie Ober*

lebrerfrage, über bie el ju einem luftigen Streit

fam. Ter Senat tbat fidi etwa! barauf ju gute,

ben Sichrem ben Titel Oberlehrer ju geben. Tal
ift nun (eiber binjäütg geworben, ©reuhen nennt

feine Siebter an ben ©augetoerfidmlen au4 Ober-

lehrer unb einige ^Jrofefforen ©Sal aber bie @e<

halte betrifft, jo ift el eine abfolute SJotbmenbigfeit,

bicfelben ju erhöben. ©Senn Sie bie ©aiigemcrf*

f4ulc heute ni4t ich liehen wollen, mögen Sie bie*

jenigeit ©ebalte bewißigen, wel4e IfSreuhen feit

3abreifrift bat. Tie ßrfabrung hat gelehrt, bah
ber iHebnev, weI4er bamall prophezeite, mir mürben

für bal ©elb feine Siebrträfte befommeti, beute re4 t

behalten bat ©Sir haben junaebft tü4tige Siebter

befommen, aber jeitbem in SJireufeen bie ©ebalte er*

höbt ftnb, liegt bie Sa4« anberl. Ter Antrag

Wühfant fann garni4t in jjrage tommen. 2Bal

nüßt el, wenn Sie erft ju Oftem Selber bewißigen

woßen, wo wir f4on }u Widiaelil bie Siebrhäite

haben müffen? 34 bitte baber bringenb : woßen
Sie ni4* bie ©augemerff4 ule aufbören laffen, }o be»

' willigen Sie heute bie Wittel, bamit wir gu

Wi4aelii bie Siebter neu anfteßen fönnen unb unfere

S4ule bei georbneten Serbältniffen weiter fommt.

Wübfam: 9iadi ben Ausführungen bei $errn

Senatlfommiffarl ^ebt i4 meinen Antrag jut

4. ©orlage jurüd halte ihn aber jur 5. aufre4t.

fj. SB. S4marßtopf bittet, ben Antrag an*

Zimehmen, bamit bie S4u(e fo eingeri4tet werbe,

bah fie aßen Anforberungen entipre4en fönne.

Tann werbe bie S4ute profperiren, aber bie '.Bürger*

f4aft müfie ihre S4u(bigfeit au4 tbun.

Tb* S4orer: 34 mö4tc au4 reiht bringenb

bitten, biejen ©egenftanb ni4t an eine Sfommijfion

ju oerweifen, jonbent bie ©orlage ohne meiterel an*

Zunehmen. ßi ift wirf(i4 ein bringenber 'D/othftanb

norhanben, unb wenn unfere S4ule aufre4t er*

halten werben joß, müffen wir bie Selber für bie

Sel)rträfte au4 jur Verfügung fteßen.

Ter Senatlantrag wirb hierauf angenommen.

Ter fünfte Senatlantrag betrifft: ßrhöhung
brr ©ebalte für bie Tireftoren unb bie

Oberlehrer bei Statbarin euml unb ber 9leal*

f4ule.

IfSräfe! fj. (febting: 34 beantrage, biefen An*
trag an biefelbe Jtommiffion gu Derweifen,

an mel4e ber erfte Senatlantrag oermiejen ift. (Sehr

richtig.) 34 brau4e weiter ni4tl barüber ju jagen.

Senator Tr. ßj 4 enburg: 34 batte fdjon im
®ürgeraulj4uh bie tSbre, auljujübren, bah i4 ber

fommiffarifeben Prüfung nicht entgegenfein fönne.

ßl ift aber bal, mal ich bori aulfübrte, bcreitl ein*

I

getroffen, ßiner ber tü4tigften Sichrer, §«rt Tr.

S4aper, gebt jum 1. Oftober ab, unb wir müffen

befjen Stefle wieber auif4reiben. ©Sir haben bal

(Experiment eben erft gema4t. ßl waren jwei Steßeu

j zu befeßen, bie aulgef4rieben würben, aber bal

iHejultat bat trinelmegl fo befriebigt, wie wir e«

hoffen burften. ©Sir legen belbalb in ber Cberj4ul*

behörbe ben gröhten ifiierth barauf, bah bie Aul*

f4reibung ber jebt Dotanten Steße unter ben neuen

®ebingungen gejebeben fann. iliiir haben erfahren,

bah baljenige eingetroffen ift, wai bier im Anfang
bei 3ahre! prophejeit würbe, bah wir nämli4 hie

Cebtfräfte für bal ftatbarineum ju ben bilberigen

Süßen nidit mehr befommen würben. 3n Änbetra4t

befjen, bah wir 3U Wi4aetil bie Steße neu befeßen

müffen, mö4te uh 3bnen bringenb anl .^erj legen,

Uber bie beantragte ßrböbung ber Schalte f4on
beute 10ef41uh fafjen $u woßen.

3.

/£>. ßocrl: 34 fann ntidj mit bem Anträge
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be? Senaten ooßüänbig einoeritanbeit erflären, uub

id) bin and) ber TOetnung, baß fl fid) mobl heute

überfeben läßt, ob biefe sJtorm prafttfdi unb annebm*

bat ift. 3* bin aber ber Meinung, baß bie Wcbatt?-

ooifd)lägf für bie Sirettoren nicht annehmbar finb.

3d) habe fchon im ©ürgerau?fd)uß ben Antrag gefteßt,

bie Sache lommiffarifch prüfen gu laffen, unb möchte

hier bie Wriinbe noch einmal florbringen, welche mich

oeranlaßt hoben, bie Webaltloerbältniffe ber 'Diref-

toren gu änbern.

Al? man bie Webalt?fäße ber Oberlehrer unb

Sirettoren feftfteßte, ging man oon ber ©oraulfeßuttg

au?, baß bie Sirettoren erft im fpäteren Sitter in

fotefje Stellung tarnen. Sie Erfahrung bat aber

gelehrt, baß ba? nicht richtig ift. 3dj möchte nur

ßinweifen auf ben Sireftor ber Wa?- unb SBafjer*

roerfe itnb auf ben ©aubirettor, bie in oerbältniß-

mäßig jugenblidjem Alter ihre Stellung erhalten

haben Söirb einmal am Satbarineum bie Stelle be?

Sirettor? gu bejeßen fein, fo wirb man nicht auf

alte 2eute jurüefgreifen, fonbern fieute nehmen in

ber Solltraft ber 3ahre. ®? werben immer fieute

fDiitte ber 40er Sabre fein, welche biefe Stellung

einurbmen, unb ba halte ich e? für oößig unan*

gemefjen, baß ihnen fchon ein jolcße? Webalt gu-

gebilligt wirb, wie e? heute bie Sirettoren belieben.

SBenu aber bie Stellen einmal erlebigt finb, bann

wirb man ba? Wehalt leicht berunterfeßen tönnett.

3eßt aber ift e? möglich, ba& man bie Wehalte mit

Hlter?gulagen aulrüftet. 2Btr folgen bamit nur

einem Setfpiel Preußen? Sie Sache ift außer-

orbentlich wichtig, unb ich beantrage, jebenfafl? ben

gmeiten Sheil, bie Abjäße b unb v be? Senat?*

antrage?, an eine Äommiffion gu oerweifen.

Senator Sr Sichen bürg: Sie ©erbältnifje ber

Sireftoren liegen in Preußen anber? at? bei un?.

SBir haben nur gmei Schulen, an beren ©piße ein

Sirettor fteßt. 3tt Preußen hat man ^unbrrte non

Schulen, unb bie Sirettoren werben au? ber ganzen

äRonarcßie auögewählt. Sa ift e? bie IRegel, baß

bie jüngeren unb tücßttgften oft nach gehn Sienft-

jabren Sirettoren werben, ja id) fenne jjätle, wo
Sirettoren erft ficben 3abre im Staatlbienfte oer-

bradjt hatten, ©ei un? wirb immer ba? bie SRegel

bleiben, baß bie Sirettoren unjerer höheren Schuten

SKännet im reifen fieben?alter finb. Sie (frage ber

Alter?gulagen wirb baher feljr wenig prattijch fein,

weil mau mit ben Sirettoren paftiren wirb, unb bie

Siegel wirb bann bie fein, baß ihnen ba? böchfte

Webalt gewährt wirb.

Webeimer Segierungörath Sir. ©recht: 34) habe

bereit? in ber ©ürgerfcbaftöoerfammlung oom 12. Vtpril

ber Anji4jt Aulbrucl gegeben, baß e? nothwenbig

fei, bie Wehalte ber Oberlehrer ga erhöhen, wenn

I wir ba? Katharineum auf ber ^öße ber preußischen

Wpmnafien erhalten wollen 3njraij<hen ift eine

Au?jd)reibung oorgenommen, bie, wie mir mitgetheilt

ift, meine bamalige Auffajfung nur beftätigt bat.

(für mich liegt baßer tein ©ebürfniß oor, bie (frage

lommiffarifch weiter gu prüfen unb baburd) bie recht

unangenehme Eonjequeng berbeigufüßren, baß in

unferem Satbarineum im nächften halben 3aßre, wenn
nicht noch länger, mit §ülf?lef)rern gearbeitet werben

muß. 34) würbe baßer mit meinem fperrn ©ov-

rebner bureßau? bafür fein, lu ohne weitere? ju ge-

, neßmigeit.

3$ möcßte gur ©egrüubung noch ein? ßeroor-

heben, |>err Sr. Wörß ßat unter ben ßJJotioeu,

|

welche für bie ©orlage angeführt ftitb, in erfte fiinie

‘ gefteßt bie einfache Sßatjadie, baß in ©reußett bie

Weßa!te erhöht wären, unb er ßat ba? §auptmotio,

baß nämlich bei ben befteßenben Wehalten tein ge-

nügenbe? Angebot oon ©ewerbern gu erlangen ift,
1

nur al? etwa? ßlebenfächlicße? bezeichnet unb gwar

al? eine Sache, oon bet er nießt gerne fpreeßen

I

möcßte. Sr bat ßingugefügt, baß e? bt? Staate?

nießt rnürbig fei, jtdj auf ben Stanbpuntt Don An-

gebot unb Nachfrage gu fteüen 3<h hin bureßau?

ber Meinung mit Jperrn Sr. Wörß, baß ber We-

ficßt?puntt oon Angebot unb Nachfrage nießt au?<

fd)ließlicß für ben Staat ben Aulfcßlag geben tann,

fonbern baß et fid) auf eine höhere Söarte fteüen

muß. Sbenjo bin id) barüber in Uebereinftimmung

mit fierrn Sr. Wörß, baß ber ©organg einer We-

ßaltaerhößung in Preußen an fid) teinelmeg? für

un? ein Wrunb fein tann, um bemfelben aueß hier

gu folgen, Äüerbing? wirb eine große Weßalt?be-

wegung in Preußen, coie in ben legten 3aßren, immer
eine gewiffe iRütfmirfung auf un? haben, b. ß. bie

SRormalaujfajjung über bie ©ejolbung wirb baburdi

im allgemeinen etwa? beeinflußt werben. Aber feine?*

weg? braucßen wir jeber einzelnen Weßaltlerhöhung

in ißreußeii gu folgen. SEBenn bann aber §err Sr.

Wörß weiter fagt, jelbft im (falle, baß wir wegen

ber Weßalt?erhöl)ung in ißreußen feine geeigneten

©ewerber für eine ©eamtenflaffe betommen tönnten,

werbe er bem Wefeße oon Angebot unb SRatßfrage

nießt folgen unb nießt ba? Weßalt biefer Klaffe allein

erßößen, fonbern nur eine allgemeine Srßößung oor-

nehmen, fo ift ba? ein Stanbpuntt be? 3beali?mu?,

ber mit ben realen ©erßältniffen in feiner 3Beife

\
fid) oereinigen läßt. ©Sollte man bagu übergeben,

baß wir, wenn wir genötigt finb, einen Weßaltlfaß

gu erhöben, weil wir feßen, mit befummelt feinen

geeigneten ©ewerber mehr, jebe? 3Ral ben gangen

fRormaletat reoibiren, wo bleiben wir bann mit

unfern ginangen! Aber ebenfo wenig bürfen wir

ben Kopf in ben Sanb fteden angefidit? ber 2 bat-

14*
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}<uf)t, baß un« bet geeignete SJlathroucb« fehlt. Da«
gebt unter feinen Umftänben. Sb ift auf Seite 166
beb Sßropofition«befrcte« heroorgehoben, baß bie 9?acb-

frage groß, ba« Hngebot geringe ift. Dem muh
man ficf> fügen, unb bie Herren haben in ihrer großen

TOehrheit ji4 birfem (Meiidjtbpunft bei bem eierten

Senatbantrage gefügt. 'Jiad) meiner feften lieber-

jjfttgung liegt im roefent(i4en genau berfelbe ©efi4t*-

punft hier oor. 3eber, roer einigermaßen berartige

Sartieti au« ber praftif4en Erfahrung tennt, muh
mir betätigen, bah eb bei geringeren ®ebalt«fäßen

atb ben preuhifthen nicht möglich ift biejenige au«-

mäht oon SBeroerbern ju befommen, bie mir hohe»

müfjen, um eine fiebere tflubmaht treffen }ti föuncn.

Wir tönnen nur aub Preußen auf eine größere

3abl »an SBtroerbungen rechnen Die paar Meinen

Staaten probugiren nicht fo niete Meute, baß mir

aubgiebige flubmaht hoben. Sine aubgiebige Stub-

mahl aber müfjen mir hoben, jonft betommen mir

nichtb Orbentlictjeb unb bie Schule geht jurücf.

Dt. tpriefb: Den Stubführungen beb §errn

Direttnr SBre4t muh ich in ihren Sct)tuhtbfiten roiber-

fpreefaen. Sr fagte, eb tönnten in Mübecf nur jolche

Oberlehrer in fjrage fommen, bie aub freuten ju

unb tarnen. 34 bin auberer ?Itificbt. Weshalb
fotlten mir aub anbeten beutjehen Staaten feine guten

Oberlehrer berauschen tonnen? 9hm ift eb richtig,

baß bei ber leßten Äubfchreibnng ber Oberfchulbehörbe

feint geeigneten $crföntid)tciten aub anbern beutjehen

Staaten fieh gemelbet haben, unb erft, nachbem mir

bieb in ber Oberfchulbehörbe Mar geroorben ift, habe

ich mich biefem Einträge juftimmig erllären tönnen.

Hbet ich jehc burchoub nicht ein, marum mir, meim
auf unfere Äubfchreibung geeignete Oberlehrer aub

anbern beutjehen Staaten, alb aub Sfireuhen, iich

inelben, bieje nicht nehmen follten. Sb lieqt mirflich

jeßt ein Slothftanb not Sb maren jtoci Oberlehrer-

[teilen am Statbarineum gu bejeßen. fjür bie eine

Stelle mürbe oon einer äubjdjreibung abgejetjen, ba

eine geeignete ^erfönlichteit hier oorhauben mar.

5üt bie anbere hatten fictj jioei geeignete Herren ge-

melbet. 3eh glaube, eb maren nußerbem noch 1-1 bi«

16 (Bewerbungen eingegangen, bie aber fämmtlicb un-

berücfjichttgt bleiben muhten. auf ben Wablauffaß

ift anher ben beiben .^erteil nodi eine britte 'JScrfön-

lichfeit gejeßt roorben, bie auch geeignet erjcheinen

mochte, bie aber jur SBebingimg geftcllt hatte, bah

^unächi't bie ®eball«öerbältni{fe in Mübecf nach ben

preuhijehen geregelt mürben Sllfo bie (Behauptung

beb §erm Sciiatbtommiffarb, baß ein 'Jlothftanb oor-

liegt, ift entjehieben richtig, unb bebbalb möchte ich

3hncn auch empfehlen, Don ber ftommijfionbbcrathung

abjufchen unb bem Anträge beb Senate« 3hr< 3U‘

ftimnmng 311 geben. 3ch fbue eb mit jehmerem

$erjen. Ulachbem mir aber ber (Bernei« erbracht

morben ift, baß bei ben jeßigen ®eha(t«oerb<ittnijjen

auf eine fflubfehreibung fich nicht genügenb geeignete

(Bewerber melben, muh ich Sie bitten, bie Vorlage

anjunehmen.

Senator Dr. Sjchenburg: 34 will nicht auf

alle Singclbeitcn eingchen. 34 gehe im ©egenfaß

ju bem fjerrn (Berechnet fferrn Direttor !Bre4t

burchaub Stecht, menn ich auch anerfenne, baß mir

nicht allein oon Preußen bas .peil 311 ermatten haben.

Wir merben aber in elfter Minie auf ben groben

pieiifei jetjen Staat angemiefen fein, aber bab tann

ich jagen, mir jinb in einer jehtoierigen Mage, unb
ich bitte Sie bähet, lafjen Sie unb nicht barin.

Seßen Sie unb in ben Staub, bie Stellen jeßt gu

bettjenigen (Betätigungen au«ju|4reiben, bie für (Preußen

maßgebenb finb. 34 habe bie Ueberjeugung be-

fommen, bah mir fonft nicht eine Straft erhalten, roie

mir jie haben müfjen.

Dr. Sommer: (Bei ben geheilten Einträgen auf

Jtommijjionbberathung tann möglichermeije ber Srfolg

ber abftiinmung ein jolchet jein, ber oon ber dJfebr-

jahl gar nicht gemünjeht roirb. Sb liegt junächft

ber antrag oor, bie gange Vorlage an eint Horn-

mijfion ju oermeijen, bann tommt ber Antrag Soerb,

nur bie beiben leßten (fünfte fommijjarijcb ju

prüfen. Sehr Diele münfeben jofortigr annabnte

nnb merben bafjer nicht für bie Jtommijfion ftimmen.

Daburch tann eb eintreten, bah ber antrag gang

abgelehnt roirb. unb ber Senat roeiß bann nicht,

roab mir toollen 3ch habe mich für fofortige an-
nähme beb gangen antrage« auSgejprorben. Da eb

aber jroeifelhaft ift, ob ba« jeßt gejuben roirb, fo

merbe ich junächft für bie Kommtjfionsberatbung

ftimmen

Wortführer Dr. SB re hm er: 3* bemerfe, baß

ba« ja bei jebem antrag auf Sommijfion«beratbung

jutrifft.

Senator Dr. Sfcbenhurg: 34 bitte Sie, bah

Sie ben antrag auf Atommijfionbberathung fallen

(affen unb auch ben antrag Soer« nicht annehmen,

beim bie Sache hot btingenbe Site. 34 mühte au4
ni4t, ma« bei ber Rommijfionbberathuiig httoob-

tominen jollte. Sie tönnen fi4 felbft fngen, bah.

roenn ba« ©cbalt ber Oberlehrer auf M 6700 fteigt.

Sie ba« ©efjalt be« Direttor« ber 9tea(j4ute ni4t

auf berfclben Stufe fteheu (offen bürfen. St hatte

ja fonft gut gethan, menn er Oberlehrer geblieben

märe. Da« Sine tönnen Sie oie(Iei4t, baß Sie ba«

Snbgehalt Jt 100—200 niebriger anfeßen Wenn
Sie aber ben einen antrag anuehmen, rn Offen Sie

meine« Sra4ten« au4 ben anbern acceptiren.

©eb. SRegierung«rath Dir Sflte4t: jperr Dr. 9?rief«

hat mi4 mihoerftanben. 34 bin buufiau« feiner
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SReinung. 34 t>abe aurft leinelroegl gefaßt, baß bal

preußij4e Gramen bal adeiii gute ift 34 habe nur

gefaßt, mir belomtnen aul ben Meinen Staaten nicht

eine gentigenbe Utusroabt, meil fie bort nicht oor-

banbcit ift.

3- $ Goerl: 34 hobt mit meinem Antrag

nict-.t beit ^mect »erfolgt. Selb ju fparen ober ben

Direltoren meniger ju geben, fonbern id) roünf4e

nur, bie SBorlage in ber SSeife geprüft ju fehen,

nie bie ®ürgerf4aft anbere Gehaltifragcn geprüft

hat, 34 münf4e, baß bie Direttoren mit einem

Slnfangbgehalt beginnen unb mit einem jj»ö4ftgebalt

enbcn. .jpeute ift el n»4 3«*/ biefe (frage ju prüfen,

unb barum bitte i4 Sic, [ebenfalls meinen Antrag

an^unehmen.

Dr. Sommer: 34 ntö4te bo4 no4 einmal

benjenigen Herren, bie geneigt finb, jpcrrii Soerb ju

folgen, eins entgegcnhalten. Die beißen ^errett, um
bie es fi4 banbeit, finb in bem Filter, bah fie, au4
menn Sllterlzulagen für ihre Steden eingeführt

mürben, bo4 unter 21nrc4tuiug »on Dienftjahren

fofort bal $ö4ftgel)a(t beziehen mürben. Die Sache

hat alfo heute leine große Söebeutung. 34 ftimme

fonfl prinzipiell f}mn Goers oollftänbig bei. prin-

zipiell bin i4 überzeugt, baß eb bab allein richtige

i|t, unb id) glaube au4, baß mir baju tommen
werben Slber beute mö4te i4 bo4 bie [frage uid^t

ent)'4ieben fehen, meil bicb für jeßt leinen pratti)4en

3>oed hat.

Dr. 3' ( hl: Gl liegt gar leine Gefahr barin,

für ben Antrag Gueri ju ftimmen, benn menn bie

(frage jeßt nicht gelöft wirb, gedieht ee überhaupt

nietjt, baruber brau4en mir nidyt in 3meifel ju fein.

Gl banbeit (ich hier jeßt ni4t um bie beiben Herren,

bie gegenwärtig bie Steden inne haben, fonbertt um
bab Prinzip ber (frage, menn eine ber Steden mieber

aulgeßfjricben wirb. Darum möchte i4 empfehlen,

jeßt bie Prinzipienfrage zu (Öfen unb ben ftntrag

gerabe jeßt zu berathen unb nicf)t fpäter. 3eßt bat

bie [frage leine perfön(id)e Seite, fpäter tann fie

tei4t eine fol4e betommen.

Damit ift bie Debatte erfd>öpft. Der Antrag

ffehling auf iiornmijjioriiberathung mirb mit geringer

tütehrheit angenommen.

Stuf Slnregung beb ülntragftederb ffehling unb Slot-

fdttag beb 39ortführerb wirb bef4(offen, biefe Slot-

tage an bie gut 21orberathung beb etften Senat*-

antrageb gewählte Äommiffion zu oermeifen.

3um fedilten Senatbantrag: Öeroilligung »on
JC 7250 an bie Cber-Schulbehörbe zur Gr-
ri4tung einer z ro( 't f u hUf ä b d) c n - IDi ittel-

J4 ule, bemerlt

Htühfam: 34 modte mir bei biefer Gelegenheit

nur bie Anfrage erlauben, wie weit bie Sa4e wegen

Srri4tung einer höheren 'JRäb4enf4ule gebiehen ift.

Senator Dr. Gf4enburg: Die [frage ift in ber

Cberj4ulbehörbe bereitb erwogen roorben, unb eb

mirb ber i8enrf)t in nä4fter 3 e 't an ben Senat

gehen.

Der fiebente Senatbautrag: 'Jia4beroilligung

»on 17 776,47 z u ben Ausgaben ber

3rrenanftalt im 3abte 1897/98, mirb ohne

Debatte angenommen.

3um achten Senatbantrage: Grtaß einer neuen
Crbnuiig für bir Geroetbctaiumer, nimmt bab

SBort

CI be n b u r g (am Steiiograpbentifdi unoerftänbli4)

:

SRebner begrüßt eb mit [freuben, baß bie Gewerbe-

tanimer bur4 eine ^anbwcrlerlamnter erfeßt

werben fod. Sr Iritijirt bie § 9, 11 unb 4 unb

beantragt Alommijjionlberatbung.

Senator Dr, [fehling: 34 glaube, baß eine

lurze Wufllärung genügen mirb, um ben S3itnj4

nart) lonimiffarii4«r Prüfung »erfdiroinben ju ma4en.

©b banbeit fi4 nidjt um ein »ödig neueb Gefeß,

fonbern eb banbett fi4 um eine bur4 bab Send)*-

gefeß oeruothmenbigte Umarbeitung ber bibherigen

Ctbnuug. 2Sal bie einzelnen pebenten beb .'perrn

Clbenbiirg betrifft, fo batf i4 fotgenbeb errotbem.

3uuä4ft meint ^>err Clbenbiirg, eb jei mün|4enl-

roerth, baß Die Sinfpru4e nidjt an bie Gewerbe-

lammet, jonberu an bab Stabt- unb Saubamt zu

ri4>en feien. 'Dicm hätte eb fo eiitri4ten tonnen

;

aber gerabe biefe 23eftiminung hat feit 21 3ah«n
fo beftanben, unb i4 oermiffe einen Peroei« bafür,

baß fie fi4 ni4t bewährt lict Der Staatbbeliörbe

mürbe burch eine Ülenberung lein Gefaden erroiefen.

3Sab ben zweiten punlt betrifft, bie SSablntänner

au4 eintreten zu taffen für bie Siinljl »on 21er-

trcterti ber 3nbuftric, jo ma4e i4 barauf aufmerl-

jam. baß bie SUahlmänner, wel4er bie ^»anbwerl-

»ertretcr wählen folten, »on ben 3niiungen uub ben

übrigen 2lereinigung«n beftintmt werben, fffir bie

3nbuftvie finb foldje 3wif4tnotreinigungen ni4t ba

Daher, glaube i4, wäre bie oorgef4lagene Neuerung

ni4t praltif4- 'Jiadi 10—20 jjaljten, wenn üübed

einmal eine große 3iibuftrieftabt fein wirb, lommt
man »iedei4t auf ben 2?otf4lag beb fjerrn Ctben-

bürg zurüd, aber heute glaube i4 3h 1 'cn empfehlen

ZU bürfen, »on joldict Steuerung ab^ufctien SBal

ben britten Punlt betrifft, fo werbe i4 barauf bei

ber Speziatbcbatte eingeßen.

2h. S4orer: 34 mi)4te in Pezug auf bie Sn-

regnugen bei ,perrn Clbenbiirg bo4 bemerlen, baß

SMlamationen, fo lange i4 ber Getoerbetammer an-

gehöre, überhaupt uo4 nid)t »orgetommen finb.

Pei beu i8ürgcrjd)nftlwahlcii werben IHellamationen
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t>om VürgerauSi4uß erlebigt, bei bet flauftnann-

jdiafl erlebigt bic fjtanbelSfammer (Rrtlomationen.

34 glaube, mir haben etroa# gang Sefinlidje#, unb

eS liegt fein ©runb Dar, baß eS anberS geljanbbabt

metbcn fofl. ©er# bie ©rgängungSroabten betrifft,

bei benen her gange große Separat roieber erforber-

lief) ift, jo mill ich nur beroorbeben, baß eS bi# fegt

noch fein einzige* 'Uiai oorgefommen ift, baß Sr-

gängungSumblen ftattgefunben fjaben 3m Uebrigen

bitte itf) Sie reibt bringenb. bie Saiße niefit an

eine Äommijfion gu oerroeijen, fonbern angunebmen

mit bem Äntragc be# Sütgrrausf4ujie3. ®ie gange

Vorlage ift in ooQftem Sinoerftänbniß mit bet We-

roetbefammer erfolgt, unb eS mürbe jeßr gu bebauern

fein, menn burtb eine nochmalige tBeratßung baS

3nfrafttreten btS ©efeßeS aufgejdjoben mürbe.

Clbenburg hält eS nicht für richtig, menn
bie ©eroerbefammer entfeßeiben jode, roelcher 3nbuftrie-

grotig ba» 2Sal)!rcd)t habe Sie Jifdjtäucbcr-

3nbu*trie follc fegt aubgefchloffen merben.

Senator Tr. ffehling: Sie 'Uiitthcilung beS

$errn Dlbenburg über eine 'fleußtrung ber ©enterbe-

fantntet muß auf einem SDfißoerftänbniß beruhen.

ffiS ift unmöglich, baß erflärt fein feilte, eS foQten

bie tfifchräucherer nicht ntitmäblen Ss ift bas ja

ein blüheuber 3nbuftriegroeig. ©enn jfterr Olben-

bürg meint, bie Vertreter ber 3nbuftrie hätten fief)

bisher nicht um baS ©enterbe gefümmert, fo roeife

ich lebiglich barauf hm, baß fünf Vertreter ber

©eroerbefammer ber 3nbuflrie angehören. fjerrn

Clbenburg gefällt baS 9feich#gefeg nicht, baS aber

boch bie jefte ©tunblage für unfere biejige Orbnung
bleiben muß. 3* möchte Sie bitten, 3bf ^ßlneet

gu geben unb oon einer tommifjarijtben (Brratbung

abjufegen.

Set Slntrag Clbenburg roirb hierauf gegen bie

Stimme beS tBntragftellet# uttb bee ®eb (Regierung#-

rath Sireftor S8re4t abgelehnt. Sie SenatSoorlage

mirb angenommen.

3um neunten SenatSantrag: VargellirungS-
plan für ben Sraoemünber Stranb, ergreift

bas ©ort
Sr. 3* (M : 2Bir fönnen alle mit ber jegigen

Smmicfelung Sraoemünbe# jefjr gufrieben jein Sa#,
mal bisher bie Seftion gu Sraoemünbe gejehnffen

hat, macht einen jef)r erfreulichen Sinbrucf, unb menn
ba# jo meiter geht, mirb Sraoemünbe groeijetloS

einen neuen fluffchmung nehmen. 34 möchte nun

ber Seftion einen ©unf4 entgegenbringen. Sr be-

trifft bie (Babegüge Ss ift ja außcrorbent(i4 et-

frculi4, baß bie SifenbahngefeQf4aft Srmäßigungen
ber fyahrpreife f>at eintreten (affen.

vJfun müjfen

aber alle biejenigen, bie ben 3U8 benugen, ber oon

hier 3W abgeht, jehon um 5“ roieber gurlieffabren

1 Ser 3ug mirb über Srroarten gut benugt unb bie

Siitri4tung hat außerorbentli4en (Beifall gefunben.

• aber es ljat bogu geführt, baß man an j4önen

Sagen ben 3U0 mitunter taum benugen fann, meil

er gang außerorbent(i4 ftarf gefegt, mitunter gang

überfüllt ift. Sußerbem muß i4 jagen, baß bie 3*it

oon 3® bi# 5“ rei4li4 furg bemefjen ift. SS fönnen

ni4t alle, bie bort haben roollen, es in biejer 3eit

ausführen, außerbem empfiehlt es fi4 na4 bem
(Baben auS gefunbheitlichen 9iflcffi4ten, baß man
einen, menn au4 nur furgen Spagiergang ma4t.

34 mö4te baher ber Seftion ben ©unf4 entgegen-

bringen, ob e* ni4t »on ber Vafjn gu enei4en ift,

baß, menn au4 nicht in biefem 3aj)r, bo4 menigftenS

im folgenben 3at)re außer biefem 3u0e no4 ein

etroaS jpäterer benugt merben barf. Unb bann miß
i4 mitnf4en, baß bie Seftion in gleicher Seife

meiter arbeiten möge roie bisher. 9?ictjt nur merben

mir uns über bie Sntroicfeiung Sraoemünbe# bann

freuen fönnen, fonbern i4 glaube, baß bann au4
bie beutf4en 8ergte aflnmhli4 etroaS mehr ©ohl*
wollen für Sraoemünbe geroinnen merben unb ihrer-

feit# bagn beitragen, baß aus bem öinnenlanbe mehr

ftrante ua4 Sraoemünbe gef4ictt merben.

(Bu4ma(b: SRit bem heutigen 3ntrage bewilligen

mir, atlerbing# inbireft, au4 f4on bie fjortjeßung

ber Stranbpromenabe 6# ift jelbftoerftänblich, baß,

menn mir 2t jagen, mir au4 53 jagen müffen. 34
mö4te beSbalb an bie Seftion bie Sitte ri4ten,

baß bie Vorlage auf Verlängerung ber Stranb-

promenabe re4tgcitig an uns gebra4t mirb, bamit

fit im nä4ften ffrühjahr fij unb fertig ift.

Senator (Bertling: ©ir finb mit allen ßräften

babei, ba# auSguführen, maS bewilligt ift. Ss merben

jegt 630 m ber (ßromenabe fertiggcfteflt. ©ir müffen

aber no4 für 400 m einen Moftenbetrag oon

GO 000 M na4beroilligen lafjen, um bie (ßromenabe

fo meit gu führen, roie ber (Bebauungsplan eS geigt,

©ir mü|fen no4 einmal in ben ©elbbeutel greifen,

|

bann ift aber wirflicf) eine tfkomenabe geschaffen,

um bie man uns beneiben fann. 2luS bem (Babe-

publifunt haben mir gehört, baß bie anlagen heroor-

|

ragenb j4ön gema4t finb. Sa# oerbanfen mir

namentli4 ben Herren Se4nifern, bie ben Snirourf

geliefert hoben ©ir mallen hoffen unb münf4en,

baß mit herna4 au4 (Baupläge oecfaitfen.

©uSmann: ©enn <4 mir ben (ßlan anfeße,

f4«int mir ber legte (Btoct na4 bem Seetempel gu

enorm groß gu fein. 6« müßte h>er eine Sur4*
gangsftraßenoerbinbung gef4affen merben

Senator (Bertling: 3n ber (Begrünbung ift ge-

jagt, baß mir uns berartige 3umegungen oorbebalten.

3Wan muß erft fehen, mie bie Sa4< fi4 entmicfelt.
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äReinde • Iraoemunbe: Süö bie Vorlage im

Lerbft gemacht würbe, war ich leibet burrf) Srant-

beit oerginbert, an btt Söerathmig tbeiljunebmen.

34 gäbe ttfltbttöglicb no<b bie ^flidjt, 3gnen ben

Taut Xraoemünbcb für bie grogartigen Anlagen

aubjubrüdrn. (VraBO.)

Btnn icb norf) einige Bünf4c habe, $o betreffen

fie nur Keine Angelegenheiten. 34 weiß nidjt, ob

eb mit Hbjid)t gef4egen ift, bag ber ffugmeg neben

bet Raiferaffet 10 in breit werben foH. 34 weig

ni4t, roab für ©riinbe oorgelegen hoben, biefen Beg
2 V* m breiter ju ma4tn, alb bie anbetn beiben

SEBege. SöieQcidit roid man biefen Beg mit Vaunt-

reiben bepftanjen. Sieft lönnte man fo pflanjen,

bag bie brei Bege gleich ftnb unb bie 2 '/> ni alb

SRabfagrermeg benagt werben tönneri, (VraBo.) Sann
mügte no4 abgema4t werben, bag bie Raufet ber

üßläge fi4 bab Ueberwa4fen ber Hdeebäume gefallen

Taffen müffen

Senator Bertling: Bit waren urfprünglict) ge-

neigt, biefen Saublöd mit jroei Läuferreihen ju be-

bauen. Sab hoben mir auf Änrege beb Vaubirettorb

@4aumann fallen taffen, unb bie Läufer haben fegt

eine groge liefe befommen, fobag noch 10 m abju*

geben waren. Bie biefe 10 m aubgeftaltet werben,

mug fich finben Bit tönnen Ltrrn 'IJieinde nur

banlen für bie ilnrege. üietlcidjt tann ein Beg
für Stabfabrer gej4affen werben. 34 fab ßeftern

fdion einige auf btt Stranbpromenabe. Sa wollen

mir ge aber abfolut ni4t gaben.

@ii 3 mann: 34 erlläre mitii bur4 bie Grtfärung

beb Lernt Senatbtommiffarb befriebigt.

Feinde -Sraoemünbe: 34 mö4te no4 einmal

anregen, ob eb ni4t roünf4enbroertb ift, ju be-

}4liegen, bag bie Säufer ber fßläge Ji4 ba« Heber-

wa4fen ber Väumc gefallen taffen müffen.

Sr. Sflaetbde: 91a4 bem urfprünglicbert fßlan

war im Befreit beb fogenannten Lanfagauftb jroif4en

bemfclben unb bem Surbaufe noch ein IfMag referoirt

für ein ßötel. Siejer Viag ift einftweileu nicht inb

äuge gefaßt. Slugerbtm ift neben ben fünf Vau*

ftlagen jwif4en bem Lanfagaufe unb ber See no4
einer ba, ber ebenfalls ju bebauen wäre, ber auger-

halb brr beiben punftirteu üinien liegt unb ni4t

bebaut werben barf. 34 m34te fragen, ob biefe

fßlöge überhaupt nicht bebaut werben foden unb ob

wir bur4 bie heutige ©enegmigung oon sorne herein

e3 abfigueiben, bag fie bebaut werben, ober ob trog-

bem biefe beiben fßläge bebaut werben tönnen.

Senator Vertling: Bir gaben geglaubt,

junächft für bie Vebauung am Straube felbft forgen

ju jollen, weil biefe fßlä^e am meiffen begehrt wer-

ben bürften. ©ntwidelt fi4 bie Sa4e fo wie wir

annebmen, bann wirb man biefe fßläge au4 bebauen.

SBir haben im äugt, bag mir ben Vrfigmannfrgen

Läufern in ber SaiferaUee ni4t bie äubfi4t neh-

men. Bentt eö fich aber bur4 bie (Entwidelung

oemotbwenbigt, werben wir au4 ba no4 $läge
Bertaufen.

Senator Sr. fjegling: Lerr Sr. SSaetbrte bat

re4t- Benn man einen Vebauungbplan au$brürfli4

anfünbigt, fommt biefe 3ei4nun9 einem fegt befäei-

ben Bor. @3 ift aber ni4t auögefcbloffen. bag unb

3emanb eine Saufofferte nta4t für einen Viag, ber

nidjt aufgelegt ift. Sann mug eben fRatg unb

33ürgerf4aft bef4liegen.

Ser Senatbantrag wirb hierauf angenommen.

Ohne Sebatte wirb btr jegnte Senatbantrag:

91a4bewilligung ju ben Soften ber ©efäng-
niffe unb beb Banbarmenoerbanbeb im 3agrt
1897/98, bewilligt.

Ser elfte Senatbantrag betrifft: Grlog eineb

Gnteignungbgefegeb.

3ur ©efammtberatgung wirb baö Bort ni4t

begehrt. 3n ber Ginjelberatbung ergreift bab Bort
©eg Vegierungbratg Sir. Vre4t (ju § 21): 34

gäbe Sie Dcrj4ont mit meiner ©egnerfegaft gegen

biefeb ©efeg, weil i4 weig, bag idf leinen Grfolg

gaben würbe, ba bem Senat ein oiel nacgbrudönollerer

SRebner jur Verfügung ftänbe, alb i4 eb bin. 34
mö4te aber jebenfadö an biefet Siede eine ganj

neutrale, rein jacglithe 3rofämägigteitöänberung Bor-

fcglagen. 34 mö4te Sie bitten, bem Anträge juju-

ftimmen, bag ber legte Sag beb jweiten äbfageb oon

§ 21 geftriegen werbt. 34 miü e* ganj hirj be-

grünben Siejeb (ärnteignungbgefeg bflt ua4 bem

pteugif4en Vorbilbt bab Verfahren ganj f4arf

getbeilt in bab Verfahren jur fffeftflellung beb ißlaneb

unb ber Gntfcgäbigung Sie f4arfe Igeilung ift

Bon jroeifelgaftem Berthe, benn bie beiben äftionen

ftegen häufig in fegt engem 3ufantmengange. Sei

ber fjtfrfreflung beb ißlaneb ganbelt eb fi4 um bie

fteftfegung her Setailö auf ben eigenen ©nmbftüden
unb bie ^-erfteCtung Bon Uebergängen, parallelen

Begen unb berartigen Sa4en, bie in fegt innigem

3ufammengange mit ber Gntfcgäbigungbfrage ftegen.

(Sb wirb gäufig fehr jwedmägig fein, wenn eb gleich-

mägig jur ©ntfegeibung gebracht würbe. Sab legtrre

ifr na4 bem ganjtn ©ejege niegt möglich 3ro(ä-

mägig ift eb, fegon bei äuffrellung beb Verfahrens

unter ber Autorität ber Sommiffion ju Btrju4en,

über bie Gntf4äbigung eine Vereinbarung herbei-

jufugren. ©erabe bei bem ffinteignungbBerfagren ift

eb im gödgften ©rabe wünf4enbwertg, bag für eine

Berglei4bmeije Siegelung ber Sa4t jwif4en bem

Unternehmer unb bem ju Snteignenben ein fo groger

Spielraum alb irgenb mögli4 gegeben wirb. 34
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bitte bespalb, biejen Sag be« § 21 ju frretdjen. 34
pofje, baß ber Senat nichts bagegen einjumcnbeti bot.

Senator Sr. StoojS: 34 tann nur erflären,

baß i4 für meine fletjon nichts gegen ben Abän-

btrungSantrag SSrecbt einjutoenben habe aus ben Don

bem .f)ertu itlorrebner jutreffenb borgelegten ©riinben.

Ser Antrag Kredit wirb hierauf angenommen.

Rulentamp (}u § 43): 34 m84te auf einen

Keinen 3rrtbum in bem firopofitionSbelretc beS

Senate« pinmtifen. Stuf ©eite 191 fiept, baß bem

1. Säße beS § 43 folgenbe Raffung gegeben merben

falle, ©emeint ift niept ber 1. Saß, fonbem ber

1. Saß bM Abjaßes 2.

Senator Sr. Stoof«: 6? ift offenbar ein Srud-

fehler. 3m flrototod be? !8ürgeraubf4uifeS peißt

es ganj richtig ber 1. Saß bes AbfaßeS 2.

®ep. iRegierungsratp Sireftor !Hre4t (ju § 47):

3n biefem fkragrapptu roirb gejagt, baß ber Üübrrfijdie

Staat, bie Dübedi jeben ©emetnben unb bie Siibecfifcprn

Öffent(i4en Slopltpätigteitsanftalten ju Si4etpeits-

leiftungen nidjt oerpflirptei feien.

ES ift mopl nur oergeffen, baß man au4 bas

5Rei4 oon biefer Slerpflidjtung befreit. ®# fann

feßr mopl als floftfisfus wie als 'JJlilitairfisfus Ent-

eignungen oornepmen, unb tS ift wopl jelbjioctflänb-

ti4 eine Anftanbspfli4t, baß man baS PHeidj oon

ber Si4erpeitsleiftung beireit. Sajfelbe biirfte ji4

wopl ai>4 fite bie beutj4en '-öunbeSftaaten empfehlen.

@9 roirb in ber Ipat nur Preußen in Jrage tommen,

etwa bei bem ®au ber Sijenbapn DilbedSegeberg.

34 mö4tf bespalb beantragen, baß § 47 folgenbe

Raffung erpätt: „Sas beutf4e SHei4, bie beutj4en

IHunbesftaaten, bte Dübcdijcben ©emeinben unb bie

£übedif4<n öffentlichen äSopltpäligteitSanftaltcn finb

gu Si4trpcitsleiftungen nicht oerpfli4tct."

Senator Sr. StoojS: jfiir biefen Antrag tann

i4 mich nicht erwärmen ®S ift leineSmtgs ein Siet-

fepen, baß baS beut|4e Sicidj nicht ausfiriidli4 be-

freit roirb. ES ift baS unterlaffen, weil in Preußen
bas bentfehe 9tei4 buup bas ©ejeß oom 3apre 1375

ebenfo gut (autionspfli4tig ift wie jeber anbere.

SaS preußij4e ©ejeß befreit nur ben preußij4en

StaatSfiStuS oon ber Kaution, unb baßer haben wir

es auep jo gemäht. So gut wie flreußen bas

beutf4e Sicirfi jroingen tann Kaution ju leiften,

tännen wir rS au4, wenn eS erpropriirt. Sßlas bie

beutjhen IHunbeSftaaten betrifft, fo mähte i4 bar-

auf pinroeifen, baß Sßreußen oon Dübcd bie Kaution

jeberjeit oerlangt. Dübtd pat bei Öelegenpeit beS

Kanatbaues erhebliche Kautionen fteflen muffen.

SSarum wollen wir nun flreußcn oon ber pflichtig-

teit befreien, ba ^reußen uns auch nicht baoon

befreit pat?

Sr. ©örß: 34 bitte, ben Antrag ©re4t an-

junepmen. 34 bejtnbe mi4 fonft im Allgemeinen

nicht mit ipm in Uebeteinftimmung. SBäprenb er

baS ©ejeß mit fhroerem $erjtn annepmen muß,

muß i4 jagen, baß biefeS ©ejeß eins ber beften

©efeße ift, mel4c mir je grma4t haben. Es wirb

feinen wopllpuenben Einfluß ausüben. — 3n ©tjug

auf § 47 bin i4 aber ganz ber Meinung bes jjtrrn

SirettorS iüre4t. 34 tann miillid) nietit begreifen,

warum man ni4t bas Scutf4e 9tei4 unb bie Sun-

beSftaaten ausnimmt oon ber RautionSpfli4t An
unb für fi4 oerlangt man nur oon 3emanbem Super-

peit, ben man ni4t für ficher genug hält. Ser .frerr

SenatStommijfar überfiept nietU-upl, baß na4 unferm

©efeß oon 1870 auch ber Uiibedijcbe Staat nicht

oou ber Kautionspfli4t ausgenommen war, wäprenb

wir jeßt bamit gottlob gebro4en paben. ©aS
für ben Dübcdifcpen Staat jutrifft, gilt au4 für

bas Seutj4e SHcicp unb bie anbern SöunbeSfiaaten.

Es fiept für ben Keinen Staat immer oiel würbiger

aus, wenn wir in ber Sa4t oorangepen. 3n ben

übrigen beutüben Staaten wirb man au4, wenn

bie QnteignungSgefcßc einer IHeoijion unterzogen

werben, fo oorgepen müfjen Aus biejen ©rünben

bitte i4 'Sie, ben Antrag Ü£tce<ht anzunepmen.

Senator Sr. Klug: fjier panbelt eS fi4 um
bie Si4erfte(Iung für flrioate, bie bur4 bie Erpto-

priation eines Unternehmers, einer StaatSbepörbe,

betroffen werben. Sie Deute jotten oeranlaßt wer-

ben, oon iprem SBefiß oot läufig abzutreten, opne

bafür eine reale Siiperpeit zu betommen, weil bet

Unternehmer ein Staat ift Sas j4eint mir ni4t

angemefjen zu fein, unb i4 febe nicht ein, warum
wir in ber '-Beziehung weiter gepen joden, als 'firnißen

gegangen ift. Sollte fich jpäter ergeben, baß bie

anbern Staaten biefe Söettimmungen änbern, fo tann

es amp bei unS jeben Augenblid eingefüprt werben.

Sr. Sommer: Ssknn wir biefen Ausführungen

folgen, müfjen wir au4 ben Diibedijcpen Staat

Kaution fteden lafjeit, ebenjo unjere ©opltpätigfeitS-

anftalten. Sa bie 8a4e aber heute bier zur Spra4e
gebracht iji, tonneu wir ni4t anbers, als ben An-

trag iÖre4t annebmen.

Str Antrag 4)re4t wirb mit 33 gegen 31 Stim-

men abgelebnt.

Rulentamp (zu § 55): 34 barf mopl an-

nepmen, baß baS ©ejeß jofort in Krajt tritt (Senator

Sr. Klug: 3al) SBcnn baS ber Sali ift, muß wopl

ber erfte Saß: „SiejeS ©ejeß tritt am in

Kraft," gejtri4en merben. 34 beantrage bieS.

Str Antrag wirb angenommen.

3n f4ti(ßii4er ©efammtabftimmung wirb bie

Senatsooriage mit ben bej41ojjenen Abanberungen

angenommen.
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Die Senatäantröge gtoölf unb breigeßn, betr.

Suägteichung ber ©aurecfjnung für ba« illech-

nungäjabr 1897/98, unb Ermäßigung beä

Stempel« für Ütrbeiter- unb ©ottä-Sebenä-
Sic rfi che ruugä • © ölige n, reerben ohne Debatte

angenummen.

E« folgt bie fflefpreeßung beä Senatäbefreteä Dom
15. 3uni b. 3; bete bie Don bem ©euior auägeübte

©eauffiebtigung beä eoatigelifefj-Iut^erifcfjerr SHeligion«-

unterrichte« in ben Sübedifcßen Spulen.

©emöß bem in ber oorigen SürgerfcbaftäDcrjamm-

lung gefaßten ©efcßluffe roirb Dom SBortfübrer eine

©eratßung über bie Dom Senat burd) Debet oom
15. 3uni 1898 ertbeilte fluähinft, betreffenb bie

Stuäiibung ber ©enujiidiiigung beä eoangelifdtj-liitbjeri-

fdjen fReligionijunterrichte« in ben üubedifeben Schulen

burrii ben Senior, eröffnet.

Dt. ©enba: 3<b roeip, baß ich bie ülnficßt ber

©ütgerfeßaft auäfprerfje, wenn irt) jage: Die '-Bürger-

feßaft pat mit ©efriebigung burtb baä Senatäbefret

bie ©eftätigung bafür erbalten, baß btr Senat bie

neuerbingä gejeßebenen Sefucbe beä Senior« in ben

Schulen nicht angeorbnet bat. SSucb ber £>err ®or-

fißenbe be« ffirchenratbe« bat ja ingrocjdjen in bet

Dageäpreffe erflört, baß ber Sirdtenratb eine foltfje

änorbnung ebenfalls nicht getroffen bat

Die öürgerfebaft ftimmt mit bem Senate barin

überein, baß bie Senioratäorbnung bem Senior al«

folcbem [einerlei birefte Eimoirtung auf bie Ceßrer

ober bie Schüler geftattet. Darau« ergiebt fid). baß

ba« Scbulinfpeftionärecbt auäfchließlicß ben Organen
ber Oberfcbulbebörbe gufteßt.

Da ba« Senatäbelret feftflellt, baß hierüber eine

TOeinungäoerfcbiebenbeit groifeßen Senat unb ©ärger-

febaft nicht Dorliegt, fo ßat bie ©itte um Sluäfunft,

welche nur beabfiditigte, ba« beftebenbe 'JiecßtäDer-

ßältniß giuifcßen Staatsgewalt unb Sbircbengemalt

ßinficßtlich ber Schulen tlar gu legen, ihren 3,oec!

erfüllt. Die ©ürgerfebaft tanu bie Sadje um fo

mehr als erlebigt betrachten, al« ba« Senatäbelret

berüorbebt, baß auch bem fperrn Senior ein Ein-

greifen in ba« Stufficßtärecbt bet Oberfcbulbebörbe

Döüig fern gelegen habe.

Senator Dr. Slug: 3cß tann (onftatiren, baß

biefe Äuffaffung auch bie beä Senate« ifi unb baß

e« bem Senate nur erfreulich fein tann, wenn biefe

Sngelegenbeit gu beiberfeitiger 3ufriebcnbeit al« er-

lebigt angejeßen merben tann.

SBortfüßrer Dr. ©reßmer: 3tß nehmt, wenn
(ein äBiberjpruct) erfolgt, an, baß bie ©ürgerfebaft

gleichfall« mit ber Erilärung Don Dr. ©enba ein-

oerftanben ift unb fte gu ber ihrigen macht Da
ein SSiberfprucb nidjt erfolgt ift, betrachte i<ß bie

Sache al« erlebigt.

flauenftein-ScßönböIen (gut ©ejcßaftäorbuung):

3d> begmeifle bie ©efchtußfäbigleit be« fiauje«.

SBortfüßrer Dr. ©reßmer: ®« finb nur 56
'JJiitglieber anroejenb, roaßrenb gut ©efcblußfäßigfeit

59 erforberlich finb. 3<h fchtieße bie Sißung.

Scßluß 1 Ußr 30 äRinuten.

ßftiogr HufjfidjBunjni )
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^ertwitbrungen ber ISürflerf^aft
am ö JUtgufl l$9$.

(Sctlage gu ben „Viibedifcbtn Slätttra" .*i 32.)

-*•«**-

Xie ißarinorbuften ©iSmardS uitb DloltleS waren

mit ©nippen grüner ©lattpflangen umfteflt, bie ©üfle

bei Jürften ©isntard gierte ein iTorumwunbener

fiorbeer.

Ser groeite Stedeertretec be« ©ortfüßrerS,

Sb- Scßortr, etbffncte bie Sißung um 10 Ltfjr; ber-

jelbe oetlaS ein SenntSbehet, Durd) raelrf)eS bie

©ürflerfc^aft eingetnbeu wirb, gemeinjr^aftlic^ an bem
um 107» Uhr beginnertben SrauergotieSbicnfte aus

Änlaß beS fjinjdjeiöcn* beS dürften ©ismard in ber

©t. 'Dlaritnlirdjt Sßeil gu nehmen.

Ser fflortfüßrer tt)eilte fobann mit, baß ber

®ef<bäft$»orflanb ber ©ürgerfehaft einen fiorbeer.

hang mit ber 3njcfjrift: „Sem großen Ehrenbürger

fiübedS bie ©iirgcrjchaft ber freten unb .vwnjeftabt

fiubctt" am Sarge beS dürften ©ismard 6aot niebtr-

legen laffen. ferner machte ber ©ortfüßrer bie

Dlittbeilung, baf) ber SfriegeriBerbnnb fiüberl bie

SRitgliebet ber ©ürgerfehaft gut Ibetlnabme an bem

am ©onnabenb Äbenb iti ber ©t. SRarienfircbe

ftattfinbenben Srauergotteöbienfte eingelaben habe,

©obann eriudjte ber ©ortfüßrer beit ffiortfübrer

beb ©ürgerauSfd)ujfeS, fianbridjter Sr. ©enba,

neben ihm ©tag gu nehmen, um bie gu er-

wartenbe Sttipracße beb Senatstommiifars im Flamen

ber ©tirgerjdjaft gu erroibern. Ä(S Senats-

fommifjare eridiieneit bie Senatoren Sr. ©eßn unb

Sr. Stlufl. Äuf bie Äufforbtrung beS ©ortjüßrerS

erhoben fid) bie Dlitglieber bet ©ürgerfehaft unb

hörten bie beiben folgenben ©eben ftehenb an:

Senator Sr. ©eßn: fiodjgecbrte .'jerren!

©enige Sage finb erft oerflofSen, jeitbem in ber

Sonntagsfrühe, am 31. 3uli, bie Srauerbotfcßaft gu

uns gelangte, fjürft ©ismard fei am Äbenb guoor

aus biejent fieben gefchieben ©ie nach wenige n'Äugen-

btiden jihon oon ben Käufern unjem Stabt, oon

ben Dtaftcn brr Schiffe im §afen bie Srauerflaggett

wehten, jo ipradj aus bem ernften ©ebaßten ber

gangen ©eoölferung ber tieffte Srfamerg, baß Seutfd)-

lanbs größter Staatsmann, fiübeds auSgejeicbneter

Ehrenbürger oon bem unerbittlichen Sobe geraubt jei.

ffm lieh bei bem hohen Älter beS dürften, nach einet

langen, im Sienfte feines HönigS unb feines StaijerS

geübten aufteibenben Sbätigfeit fonbergieidicn, muhte

man fd)on lange bejorgt fein, baß bie ani<beinenb unser-

müftlirbe ficbenShaft beS ©erftorbenen enb(i<h hoch »er-

liegen werbe. Scnnoch war ber Einbrud ber SobeSnaefj.

rieht ein ebenfo überroältigeiibtr, als allgemeiner, übet-

all, hier unb wo immer Seutfcße fieh gujamiuenfanben.

Senn wir miffen ja alle, baß bie Einheit unfereS ©ater-

(anbeS, bie ©rünbuiig be« beutfehen Saijerreid)eS, bal

hobt Änjehen Seutjd)(anbs im SÄatbe ber ©älter not

Ädern ©iSmardS genialer Rührung gu banfen ifl,

ber mit eifernem ©iflen unb einer unerfehöpflidien

Sbatfraft baS gnr Ausführung gebracht hat. waS
oon feh« bie ©eften unfereS ©olteS erfehttt haben.

Uebergeugt. baß bie ©ürgerfehaft ben ©unfd) hegt,

ihrem Sdtmerg bei bem Sahinfcheiben be? größten

beutjeheu Staatsmannes einen feierlichen ÄuSDrud gu

geben, hat ber Senat fuß oeranlaßt gefeßen, bie

©ürgerfehaft am heutigen Sage gu einer außer-

orbcntlichen ©erfammlüng gn berufen, um bemnäcbft

gemeinfam mit bem Senat bem in ber St. Diarien-

firebe angeorbucten SrauergotteSbienft briguwohneit.

Ser Senatsfommiffar oerlieft fobann ein Sehet
beS Senates, laut weichem ber Senat bie ©ürger-

jehaft aufforbert, mit ihm gemeinfam ließ an bem
SrauergotteSbienft in ber 3t. Dlarienfitdjc gu be-

theiligen.

fflortführer beS ©ürgerauSichufjeS Sr ©enba:
Dleine jpetren! finffen Sie mich im ©amen ber

©ürgerfehaft auSjprechen, baß wir Äde bie Empfiit-

bungen ttjeileti, benen ber $>err Senatsfommiffar

ÄuSorud gegeben hat.

Sie Stunbe, in ber ©iSmardS Äuge brach, be-

geießnet ben Äbjd)(uß beS glangoodften Kapitels in

ber ®efü)ichtc beS ©aterlanbeS. ©ir haben fie mit

burcßlebt biefe unoergieicßlicbe Epoche, ©ir faßen

ißn an ber Ärbeit, ben gewaltigen 'JJlaim mit ben bahn-

bteeßenben Gebauten unb bem eijetnen ©iden unb

bie macfjtoode Sraftentfaltung biefeS ©roßen wedte baS

Selbftbewußtfein feines ©olteS Sraft gebiert Straft.

Ob in einmütßiger ©egeifterung ade beutfeßen Stämme
jeinem 37h nacßftrebenb auf JranheicßS ©efilben
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$elben(d)tad)teit jchlugen, ob bei bet Äuägeftaltung

be« glorreich erlämpften Seidje« im 3nnern Meinung
gegen äJieinung fionb, Si«mard« SBirlen rief an’#

Sicht ma« in unjetm Solle rul)te an lebtnbiger Ihat- i

haft, toic be« Staate« Schlag gegen ben jfeuerftein

ben Junten htroorruft. ÜJiit Utm ober gegen ihn,

alle Kräfte mürben burdj jeine Kraft entroidelt.

ffliittelbar unb unmittelbar ift ber yiufjchroung unfert«

Solle« ju neuer Stütze fein SBerf. Unb fo »eo

Inüpfte jeben feiner So(l«genofjen glenhfam ein per-

fönlidje« Sattb mit bem groben Kanzler. Keine

Angelegenheit, bie ba« Saterlanb betraf, beroegte

unjere £)crjen, bei ber mir nicht fragten: SBa« fagt

©Umatd? Unb au« bem Sachfenroalbc fprach ju

unä bie Stimme bejjen, ben man ba« ©emifjen feine#

Solle« genannt bot-

$ie« ©anb ^at ber breifjigfte 3uli jerrifjen.

2Bir haben aufgehört, bie 3fit0tnojjen ©t«mard’«

ju fein!

3ahrhunberte hinburd) lebte in ©eutjdjlanb bie

Sage nom ©rünber be« alten Seiche«, Karl bein

©rohen, unb feinen ©alabinen 2Bo fid) in ben

Stabten be« Satertanbe« al« 3e'd)cn ber »om
Kaifer oertiebenen bödjften ©eridjUbarleit bie ©e-

ftalt eine« geharnifchten Sitter« erhob mit Sdjilb

unb Sdjmert, ba fab ba« Soll in biefer Silb*

fäute ba« üüentmal be« glänjenbften jener ©a-

labine, Solaub«, ber feine Ireue für Kaifer unb

Seich mit bem lobe befiegelt. 3um Siefen >oud)«

er empor im ©ebäcbinif) ber Sachmelt. Söic Solanb,

ber Siefe, ftanb fchon oor bem geiftigen Sluge ber

Slitroelt 5ürft ©i«mard, ben Jeinben trouenb mit

fdtarfer Sehr, fein Deutfdjlanb fdjimtenb mit ficherm

Schilb. So mirb feine mächtige ©eftali h«<hragenb

flehen bleiben burd) bie Sahrtninberte, ba« SBahr-

jeichen be« neuen Eeutfdjen Seiche«, immer noch

roaebfenb im ©ebäcbtnih ber lommenben ©ejcblediter,

nerllärt burch ba« Hieb ber dichter unb bie Sage
be« Solle«.

Solange ba« beutle Soll fefthält an biefem

SBahrjcidjen, mirb ba« Saterlanb blühen in unge-

brochener Stärfe. Denn Siömard« ©eift mirb auf

feinem Solle ruhen, ber ®ei|t unmanbelbarer Ireue,

aufopftrnber Siebe für ba« Saterlanb. £afj biefet

©eift tebenbig bleiben mirb für alle 3riten, ba« ift

ber Jroft, ber unfere Xrauer oerllärt um ben grofjen

lobten.

SBie unfer Sfaifer — feinem Solle auch hierin

ein erhabene« Sorbilb — am Sarge be« treuen

beutjehen CDiener« Kaifer SEithelm« be« ©rften ber

tiefen Trauer ben Si«mard« roürbigften Au«brud
gegeben hat burch ba« behre ©elübbe, ju mähren
immerbar ba« grotse^ SSerl be« ©ntfdjlarenen, fo

moQen auch fair im Sinne ©i«mard« bie Klage um
ihn auellingcn taffen in ba« ©elübbe ber Zreue für

Kaifer unb Seich

ffllit jolchen ©ebanlen folgt Sübed« Sürgcrfchaft

bem Senate jum Irauetgotte«bienft für ben dürften

Si«mard.

®er SJortführer fchloß bie Setfammlung, bie

Slitglicber folgten ben Senat«tommiffaren, um jidj

gemciiifchaftlich mit bem Senate in bie St. Slarien-

lirche ju begeben.
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^erßanbfuitgen ber ^ürgerfd^aff
am 19. Srptember 139S.

(Beilage ju ben „fittbt(fif4tu Blättern" -Hi 39.)

-»ew*'

iagelorbnung:
I. Wittbeilungen bei Senatei.

II. 8 ttträge be! Senate!:

1. Ueberganglbeftimmungen für ba! Söormunbjtbaftlrofjen

2 SlacbbeiiHlligung Don M 10231,88 ju ben Hulgaben bei Äranfenßauje! int 3aßre 1897/98.

III. Rommiffionlbericßt, betreffenb:

1. bie Sdsattiner Srfniloerbältniffe,

2. bie Anlegung oon Wünbelgelbern.

IV. ffiieberßolte Beratßung bei Anträge! non ®. jj Scßarff, betreffenb Erbauung einer SAwimmßaße.

®er Süortfüßrer Br. '-Btebmet eröffnet bie Sißung
10 Ut)r 2r> Wimiten nnb fegt bie SBürgerf^aft

baoon in Senntniß, bafi ißm in lebtet Stmtbe nocß

jroei Eingaben jugegangen feien, eine oom Sorftanbe

bei 0ürgetred)tlDerein!, betr. bie Umgeftaltung ber

®abnßofloerbältniffe, eine anbere Dom herein für

©efunbbeitlpflege unb SJJaiurßeilfunbe, betr bie Er-

bauung einer ©cbmimmballe. Sr »erbe beibe Ein-

gaben mit bem lebten ©egenftanbe ber Bagclorbnung

bejw nad) bemfelben jur ffirlebigung bringen.

Ber ftänbige Senatltommiffar Senator Br. iöetjn

macht hierauf Wittßeilung oon fünf im SinDemeßmen

mit bem ©ürgeraul|4uß erlebigten Angelegenheiten

unb übergiebt ben erften Scnatlantrag. Berjelbe

betrifft Ueberganglbeftimmungen für bal Silur-

munbf c^af tlroejen.

3u bemfelben ergreift ba! SBort

Wößfam: 34 mußte über § 2 bo4 bemerten,

bafi meiner Slnjidjt nach e! ber SoiUigteit entfpreeben

mürbe, baß Dor ber Sntlafjung eine! ber Somtünber

ein Witglieb ber betreffenden Jamilit gehört mürbe,

fei el nun bie SKutter ober bie ©ej4roifter ober,

roenn ba! Wünbel alt genug ift, bal 'JJiünbcl felbft.

El tann fidj unter llmftänben um eine reißt lange

Sormunbfdjaft banbeln, bie bi! über 20 3aßre geben

tann. Bann buben aber bie Angehörigen ober bal

üRünbet felbft bal 'Jiecht, mitjubeftimmen, roetefjer

ber ©ortnünber entlaffen werben foß. 34 bin über-

jeugt, baß na4 beftem SBifjen nerfabren werben

wirb, aber bie Angehörigen buben boeß ein 3nterejfe

baran, mitjubeftimmen. 34 mö4te mir belßalb

erlauben, ben Antrag ju fleflen, in § 2 hinter

„8ormunbf4aftlfa4e" einjufügen „nach Anhörung
eine! ber fRäcbftbetßeiligten," unb ieß bitte Sie, ben

Antrag anjunebmen

Senator Br. Slug: Ber Eintrag be! £>errn

Wüßfam ift tjeroorgegangen aul einer gemiffen 9e-

forgnig, bie ber Senat ni4t tbeilen !ann. @1 Der-

fteßt fid} Don felbft, baß, roenn jroei Bormünber Dor-

banben finb unb einer abtreten foß, barüber eine

Unterfudjung ftattfinben roirb, roer oon ißnen jurütf-

treten foß, unb wenn 3roeifel entfteben, bie jyamitien-

ängebörigen ju SRatße gezogen werben, wie e! au4
bei ©efteßung ber Sormünber ber fyaß ift. 34 will

barauf aufmertfam ma4en, baß el fid) nur um
fo(4e ©ormunbjcßaften ßanbelt. bei benen leine ©er-

mögenlDerwaltung ftattfinbet. 3m anbern jfafle

bleibt el bei jroei SKormünbetn. gaßl feine ©er-

mögenlDerroaltung ftattfinbet, finb, roie fi4 in ber

©raj;il beraulgeftellt bat, eigentlich jroei ©ormünbtr
ju Diel, jo baß man mit einem aulfommen tann.

3n ber tfkajil fpritßt baßer ba! ifSublifum, itament-

ließ bie in jyrage tommenbe ©eDölferung!f4i4t, ob-

gleich ba! ©ejec biefen Unterf4ieb nicht tennt, Don

einem jogenamtten erften unb jmeiten ©ormunb.
(6eßr neblig!) Bet erfte Söormunb ift berjenige,

ber ber ffumilie am nä4ften fteßt unb ßauptfä41i4

bie Srjießung leitet. 2öenn eine ©ermögenloerroal-

tung ftattfinbet ober wi4tige Srjießungäfragen ju

entjcüeiben finb, mitten beibe jufammen. 34 glaube

baßer, e! ift unbebentlidj, ben Scnatlantrag anju-

nebmen; man tann bertrauen, baß ber ©ormunb-
f4aft#ri4ter jroedmäßig oerfaßren roirb.

1»

Digitized by Google



102

fflliibfom: Die Ausführungen be* £>mti Senat«-

fontmiffar« btfriebigeit mich oollftänbig. 34 wollte

nur biefent ©ebanten Au«brud geben, unb ba eben

betont roucbe, bog auch bie Angehörigen gehört

werben fallen, höbe ich leinen ©runb, meinen Antrag

aufrechtguerbnlten, jonbern jiehe ihn gurüd.

Der Stnat*antrag wirb hierauf angenommen.

Der gweite @eiiat«antrog betrifft D2a4bewilli-
gung tum J( 10231,8)1 gu ben Aufgaben beb

Rrantenbau je« im 3ahre 1897/98.

Derjelbe wirb ohne Debatte angenommen.

IE« folgt bet Sotnmt jjiondbericht. betreffenb
bie @d)Ottiner S4uloerbättnijje.

Die Rommijfion empfiehlt, ben Antrag Hauen-

.ftein-@d)öuböden oom 21 'D/arg iiefe« 3abre» nicht

an ben Senat gu bringen Seiten« be« '-beruht-

erftatter« ber Rommijfion wirb ba« Sott nicht begehrt.

Hauenfteiit- Sthönböden: Senn id) gu tDnfia-

tiren höbe, boh bie Rontmijjion, bie berufen war,

bie Sdutloethältniffe für Schattin gu beurtheilen,

in ber 'Dichtheit gegen meinen Antrag geftimmt hot

(Stuf: Jpier ift lein Sort gu oerftebenl), jo bebaute

id) ba« auf ba« Hebbajtefte unb lemerle hierbei,

bafs gerabe bie beiben fianbleute, bie in bie Mom-
mifjion gewählt waren, in ber 'Ulinberbeit geblieben

finb. Wert täudiwalbt oertrat in ber ©erjammlung,

in ber bie Kommiffion gewählt würbe, bie Anfiiht,

man joQe reiht Diele Hanbleute in bie Rommiffion

wählen. Da« ift nicht gcfchebcn, unb ba« Oief ultat

liegt nun oor. 34 möchte lutg auf einige fünfte !

«urüdtommen.

®« bonbeit (ich hauptjächlid) in ber ©egrünbung,

we«bfllb mein Antrag nicht gu empfehlen jci. barum, baß

man jagt: 1. bie S4ulliiibergabt in Schattin ift eine

gu geringe, 2. ba« Sebulgebäub« Mt gu jdiiccfat unb

3. bie Schule in Duoenne)c liegt fo oorgüglith nahe,

bah mau bie Kittber bort cinfchulen lann

Sa« bie $abl brr Srhullmber aubclangt, jo
|

ift fie feit langen fahren biefrlbe gewefen bi« auf
j

eine gang geringe Differenz ®« ift aber felbft bie

DKöglichteii aubgefcbloffen, bah bie „-fahl ber Kinber

bebetetenb gunebmen lann, weil ber ^ugug oon

oerheiratbetrn Arbeitern gang unterbleiben muh,

wenn bie Schule nicht wieber eingerichtet wirb.

Keiner oon ben oerbeiratbeten Arbeitern wirb nach

Schattin gieheu, wenn er oon oornberein weih, bah

er feine Rin bet nur in folch umftänblicber Seife

gut Schule fchiden lann (JKuf : Cljo! Weiterleit.)

Sa« ba« ©ebäube betrifft, fo ift e« nach Anficht

ber Schattiner nicht fo baufällig, bah e« fictj nicht

um ein ©eringe« jo hrrftetleu ließe, bah e« für eine

Schute, wie fie ba« Hanb nöthig bat, einguriebten

wäre. AQetbing« fagt bie Oberjchulbebörbe, bah

ba« ©ebäube mobernett Anjprüdteu nicht entfpricht,

aber cd) meine, che man eine Schule gang fort-

nimmt an* einem Orte, jollte man oerfuchen, fo

I lange nicht ein anbere« ©ebäube bergeftellt ift, e«

|
fo hergurichten, bah e« jiir bie Aujpriicbe einer llrtnen

Dorffrhaft genügt. Dritten« möchte ich auf Duoen-

neft gurüdfommen 3J2an fagt, Duoenneft liegt jo

nabe, bah bie Kinber bort febr leicht rin,,ejchult

werben tönnen. Sit hoben felbft in ber Kommiffion

gehört, bah ba« burchau« nicht fo leicht ift, wenn
auch ber Hehrer geneigt ift, bie Hinber au« Schattin

gu unterrichten unb bafür bie nötigen (Einrichtungen

gu treffen. Sinb aber trft einmal in Duoenneft bie

Kinber au« Schattin einge|diutt, wirb fdjwerlich ein

Suriidgeben baoon möglich fein. ®S märe ba« um-

ftänblid) unb unangenehm, wenn bereinft an bie

Oberfchulbehörbe bie gtage herantritt, eine Schule

gwijchen Utedit unb Schattin gu bauen, um praltijd)

bie Kinber beiber ©emcinben in einer Sdjule unter*

gubringeu. Diejcn Quillt habe ich in ber Kommijfion

oerfchiebentlich oorgebraebt. 3<h balle r« für ba«

Dliittigfte, bah man ba« Scbulgebäube in Utecht

oeräußert unb ein neue« gwifchen Utecht unb Schattin

baut unb bort bie Schule für betbe ©emeinben bet-

rübtet. 3d) möchte Sic auch auf eine ©efabr bin-

weijen. Senn mein Antrag nicht angenommen wirb,

lann febr leid)t barau« bie Koujegueng entheben,

bah ba« Srhulgefeß burchau* gum 'Jünfjtbcil ber

Hanbgemeinbeit au«gelegt werben lann, bah nämlich

alle biejenigen ©emeinben, bie fest böchflen« 20 Kinber

in ber Schule hoben, ihre Schulen oerlieren werben.

(Obo!) 'Dian wirb bann febr leicht oerfuchen, bah

man bei ben benachbarten Crtfchaften auf prruiiijcher

ober oUenbutgi jeher ober medlenburgifcher Seite bie

Kinber mit emjebutt, unb ba« wäre nach meiner

Anfiiht burchau« nicht prattijd). .£>at boch etft oor

Kurgem bie Hübedijebe Cberjcbulbebörbe bie Kinber

au« ©lartlenfee, bie bi«ber nach ©rönau gut Schule

gingen, nach Sulf«borf eingcfchult. Darau« gebt

beroor, bah bie Hübedifdjen ©emeinben ihre Kinber

in Schulen be« Hübedifcheu Staate« unterbnugeu

fallen.

34 bitte Sie, ftimmen Sie nicht brr tDiebri/eit

btr Kommiffion gu, bie gegen ben Antrag geftimmt

bat, jonbern nehmen Sie meinen Antrag an. Sie

bringen bamit ben Hanbgemeinbcn einen gewiffen

©ortbeil.

Direttor Dr. 'Diüller: Der Wett ©orrebner

bat guleßt in feiner (Rebe bie ©ürger[4ajt etwa«

bange gu ma4en oerfu4t (febr richtig!), inbem er

au«malte, wa« einer gangen Diethe oon Hanbgemeinben

brobe (Er bat fi4 bann aber eigentlich felbft roiber-

(egt, ittbem ec barauf hingewiefen hot, wie oon ber

Dberj4utbehörbe in oerf4iebenen gälten oerjahren

ift Die ©ehörbe ift banad) burchau* nidit geneigt.
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überall ua, rou bie Sd?ülcr^nt)I nicht mehr 40 be-

trägt, bie betreffenbe ©emeinbe mit Bad)bargenttinben

jufammenjulegen. 3n ©chatten lagen gan; befonbere

Berbältnijje eor. ©4 banbeite fid» bantm, bah nicht

nur hart, jonbern ebenjo in bem benachbarten Utecht

bie Dorhanbcne ©chülerjahl eine ju geringe mar.

Ea mar eS bem ©cjeß gegenüber gerabeju unaus-

bleiblich, bag eS jo gemacht merben muhte, mie cS

jeßt eingerichtet ift. 3<b freue mich bejonbets bat>

über, bah $err ßauenftein nicht roieber, mie eS bisher

mährenb ber Berbatiblungcn gejdjeben ift, behauptet

hat, e« jei ein ungefeßlidier ^uftanb gejd)ajfen. 3<h
glaube gerabe, bah bie Arbeit ber Hommijfion bahin

geführt hat, $n erfennen, bah oon einem ungefeß-

liehen Berfabten gegen ©chattin nidjt bie Bebe fein

fann 5* ift nun non {icrrn Heiucnftein gefagt

roorben. bas ©diulbau* laffe fich Dielleicht, roenn

man nicht gerabe ben a (lernt obernften Snipruehert

genügen mode, mit einem Keinen Jtoftenoufioanb

roieber in ©tanb fegen. öS haubclt fich aber gar-

nicht barum, roaS inobrru ift, ionbern barum, ob

bas Schulbau* ben gefeglichen Slujprücben genügt.

3eb habe mich nun überjeugt, bah eine biefen ent-

fpteebenbe 3nfianbfegung beS jjaufeS burchauS feine

geringen Höften oerurjacben mürbe. ,perr Hauenjtein

roantt ba»or, bie Jfinbet nach Euornncft einjujdtulen,

roctl er fürchtet, bah baburch ein 3uftanb gefchaffen

roerbe, ben man fpäter nicht roieber loS roerben

fönnc. EctS ift möglich, unb bie fjrage möge ernft-

lieh erroogen merben, bejonberS auch non ben Heuten

in ©chattin fefbft "Eie Hoitintijjion hat nur barauf

hingeroiefen, bah, mettn bie Sinjthulung nach Eutten-

tteft Don ben ©chattinern für roünjchenSmerth erachtet

roerbe, bie Bebörbe auch roohl Sdiritte tbun roerbe,

eine foldje Bereinigung berbeijufübren. EaS muh
ich betonen, ich halte el nicht für bringenb notlj-

roeubig, eine Bereinigung mit Euoenncft herbeiju*

führen, roeil id) ben gegenwärtigen 3«ftanb als

einen burdtauS erträglichen anjehe. (©ehr richtig!)

Eie Hommifjion ift aus ben oon ihr bargelegten

©rünbett $u bem Bejchluffe getommen, ber Bürger-

fchaft jii empfehlen, bem Hntrage Haurnfteiii nicht

roeiter fjolge ju geben.

Eegtmeber-WoiSling: Süemt id) auch nicht i°

febt barauf bebadit bin, bie ©chttle in ©chattin

roieber in (Sang ju bringen, muß ich bod) frei unb

offen befennen, baß ich in erfter Hinie roünfde, bah

Hübedijdte Hinbet auch Hübeder Schuten befuchen.

(3uruf: Ebun fie auch.) liehe iid) bDch niel-

leidst ein Bieg finbett oon ©eiten ber Oberfchul-

bewürbe, baß bie ©djattiner eine Hehrerin belomtnen.

Slliein aus bem ©runbe, bah Hübedifche Hinber auch

Hübcdet ©d)ulen befuchen follen, bitte ich ©ie, ben

Slntrag Hauenftein anjunetimen.

,p o 1 ft : Weine* Erachten* ift es mimfehensroerth unb

nothroenbig, baß ©taat unb Einrorßner tu gutem Sin-

Derttebmen leben, unb roo mau bas erreichen fann ohne

große Opfer, foH man eä anftreben. Eie Eorfjdiaft

©chattin hat ihre ©dtule feit langen, langen 3abren,

unb roenn man fie ihr heute nimmt, fann ich roohl

oerftehen, bah bie ©chattiner bamit nicht einoerftan-

ben fittb. Wau fagt, baS ©chulbauS ift befeft unb

nicht bewohnbar. EaS roiO ich gerne jugeben, aber

ich glaube boeb, bie ©chattiner finb febt befdteiben,

fie mürben fidj auch mit einer iiehrecin jufrieben

geben, unb bafür müßte man baS ©chulbauS bod)

einrichten tönnen. Es ift namentlich für bie Heineren

Hinber febt unjroecfmäßig, fie nad) anbertt Eörfern

in bie ©chule $u jdtiden. EaS fahren foftet auch

6—<00 JO, uttb bafür mürbe man auch eine

Sehrerin haben fönnen. 3n früheren 3abteit lagen

;

bie Berhältniffe aitbcrS. 3d) habe in meinen Schul-

jahren and) einen Bieg oon ©htnben gehabt.

tfiJer bann aber mit jechs 3abren ben SBcg nicht

machen tonnte, martete bis jurn fiebenten 3al)te

ober noch ein 3ahr 3ch bitte Sie, ben Bttirag

Hauenftein aiijunebmen.

©enator Er. Sfdjenburg: Eie Oüerfchulbehörbe

hat ben ©runbjaß. bah Hübeder Hinber auch Hübeder

©diuleii befndjen folleii, burdiauS ju bem ihren ge-

macht, unb fie ift beshalb and) beftiebt, ben ©chat-

tinern ©elegenheit ju geben, ihre Hinber eine gute

Schule in Utecht befud)ctt ju laffen. ©ie hat ihre

Waßregeln getroffen, unb ich muß aud) heute noch

baran fefthalten, bah ber 3uftanb allen billigen Sn-

forberungen entspricht.

Eer perr Borrebner jprach oott bem guten Ein-

oernehmen jroifchen ©taat unb Siumohttern. ©emiß

ift bas auch ber Bluiifch ber Cbcrjd)utbel)öri)e unb

beS ©enateS, aber bitfe 3ufriebenheit mürbe fd)ioer-

lieh erreicht merben, meint ntatt ber 10 Hinber aus

©chattin roegen bie 30 Hinber aus Utecht jroingen

wollte, eine Schule jmifdjcn Utecht unb Schattin ju

befuchen, nur bamit bie ©chattiner ihren Bliden be-

lommen. 9?ad| früheten Erfahrungen tonnten mir

eS erleben, baß bann bie 10 Hinber nicht in bie

neue Schule gingen, fonbern, mie es früher ber Jet fl

gemejett ift, nad) Euoenneft Blir mürben bann ein

neues Sthulljaus gebaut haben, baS recht erhebliche

Höften oerurfadjen unb ber Eorffchaft Utecht nur

Bacbtbeile bringen mürbe.

ES ift gejagt roorben, man folle bie ©chattiner

©teile mit einer Sehrerin befeßen. Es muß aber

ein Hehrer fein. Eann muß and) baS Schulbau*

in Schattin ben gejeßlidjen Ulnfpriidjcn entjprechen.

E* ift jo baufällig, baß oon einer Beibehaltung beS

gegenmärtigen 3uftanbe* nid)t bie Bebe fein fann.

Blöden ©ie bennod) unter aden Umflänben in

15”
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Schattin ein Schulbau# für bie 10 Stinber tjobru,

fo muffen Sit tin neue« Schulbau# bauen tmb !

einen Hehrer anftetlen. 3h lann aber nur roieber»

Ijolen, ber gegenwärtige 3uftanb bat fidj , autb au#

päbagogijchen ffieficht#punltcn, oodfominen bewährt.

Hauenftein-Shönbßdcn Da« Shulgefeß bat

entjtbieben ben Haubgemeinbcn ©ortbetle bringen

mallen unb uirfjt 'Jfncbtheile, fonft batte man bod)

bafiir geforgt, bau ber ©aragrapt), nach bem Schul»

gemcinben pfammenplegtn finb, roenn bie 30bl

j(fiulpf!td)tiger Rinber unter 40 biuabgebt, nicht

hereingebraht märe, ^ebenfalls batte man ftd) oon

Seiten ber Hanbgemetnbe bagegen gefträubt, baß ber

fßaragrapb fo burebgegangen märe. Auherbecn meine

id), baß gerabe bie Seftimmung, bah in ber Segel ber

Schulweg nicht über 3 1
/* km betragen Joll, eine ©eein»

träd)!igung ber 3ufammenjiet)ung ber Srbulgemeinben

bebrüten foQtt. 3«bt beträgt ber Weg Utecht—Schattin

beinahe 5 km. 'JJian bat bafüt eine ©efarberuug bet

Schulfinber gefebaffen, bie bod) entfdjieben oollftänbig

ungefcßlidj ift. ;9iuf: Oho!) 3>ie (Einrichtung ber

ungeteilten Shuljeit balle ich aud) für ungejeßtid)

Die Rinber gingen oon 8— 11 unb »on 1—3 Ubr i

jur Schule, ba# bebt man ptößlid) auf, unb labt

bie Rinber um ein Ubr nach fjauje geben, fobah fie

bann nicht« mtbr p ejfen befommen. (Wiberfpruh) I

3h wollte noch ermähnen, bah ©othenborft aud) pr !

Üanbgemeinbe Schattin gebürt. Dort giebt tS aud)

gantiiien, bie Rinber haben. Die .Rinber geben

aber nach ©rönau im Hauenburgijchett pr Schule

Senator Dr öfebenburg: Da# (fSefeß ftellt

nicht ben Sa® auf, bah bie Schulzeit unter allen

Umftänben eine getbcilte fein muh, burchau# nicht.
(

3d) muß bie ©cbörbe in Schuß nebmeu bagegen,

baf) fie einen ungejeßliheu rfufcanb gtichaffen haben

fofle. (Sine Seihe ton Schulen bat nad) Anhörung
ber ©etbeiligten unb auf beu eigenen bringenbru

Wunfd) ber Sltem bie ungeteilte Schulzeit ein*

geführt unb jroar oerfucb#meife. 3h erinnere an

3fraeI#borf Dort ift ber ©erjuefa p 'Aller ©efrie»

bigung ausgefallen unb bie ungeteilte Schulzeit

nun rnbgiltig eingefübrt.

©örß: Die Schattiner finb ja febr bejdjfiben

in ihren Ülnjprücbcu (Wiberjprud)) unb icoHen mit

einem Sd)uljräu(ein oorlieb nehmen. Aber jagen

Sie mal, jollte ein Schulfräuleiii in eine foldie

State bineinjieben wollen? (0roße Jpeiterteit.) 3t
glaube fhroerlidj. 3d) glaube, man tflnnte t# auch

nicht oerautmorten, bnfi eine Dame allein nach

Schattin begeht; bann müßte fie auch «inen ©«•

jhüßcv bei fid) haben. 9Jtan lieft bod) häufig in

ben 3eitungen, bah Unechte ben Stäbchen in bie

öenfter fteigen. (Stürmifche Weiterleit.)

Wöppner»Rrumbed: 3<h möchte bod) bitten,

ben Antrag Sauenftein nicht abplebnen, fonbetn ihn

genauer p prüfen, bentt bie Hanbberoobner haben

feit langer 3«* leinen ©ortbeil Don bem Schul»

geieß, fonbern nur Schaben, «früher hatten mir bie

Wahl, un# felbft einen Hehrer p mählen, jeßt

lammt bie hob« ©ehörbe unb fenbet un# einen

Hehrer hiu, mit bem mir un# pfriebengeben

muffen. 3Bir finb bi# jeßt immer pfriebeu ge»

roefen (Wärt, bürt!) unb bie Hehrer maren recht gut

unb brat». Waben mir aber eine tüchtige Straft auf

bem Sianbc bann beißt e#: ihr in bem Hanbgebiet

fönnt mit einem meniger guten oorlieb nehmen, unb

er roirb un# mieber genommen. (Wibetfpruch.)

3»m anberu möchte ich bod) bitten, barauf p
fehen. bah e# nach bem ©tfeß nicht mehr at# billig

ift, menn bie beiben Schulgemeinben Utecht unb

Schattin oereiuigt mürben unb ein Schulbau# für

beibe Dörfer gejdjaffen mürbe Wir haben jo oiele

Schulen, in benen leine 40 Jtinber oorhanben finb,

unb e# mürbe in 3ufunft jdjled)t für biejt @emein»

ben au?fehen. Dann miD e# mir aud) nicht ein»

leuchten, bah bie Schattiner nach mir oor ihre oolle

Schulfteuer bephlen müffen, roo fie bod) leinen

eigenen Hehrer haben. 3h bitte Sie barum, bod)

bie Sache genau p prüfen.

Wortführer Dr. Srthmet; 3h möchte Wtrn*

Wöppuer nur ermibern, bah feit (Singeben ber Schule

ber Seittag für bie Schulfteuer ber Schattiner her»

untergejeßt ift

©rüjh Wami#borf: Die Sähe ift fdjon oiel

erörtert, abtr ben Wauptpunti ber ganjen Sache Der»

miffe ih, auch in 6cm Rommijfion«berid)t, nämlich

bie mirthfhaftlichen «fragen, bie bie ©tmeinbe Schattin

bap geringen, baß fie oerlangt, bie Sdple am Orte

p behalten. Wenn bie Stiuber nah Utecht gefchidt

merben unb in fo fpäter
sJRittag#)iunbe mieber heim»

lommen, lann g. ©. brr üerbeiratbete Arbeiter ben

Sachinittag nicht mehr pr Weuenite gehen. Wir
flehen heute gerabe auf einem mirthfhaftlihen Wenbe»
punlt. Wir jinb gejmungen, mit oerbeiratbeten

Deputat#lned)ten p arbeiten; benn junge Heute

ftreben in bie Stabt. (i# ift leiht möglich, bah

bie öemeinbe Schattin ihre Wirtbfhaft jo ein»

richtet, baß menigften# ein Dußcitb oerlieirathete

Heute mehr nah Schattin bintommen, unb bann
mirb bie Schule ielbftftänbig fein. 3h bitte Sie
be#halb, ben Antrag flauenftein p unterftüßen.

Reiner lami miffen, roie bie 3»lunft fid) geflalten roirb.

Siemann»Shlutup: Wenn ih auh fonft niht
gang auf bem Stanbpunlte be# Wtrrn Hauenftein

fleht, möhte ih ©ie bod) bitten, in aQernächfier

3eit ein Schulbau# p bauen unb bie beiben Orte
Uted)t unb Schottin p oerbinben. 3h glaubt, ba#

ift bod) ber einzige Weg, bie Sah« p regeln.
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Xer Antrag Öauenftein wirb hierauf, jumcift

gegen bi« Stimmen ber SJanbbewobner, abgelebnt

Xer folgenbe Sßunft ber XageSorbnung betrifft

b«n ftoinmifiionSbetitht, betr. bi« Anlegung
Bon 'Münbelgelbern.

Xer SBortfüfjrer macht auf einen Xvudfehler

in ber Vorlage aufmerfjnm. 3n § 3 feien jroei

SEBorte auSgelafjen. @§ mßjfe h*>ftn: 3ur Anlegung

oon 'Münbelgelb in £>ijpotheteu an gabritgrunb-

ftücfen u f. w. Gbenfo fei in bem ftmnmiffionS-

bericht bargetban. baf- bei Annahme beb Senatöan-

träges eine ftiliftifdje Äenberung notbroenbig fein

würbe unb jwar miifte § 3 und) Anficfjt ber Koni*

mijfion (nuten

„^tjpotbefen an Grunbftüden, beten äBertt) baupt-

fädjlidj auf GebSuben beruht, gelten alb fidjet

:

a. wenn fie innerhalb ber fmlftc ber BerfidjcrungS-

fummt liegen, ju welcher bie Gebäube bei ber

ftäotifcf)en ober oorftäbtijrijen Branbajfeturanj-

taffe oerfichert finb, ober

b. wenn fie innerhalb ber §a!fte beb gejchäpten

SBertheb liegen, unb bie Gebäube ju einem

bie ^itjpotbe! bedeitbcu Betrage gegen Btanb*

{(haben oerfidjert finb

3ur Anlegung oon 'Münbelgelb in ^gpotljeten

an gobritgrunbftüden bebarf es ftets ber Genehmigung
beb BorniunbichaitSgeridjtS."

Senator Xr. Slug: BiaS beti lepten $unft an-

langt, fo ift er eine rein rebattionede Äenberung.

3m erfteren gaQe hanbett eS fidj um einen Xrud-

fehler. 3tt bem 'firopojitionS-Xefrete beb Senates

ftnbet fi<h biefer gehler nicht.

3ur allgemeinen Beratung ergreift baS SBort

Olbenburg (am Stenographentifih unoerftänblirh).

Xer Sebner befpricht bie SBebenlen wirtbfcbaftlieber

SRatur, bie in Betracht lämen, falls ber ftommijfionS*

antrag Annahme fäitbe, unb fteQt folgenben Antrag:

„3ur Anlegung Don Münbelgelb in fj>ppo>

thelen an gabrifgrunbftüdeu ober fonfiigen auS-

fdjlieflid) ju gewerblichen 3'oeden benupten Grunb-

ftüden bebarf es flets ber Genehmigung beS Bor-

munbfchaftsgeridits
*

Senator Xr. Slug: Sie Xifferenj jroijchen bem
Senate unb bet Somtnijfion ift wefetttlich juriftijdier

Ulatuc Xie ftommiffion bat fid) — fie ift,

wie Sie fehen, auch auS lauter 3uriften ge-

bilbet — oolfftänbig auf ben iuriftifdgcn Sianb-

punft geftellt, unb fie hat eine Beweisführung beS

3nhalteS angetreten, baf baS neue bürgerlidje Gefep-

bud) es nicht julaffe, baf ber ÜBormunbfchaftSriditer

audt entfcheiben lönnte über bie Güte einer fpppotbel,

weil bas nicht im SReidjSgejep felbft ftthe XaS
bürgerliche Gejepbud) ift aber im Brinjip burchaus

nicht bagegeit, baf ber BormunbfdjajtSrichtfr über

biefe grage cntjcheibet, eS bat jogar felbft einige

gäüe angeführt, in benen ber Somwnbfcbaftsriibter

mit bem Bormunb über Gelbbelegungen entfcheiben

fotl. XaS finb nämlich bie gäfle, in benen ein

^weiter Bortuunb ober rin Gegenoormunb nicht ba

tft. 3n biefett gällen ift ber BormunbfcbaftSricbter

nach bem Gefepc mit ber '-Mühewaltung, Gelb-

belegungen ju prüfen, betraut worben. 3a, bie Be-

fugnijfe bes BormunbjdjaftSriditerS werben uad) bem
SReicbSgefep infofern noch erweitert, als ihm, nicht

ben Bormünbern rooblgemertt, bie Befugnif juftebt,

ju genehmigen, baf auch Gelber belegt werben

tonnen, obgleich bie '.Belegung ben oormunbfehaft-

(iefen Stürmen nicht entfpricht. .pieraus ergiebi (ich,

baf nach ber rechtlichen SteBung beS BormunbjcbaftS-

richtet* butdtauS teilte Bebenfen beftefen, ifn mit

folcher gunttion auch noch weiter ju betrauen. Xie
fRedjtSausführung ber ftommiffion beruft barauf,

baf in § 1807 bes bürgerlichen GefepbudjeS gejagt

ift, bie ilanbeSgejepe tonnten bie Grunbfäpe beftimmen,

nach benen bie Sicherheit einet fjijpotbef feftjufteBen

ift. Bei biefer '-Befugnis ber SianbeSgejepgebung

folgert bie Hummiffion, „bie Grunbfäpe beftimmen,"

baS tonne unmöglich bie Befugnif einfcfjliefen, bem

SSorntnnbfchaftSrid)ter eine 'Mitprüfung bei Be-

legungen non 'Münbelgetb in {jppothefen rujuweifen.

Xiejer MechtSbebuttion ftebt ber Borfcblag btS

Senates gegenüber, welcher bahin gebt, baf

^njpotfjefen an Gntnbftüden ohne IHitdiuht barauf,

ob fie gabrifgrunbftüde ober anbere finb, als fiefer

gelten, wenn fie innerhalb ber ftälfte ber Ber-

ficherungSjumme
,

ju welcher bie Gebäube bei

ber ftäbtifdjen ober Dorftäbtifdjen Braitbafjefuranj-

taffe oerfidjert finb, ober innerhalb ber §älfte beS

gejebäpten SBertes liegen. Aber für gähnte,runbftüde

fofl bann aBemal noch eine befonberc Prüfung burdj

ben Bormunbfchaftsrichter UtnAtt treten. 'Jiadj biefem

Borfcfalage wirb m. ®. aBeS, was ber ,'perr Bor-

rebner wimjdjt, oäQig gewahrt. Xer Senat erachtet

bafür, baf ber Bejchluf bes BürgerauSfdjuffeS in

mancher Beziehung ju eng. in mamher Beziehung

gu weit ift; ju eng, als für aBe gabritgrunbftücte

bie BelethungSgrenje auf 'h rebujirt ift gegenüber

ber bisherigen Gepflogenheit auf bie $ä(jte, wohin-

gegen ber Senat ber Anficht ift, baf es nnbebentltch

ift, gabritgrunbftücte unter llmftänben auch tji’ber

ju beleihen. Xaljet ift ber Senat in biefer Be-

jiebung geneigt, ben Grunbbeftpern mehr entgegen-

jutommen, als eö ber HommiffianSantrag tljut.

Urfprünglidj hatte bie ftommiffion jur Borbereitung

ber Einführung beS bürgerlichen GrfepbudjeS oor-

gejdjlagen, bei gabrifgrunbftücfen bie Beleit)ungs-

grenje auf V* feftjufepen unb V« bes BobenwertheS

hinjujufditagen, wäljrcnb im übrigen bei atiberen
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©runbftüden ber halbe ÜBerth in grage fommen füllte.

Tiefer Botjdjlag ift nun nom Senat in Bejug auf

bie gabrifgrunbftüde nicht acceptirt woeben, fonbern

ber Senat hat bie gabrifgriiiibftiide ben übrigen

©ebäuben unb ©runbftüden gleich gefteüt, wiewohl

mit bem Vorbehalt, bafe jeber einjelne gall auch

oom SBormunbjdjafförichter geprüft werben müffe.

Tie Stommiffion beb 8ürgernu«j4utje«, welche in

auBerorbentlich forgiamer, oielleicht etroaa ju ängft-

lieber ffleije Daa ©ejeß umgeftaltet hat, hat bie

Unterfcheibung ,),iuifrfieii Bamoectb nnb Bobenroertb

geftriehen. inbetn fie Bon ber ilnfuht auaging, baß

überhaupt getrennt Bon bem Bauroertb ber SBoben-

merth fuh in uttfeter Stabt unmöglich tarireu unb

beurtheilen laffe, baa (Grunbftüd muffe alb Wanjeb

bebanbelt werben. Tie 9lu«fübrungen ber Stommiffton

finb fo überjeugenb gemeien, baß fidl ber Sfuafchuß

unb ber Senat biefern Äntrage ber Slommifjion an.

gefctiloffen haben. Tcejelbc Stommiffton bat nun

bie Beleibungßgrenje bei gabrifgnmbftüden auf */r,

befchränlt unb ift fo eine aujjerorbentliche Sicherheit^'

tommiffcon geworben, inbem fie gugleich bann noch

Borgejchlageit bat wie ber Senat, baß bas Vonnunb-

jchaftagericht bie (Genehmigung jur Belegung oon

'JRünbelgelb in .{"»hpotbeten an gabrifgnmbftüden

ertheilen müffe. Tiefe lebte Bcftimnumg bea

Rommiffionöantragea hat ber 8ürgerauaf4uß mit

13 gegen 12 Stimmen geftriehen. Unb in ber

Xbnt fanu man biefe Sllaufel entbehren, wenn man
bie Seteibungögrenje auf Vs hetunterjeßt. IL'ill

man aber bi* jur jSiilfre gehen wie ber Senat, muß
man bie Slaufel ber Diitgenehmigung be« Vormmtb-
jehnftarichterb fefthalten Sinn meine ich, baß bie

Bebenfeu ber 8ürger}4afta - ftonemiffion nicht fo

burcbfthlagerib finb. 34 will Daran erinnern, baß

bie flieichögefeßgebung fogar bie Beflintmung enthält,

baß Da? gange Vormimbühaftaweieu burch eine

Berwaltungöbeliörbe nerwaltet werben tann. 3m
3rt. 147 be« Sinfiibrungagejeßea jum bürgerlichen

©cfeßbuch heißt ea nämlid):

„Unberührt bleiben bie lanbc$gefcßlicbcn Vor-

fchriften, nach welchen für bie bem SJormunbfdtaft«.

gerictit obliegenben Verrichtungen anbere al« gericht-

liche Bcbitrben guftänbig finb."

Von biefer Beuiuimuitg ber Keiibagejeßgebung

ntadit Hamburg g V (Gebrauch unb will eine be*

jonbere Behi'rbe einfepen unb gwar au« 'Richtern,

nennt fie aber eine Verwaltungöbehörbe. Sie fehen,

ber ©eift ber iReichögefeßgebung fleht Dem nicht

entgegen, baß ein SmHSricliter ata VormunDj4afta-

richter tine folefte 2f)ätigfeit übt.

Tie anbern ©rünbe, bie ber ftommijjiona-

bericht Borfübrt, finb noch weniger übergeiigenb.

Ter Vericht jagt, (i würbe bebenllich fein, wenn
ein Sormunbjcbaftarichter Beftimmungen treffen jollte

bei .*pt)pot beten, welche fich in einem anbern Bunbe«-

ftaat befinben, in berfelben SBeife wie bei benjenigen

Dhpotbcfen, welche im eigenen (Gebiet liegen ber

hiefige Vormunbjdiaftariehter. (lebhafter SSiber-
:

fpruch. 'Ruf: Taa ftebt nicht Darin!) Ta« fleht

, barin. Tie 'Rorni für bie Beleihung ber (Grunb.

ftüde beftimmt jeber Staat für fich, unb wenn man
hier eine Beleihung in einem nicht lübccfifcben

SRacbbargebiete wählt, muft man bie Können,

welche bejpielaroeije in EKedlenburq ober Scbleawig.

$wlftein gelten, ju (Grunbc [egen. SßliU man baa

nicht, fo oerjichtet man auf bie Belegung.

Snßerbem fagt ber Bericht ber Sfommiffion:

baburch, baß ber Senat beftimmt, baß für bic Ein-

legung oon Biünbelgelbern in gabrifgnmbftüden

bie (Genehmigung bea Vormunbjehaftagende tca er-

forberlich fein füll, oerjichtct ber Senat auf alle

Können unb e« fallt bann biefer gaH unter bie

Eluanabmebeftimmungen beS § 1-S 1 1 Tiejer Paragraph
beftimmt nämlid), baß ber Bonuuubfchaftacichtec nua

befonberen (Grünbeu eine anbere Belegung ala bie

Dormunbfchaftlid) fiebere geftatten fann. Elber Daa

ift boch nicht ber goß, Denn bet Senat ließt für

bie Beleihung oon gabrifgvunbftüden aßerbingä unb

jroar im allgemeinen biejelbett ©nmbjäßc auf, wie

für anbere Beleihungen oon (Grunbftüden Sr Ber«

fdjärft fie nur burd) bie Borfdjrift ber Kachprütung.

3ch glaube alfo, bie Bebeitten bea Berichtea finb in

ber Thal nicht burchfchlagenb, fonbern ber Senata*

antrag entjprid)t burdiaua bem ptaltifdienBeoürfnifeunb

i bem ©eine ber Reichagcfeßgcbrmg. Teahalb ift e? and)

gewiß mtbebenflid), Den Eintrag beaSenateaaujuucbmen.

34 will noch eina bemerfen. (Sa ift richtig, ea wirb

im ©ejeß leine Tefinition gegeben, waa eine gabrif

ift. Taa tarnt fein ©ejeß, ea ift eine ejuaestio

facti, eine grage beb einzelnen gälte« SStt haben

eine Ktengt bdh ÜBohngncnbftücfen in bet Stabt, in

Denen jugltid) fnbrifmäßiger Betrieb ift. Sa wirb

immer auf ben Sbavaftcr bea (Gebäubea anfommen,

ob bem (Grunbftücf ber Ebarafter ala Si'oljngrunb-

ftüd geblieben ift, troßbem barin eine gabril be*

trieben wirb. 3IBC'fel in einjelnen gällen lönnen

leicht entfteben; oerftanbige Bormüttber werben Daher

immer, wenn fie 3meifel heg«"- baoon abfeben,

(Gelber in gabrifgrunbftüdeit ju belegen. Taa ift

jeßt aud) jehon immer in ber Btari« jo gewejen.

Tr. Benba; 34 bin bem Sferrn Senatatommiffar

[ehr baufbar für bie Bon ihm im l'aufe feiner Elua-

fübrungen gegebene Srftärung, baß man gut tbun

werbe, ben Äntrag bea Bürgerauaf4uifea anjunebmen.
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wenn man bm Borjdjtag beb Senates für unoerem-

bat mit bem Bürgerlichen ©ejejjbiidi faalte 3d)

hoffe, Sie roerben bas and) thuu 3d) halte es für

mifeltcfj, nor einem fo groften Steife roie bie Bürger*

fdjaft eine rein juriftifdie Debatte ju führen. Dejj-

halb derjidjte id) barauf, auf bie Ausführungen beb

.fpertn Senatbfomntiffarb im ©inzelneu ju envibern.

iliemt# Sradttens haben biefelben bie im ÄommiffionS-

beridjte bargelegten ©rünbe für bie Ungangbarfeit

beb Born Senate »orgejihlagenen SBegeb nicht toiber-

legt. Die äuffaffnng ber Somnttffion wirb oon

afleit ber Bürgerschaft ungehörigen Sanften getheilt.

Dag bie nom Senate ootgejchlagene Borjdtrift bem

©eifte be« Bürgerlichen ©ejegbucheb iBiberjpredje,

fagt ber KoinmiffionSbericht Durchaus nicht. (Sr fagt

nur, bah biefer Borjdtlag bie ©renjen überfdjreite,

inelche bas Bürgerliche ©ejegbud) bem (Singreifen ber

fianbeSgefeggcbung geftedt habe. Ins ift etioab ganz

anbereb. Süären biefe Srenjtn som Beichbgejeg

nicht fo eng gezogen, fo mürbe nientanb bem an jtch

geroig jinedmäBigen Borfchlage beb Senates toiber-

Sprechen. Sie alle haben ben Sommijfionbbericht in

Wänben. 3rb lann es baher 3hnen überlafjen, ,u

prüfen, nb Sie bie ©rünbe beffetben für Durdjjdjlagenb

halten. 3<h habe ben bie (frage erfchöpfenb bel)an-

betnbcn Darlegungen beb Berichts auch nach ber

Siebe beb fjcrra Senatsfommifjarb nicht« ainjiyu-

fügen unb mill Dermeiben, bie ©rünbe beb Berichts

hier münblich ju mieberholen. Stur bab cnill ich

noch bemerten, Sag feit (Srftattung biefeb Berichtes

bie ©efegentroürfe mehrerer anberer beutfchen Staaten

über biefe 'JJfaterie an bie Oeffentlichteit getreten

finb. Steiner berfelben enthält eine folche Borfchrift,

mic fie ber Senat beantragt. Das jdjcint mir bie

Stichtigfeit ber Sluffaffung beb BürgerauSfdjufjeb unb

ber Kommiffion ju betätigen. Beiläufig miß ich

bemerten, bag man in anberen Staaten bie ©runb-

fäge, nach beneu bie Sicherheit Bon ^ppothefen für

bie Beleihung mit SJiünbelgelb zu beftimmen ift,

überall in bie ©ntwürfe ber ©inführuugbgefege für

ba« Bürgerliche ©efegbuch aufgenommen hat. Biel-

leicht empfiehlt eb fid). auch biejeb ©efeg, bab mir

heute alb ein felbftänbigeb befch ließen, bemnächft in

unfer ©inführutigbgefeg mit aufjunehmen. Doch
bariiber mag ber Senat eutfdjeiben. 34 bitte Sie,

ben Slbänberungbantrag beb Bürgeraubfchujjeb anju-

nehmen.

©örg: 3(h lann mich noch immer nidit bamit

einoerftanben ertlären, bag bie Spar- unb “Anleihe-

faffe allein bie Berechtigung hot, SMünbclgelber an-

junebmen. 34 bin alb Bormunb oerantmortlidi für

bie Selber meines SKünbelb unb ben Bcrluft, ber ent-

ftehen lönnte. 3<h tauet Berlüfte aber nicht oermeiben,

toenn ich bab ©elb bei ber Spat- unb “Anleiljefaffe

belegt höbe. Bei bem Borfchug- unb Spatuerein unb
bei ber ©emerbebant tann ich jebett Dag mein ©elb
jurüdbefummett, bei b« Spar- unb Klnleihetafie tann

tdi bab ©elb erft nach breimonatlicber Künbigung
ohne Berluft erhalten. 34 hohe augenblidlich ein

neunzehnjähriges SKünbel. Sie hfl t Jtoar jegt noch

leinen Bräutigam, tann aber jeben Dag einen trugen.

(Weiterleit.) Angenommen, fie befommt einen Bräuti-

gam, miß beirathen unb bab ©elb hoben, bab auf

ber Spar- unb 3lnleif)etaffe ift, bann mug ich bab

©elb hoben, fie oerliert aber bie 3>ofen. Könnte

nicht bie ©ejellfdraft jur Beförberung geinrintiügiger

Dhätigleit bab Statut bahin änbern, bafi 'Dtünbel-

gelber jofort an jebem Dage ohne 3ioSoerluft jurüd-

gegeben roerben tönnen? Dann liege id) mir bab

noch gefaßen.

Wöppner-Ärumbed: 34 möchte mir bie (frage

erlauben, ob eb nicht möglich ift, im Sanbgebiet eine

Sparlajfe ju bezeichnen, bie genügenbe Sicherheit

enthält. Dab märe für bie Bormünber eine groge

(Erleichterung.

Senator Dr. Klug: Der ÜBunjch bet fianbbe-

mobner ift alt, er ift aud) früher fchott oon 3eit ju

3eit heroorgetreten. (Sb finb auch Seitens ber Spar-

unb Anleiljetafjc ©inrichtungen getroffen, ben üanb-

beroobttmt bie Belegung oon ©elbern ju erleichtern,

namentlich unter Benugung ber Sinrichtung ber

(JJoftanroeifungen unb gcroifjer (formulare. (Sb ift

aber oon biefer (Einrichtung taum je ©ebraudj gemacht

morben. Stad) meinen 15jährigen ©rfahrungen bei

ber Bonmmbfchaftbbehörbe hot and) bie Benugung
ber Spar- unb Snleibetaffe ju Qntonoeiiieiijen Durchaus

nicht geführt. 3n ber Sieget hoben bie Bormünber
in Cttbed hoch gelegentlich gefchäftlid) ju tbun unb

beforgeu bann bie ©efchäfie an ber Spar- unb

änleihetafje mit. ©ine allgemeine (fiirjorge für

bie SanDbeoölferuiig mürbe nur erreicht roerben

tönnen, nenn bie Spar* unb Snleihefaffe Filialen

auf bem £anbe grünbete. Dann mürbe man aber

mit einer nicht jufrieben fein, jonbern eine Sieihe

oon (filialen mügten eingerichtet merben, meit unfer

Sanbgebiet fehr jerjtreut liegt. @S roirb aber erhofft

merben tönnen, bag burch bie ©rleichterung ber @e-

jchäftbführnng, bie bie Kaffe ganz neuerbingb ein-

geführt hat. auch bie Wirren Dom Sanbe gut hohen

roerben, roeil fie nicht mehr an jehr befchrönfte

Stunben gebunben finb.

Diteltor Bentljien (zu §9): 3d) möchte bitten,

bem § 9 folgenbe Sraffung z‘<
geben:

„Die Spar- unb Vlnleibelaffe ber ©ejeßfehaft

Zur Beföcberung gemcinnügtger Dhätigleit, bie

©emerbebant unb ber Borjdjujj- unb Sparoerein

in llübed finb zu <> Anlegung oon SJtünbelgetb

)
geeignete Bauten."
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Wenn icf) bie Siiibeder iprioaibatif nicfst mit

tnoäbnt habt, jo ilt e« haup(fachlich beäroe.jen

gejchcljcii, weil Diejelbe eine anbett (Sinricß-

tuug hat. (Bei btn genannten Haufen ift gang

btjonöer« gu beriidfießtigen, baß fit eint gleich-

mäßige ©efdiäftifüßrung habtn «nb ba« Sßflcm,

bah auf (Bücher cingcgaßlt werben fann Tie

Spar. unb (Anleißcfaffe ift oor etnia 20 3aßren

gnerft al« tint fotdjc ftafje begeichttel, bei btt

URünbelgelber belegt werben burften, unb gwar hing

ba« folgenbctmaßcn gufantmen. Ter 'Borfißeube bet

©cjelljdmft gur (Beförberung gemeinnü|jiger Thätig-

feit roar früher gleichgeitig Horjiöenber btt (Bor-

mmtbicboft«bebör;e, unb mau wollte ber Spar- unb

9(nleiheta[jt Dielieittjt bamal« etwa» guwenben. (Sb

lie.d abtt in biejet (öeftimmung eine gewiffe Heoor-

gugung eine* einzelnen 3nftitut«. SBebhalb wirb ei

beuorgugt? Wäre e« eine ftäbtifdje ©patlajje, jo

Würbe ich mich bejeheiben (Sb ift abtt ebenjo wie

bie ©ewerbcbatif unb ber Horjcfjujv unb Sparoerein

eint (Prioatfaffe. 3<ß bitte he«balb, meinen Antrag

anguitehmen.

Wortführer Xr. (Breßmer: 3d) möchte hoch

bitten , baß $err Xireftor (Bentßien für bit f^olge

in ber Wahl feinet Slttsbrüde etwa* oorfichtiger ift;

wenigften« habe ich jeine (Anbeutungen nicht anber«

oerfteben tonnen, als bah berjenige, oon bem feiner

Seit bie '-Beftimutung aubging, bitfe (Maßnahme au«

(Hüdficbten getroffen hätte, bie nicht billig wären.

3m übrigen jebmebt bieje (Behauptung auch in ber

2uft, fie ift nicht richtig.

Senator Xr Sflug: Sic lönnen in ber Tßat

nicht bie Spar- uub (Änleihefaffe unb bie anbern

hiefigen (Hänfen jo allgemein neben einanber hin-

jletlen. Tic Spar- unb (Unleibetajfe hat Statuten,

welche ber ©enebmigung bei Senate« unterliegen,

auch jebe (Abdnberuug unterliegt ber ©enebmigung
bei Senate«, währenb bie anbern (Hänfen fich jelbft

regieren. Ter ©eficßtflpunft bet anbern (Hänfen ift

ber be« 'Herbienen«, ber, eine möglirhft hohe Xiei-

benbe gu erjielen. (Hei ber Spar- unb Slnteibetajje

befommt nirmanb eine Tioibenbe. Sie ift at« ein

gemeimeübige« Unternehmen gegrilnbet unb bi« heute

fortgeführt, unb bie lleberjcbüfje tonunen gemein-

mäßigen Unternehmungen gu gute. (Sehr richtig!)

Slber bie Sache liegt auch materiell noch anber«.

Tie Spar- uub (flnleibefajje hat (üorjehriften, wonach

fie nur einen gang Keinen Ißeil, t<*> meine 10 ober

15 %, bantmäßig belegen fann, im übrigen ift fie

gu puPillarijcher (Belegung ihrer Selber genöthigt.

Tat)er ift auch, materiell betrachtet, bie Sicherheit

ber Stafje eine größere al« bie jeber (Aftrengejellfcbaft

unb (Hanf. Tie Sicherheit jeber anbern (Bant hängt

ab oon ber Solibität ber (Berwaltung, aber jie ift

nicht burch (Hnorbnungen be« Senate« gewährleijtet.

Unrichtig unb ein 3rrtbum ift e«, baß erft neuer-

bingS bie Spar- unb ‘änleihefaffe gut ännaßme oon

(IHünbelgelb monopolifirt jei. 3<h fanb oor ungefähr

20 fahren, al« ich bie oberDornutnbfd)aft(icbe Ser-

waltung übernahm, jeßon eine gang fefte (Prägt*

oor, bie auf änorbnungen be« Senate« beruhte unb
nießt auf einer Ti«pofition ber Oberoormunbfchaft.

üw banbelt fich oielmehr um eine alte Verfügung

be« Senate«. Tantal« gab e« überhaupt anbere

Staffen gar nhtit. <S« würbe alfo mit (Recht nur

beibehalten, wa« früher fchon war.

(Df e i n d e • Traeem fin be : 3<h weiß e« nicht gang

genau, aber fooiel mir befannt ift, finb auch bie

Statuten ber Traoemünber Spartaffe öom Senate

beftätigt. Sie befolgt gang biefelben fpringipien unb

ift auch ein gemcinnüßigt« Unternehmen 3<h möchte

boch bitten, baß auch bie Traoemünber Spartafje mit

bagugenommen werbe.

Dfbenbttrg ift nicht mit (Benthicn unb dJteimfe

einoerftanben
; § 9 müffe aber boch geänbert werben,

um ihm bie ©piße gegen bie anbern (Hänfen gu

neßmen.

Tireftor (Benthicn: Ter $err Wortführer hat

mich gurechtgcwicfen, unb ich mag mich oorhitt auch

falfch au«gebrücft haben. 3<h wollte nur heroorheben,

baß in früheren 3al)ren, oor mehr al« gmangig 3ahren,

ber (Borfcßuß- unb Sparoerein (Dfünbetgelber anttehmen

tonnte, ohne baß oon ber $ormunbfchaft«behörbe etwa*

gegen bie 3u läffiflf«t eingewanbt würbe. ®rft in

neuerer 3e‘t finb ftrengere SBorjdjriften erlaffen. 3cß

bitte Sie, meinen (Antrag annebmen gu wollen.

Tamil ift bie Tebatte erfdjöpft. Ter Senat«-

antrag wirb mit ber oom (BUrgerau«fchuß oorgejchla-

geneu ’änbermig angenommen. tfur ben VI ntrag

Clbenhurg flimmt nur ber Hntragftcllrr, für ben

(fintrag (Benthicn ftimmen jecß« (Diitgticber.

Ter leßte fßunft ber Tage*orbnung betrifft ben

Antrag Seßarff, betreffenb bie (frbauung einer

|

(Babeanftalt mit gebedten Schwimmhallen
|

in ber inneren Stabt.

Ter Wortführer tßeilt mit, baß ber in ber (Ber-

!
fammluug ber Hürgeridiaft am 25 3«ni 1897 oon

Scharf} gefteüte (Antrag,

„bie SBürgerjcßaft wolle beim Senate beantragen:

Ter Senat möge ber (Bürgerfcßaft eine Ver-
lage entgrgrnbringen, betreffenb bie ©rbauung einer

ba« gange 3aßr ßinburtß gu benußenben 'Habe-

anftalt mit gebedten Schwimmhallen in ber inneren

Stabt, wenn tßunlich, auf bem fflrunbftüd 'Bierbe-

rnarft Ji 19 unb ftapitelftraße -bi 6/8,"

gut näheren (Srioäguttg an ben (Bürgerau«idiuß ucr-

wiefen worben fei.
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Slnc^bem btr ©ürgerauafdnfj biefen Antrag nadj

erfolgter fommtffarifcfier Prüfung am 24. Utooembrr

1897 an ben Staat geridtet hätte, bflbe bet Senat

mittelft befreie? oom 18 3uni b. 3. eö abgelebnt,

bcm tijm Dom ©itrpftauöfduß empfohlenen Anträge

ßolge gu geben.

9tad 'JJfaßgabe bei Slrt. 44 bet ©erjaffung

legt nnnmcbt bet SBortfübrer bet ©ürgerfdajt bie

ffrage gur ©ntjdeibung Dar, ab ber Slntrag jeitenö

bet ^iitgerfct>aft an ben Senat gelangen jolle ober nitbt.

Slot bem ©intritt in bie ©eratljung btefer Stage

tbeilte bet SBortfübrer mit, baß ihm foeben non bem

SBerein für ©efunbbeitöpflege unb jRaturbeillunbe

eine ©ingabe gugegangen fei, in meldet bie ©ärger-

fdoft gebeten werbe,

„bei bem Senat gu beantragen, ber Senat

möge bet ©ürgerfdaft balbmöglidft eine ©orlage

entgegenbringen, betrejfenb bie ©rbauung einer baö

gange 3°bt binbutd gu benußenben ©abeanftalt

mit gebedten Sdwtmmballeti in bet inneren Stabt."

3nfolge genügenbet Unterftfißung roirb bie ©in-

gäbe oom ©rototoQfübrer Deriejcn

Kommergienratb Sdarff: 3d) etlläre gunadft,

baß id) ben SSntrag gu bem meinigen mache SBaö

bemnntf) meinen eigenen Antrag betrifft, meldet fid

non bem jeßigen baburd unterjdeibet, baf> et fid an

ein beftimmtcö ©ranbftüd binbet, fo würbe id bie

©ürgerfdaft bitten, bem Einträge nidt Solge gu

geben

Diadbetn bet Senat baö iijnt oorligenbe ©rojelt

geprüft bol. b«f er einen ablehnenden Stanbpunft

angenommen, unb id glaube, bie Söabrjdeinlidteit

auf 'Annahme würbe gering fein, wenn beute berfelbe

Antrag non ber ©ürgerfdaft an ben Senat gebradt

würbe 3d glaube, mit lommen tajder gunt »fiel,

wenn mit unb auf ben allgemeineren Antrag, bet

bie SJlaßfrage nidt berührt, befdjränfen. Daher
bitte id ©ie, ftimnten Sie biefem Anträge gu. bamit

et an ben ©ürgerauöfduß gelangt unb bann in groed-
|

mäßiget Söeifc weitet gefördert werben fann

Daö SSort wirb weiter nidt begehrt. Der erfte

Antrag Sdarff wirb einftimmig abgelebnt, bet neue,

non Sdarff aufgenoutmene Antrag gut ©orprüfung
an ben ©ürgerau8fd»& überroiefen.

SBortfübrer Dt. ©re b mer: 'JWit ift geftern eine

©ingabe gugegangeu Don bem ©orftanb beö ©ärger-

tedtöoereinä, weide bie ©laue für bie ©abnbofS-

anlage betrifft imb beit SBitufd embält beö 3nbaltö:

„Der ©ürgcrrcdtöoerein bittet bie ©ürgerfdaft,

an ben Senat baö ©rjuden gu ridten, nadbem
ber 1. Cttober oor ber Dbür ftebt, bem Bürger-

auöfduß unb ber ©iirgerjdaft bie auSgeatbeiteteit

©regelte gut Umgeftaltung beb ©abnbofeö nun-

mehr oorgulegen. Der ©ürgerredtöoerein tbeilt :

gugteid mit, bafe bie heutige ©eneralterfantmlung

in ihrer überwirgenben DJcbrbett ber Aujdnuung

ift, bafj bet Sabnbof auf ber SEeftfeite ber Stabt

aud unter ©ejeitigung tineö Dbeileö ber SBäÜe

oerbleibt."

©ietleidt genügt eS, wenn id an bie sperren

Senatöfontmifjare bie Anfrage ridte, ob fie in ber

Sage finb, un8 heute über bie ©laue irgend weide
Auötunjt gu geben. ©8 ift ja oft gejagt worben,

baß biö gunt 1. Cftober eine ©ntfdeibung getroffen

werben müfste. 2Wan barf daher wobt annebmen,

baft bie ©erbattblungen biö gu trgettb einem fRejultat

gebieben finb, unb id frage beöbalb an, ob mit

eine ©rtläning über bie ©abnboföangelegenbeit Seitenö

be8 Senateö erwarten bürfen.

Senator Dr. Älug: ©8 berührt baö ben betannien

Stidtag, ben 1. Oltober. Am 1. Oltober beifet eö,

müßte biefe Angelegenheit georbnet fein Der
1, Cltober bat allerbing8 eine gewiffe ©ebeutung

für bie ©erbanblungeit, weide jeitcuö bei Settatö-

tommiffare mit ber ©ifenbnbnbireftion gepflogen

werben. ©8 ift nämtid ber Umfang ber ©rüden-

bauten über beit flnnal bei ber Sdwellctttränle

batjon abhängig, |c nadbem eine ©erlegung be8

©abnbofeö gu Staube fommt ober nidt. Süirb

nämltd eine ©erlegung beö ©abnbofeö nad bem

Sdüßenbofe beliebt, fo wirb bu8 ©ifenbabngeltije.

weldeö jeßt butd bie ©alle gebt, gang ocrlnfjen.

Kommt bie ©ijenbabn hört gang fort, fo bat eö

teilten 3roed, große ©ijenbnbnbrüden bei ber SdroeUcn-

tränte feitenö beö ftanalunternebmenö gu bauen,

mäbrenb im anberen fjatle bie ^Anforderungen, weide

gemadt werben, febr große finb 3eßt wirb eine

©rüde für 4 ©eleije gebaut, bie Äanalbaubebörbe

foll aber eventuell ©rüden für 8 ©eleije bauen unb

nod für ein neunteö unb gebutcö ben Unterbau. Da8
erforbert ungeheure Summen, bie bei ber Sdwierigfcit

beö ©aueö an jener Stelle fidi nod fteigern. Daher
bat bie Kanatbaubebörbe barauf ©ebadt genommen,

biefe großen Aufroenbungen möglidjft gu oermeiben.

Die ©ertretcr ber beteiligten Bübed-Biidener unb

ber ©{edlenburgifdeu ©ifenbabnen hoben baö ©e<

redtigte biefeö ©eftrebenö anerlannt unb gugeftanben,

baß, wenn in abfebbarer 3e< t ©ewißbeit erlangt fei

über eine ©erlegung beö ©abnbofeö. man fid bann

prooijorifd mit einer ©rüde mit 4 ©eleijeu behelfen

iönne, wäbrenb für einen beguettten Setrieb 8,

eoeutuell 9 unb 10 ©eleije nötbig feien. Die ©er-

tretung ber 'JRcdlenburgijden Staatöbabn bat daher

eine fjfrift geroünjdt, biö gu meld'r man eine ©nt-

fdeibuug berbeigufübren beftrebt fein müffe. ffiö

ift nun oerabrebet worben, bie Äanalbaubebörbe

jolle biö gunt 1. Oftober bj. 3ö. möglidft die jeßt

im ©au befinbtide ©rüde für 4 ©eleije fertig
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ftellen, Sürbe man om 1. Oltober iiberjehen tonnen,

baß bic Verlegung be« Bahnhöfe« gu ©taube

tommen wirb, wolle matt mcf)t weiter bacauf

bringen, baf eine weitere 8rüde für weitere 4
©eleije gebaut werbe, weil ba« ('Selb bei Verlegung

beb Bahnhofe« weggeworfen fein würbe. Sie jept

im Bau befinblitfie Briidc würbe bagegen immer

al« eine Sljorftrafeeitbrütte beheben bleiben unb eine

»intommene Bcrbinbung fdmffen jtvifdjen ben beiben

Borftäbten ©t. Särgen unb ©t. Coreng, wenn man
einen StraBenoberbau bagn berftellt. So liegt bie

©arfse. 9Jun ift aber bie Bvüde bi« gum 1. Oltober

nicht fi{ unb fertig gu ftellen. aber immerhin

glaube ich bodj nach bem gangen ©nbrud, ben id»

non ben Berhanblungen habe, bap bei bem guten

Sillen, ber oon allen ©eiten gegeigt wirb, wir fo

weit fein werben, baß wir noch cor Sabrc«fd}ltiß

fagen tünnen, hier ift ba« tßrojeft. Sann würbe

natürlich ba« $roiett mit allen näheren Umftänben

gu prüfen fein. SDtan würbe fich bann barüber Hat

werben müffen, welche Sorgüge bat) eine, welche Illach'

theile ba« anbete fflrojelt hat, unb e« mürbe natürlicher-

weife ber Bürgerfebaft unterbreitet werben müffen,

bie mit gu entjctjeibcn hat. ifunächft mürben fich aber

bie Organe ber ©fenbahnncrroaltung äußern müffen,

auch finb über bie 8abnboj«»erlegung, namentlich in

Bcgug auf bie (helciecerbinbungen mit bem fjafen

noch Berhanblungen mit ber ©ctiner Sifenbahn*

gejelljchaft unb auch noch Berhanblungen mit ber

medlenbutgijehen ©jenbabnbircttion gu führen; bie-

»eiben finb noch nicht gang gum t’lbjchluB gebracht.

Siefe Berhanblungen werben hoffentlich in ben

näcbften Soeben einen günftigen Sluägang nehmen.

:

Allein gunt 1. Oltober ift ba? nicht möplid), bie

Qfrift ift nicht einguhalten. @in iliegenbleiben ober

ein Berfcbleppen ber gangen Hngelegenbeit ift anberer.

feit« nicht im ©itfernteften gu befürchten. <£« bau-

beit fich namentlich um bie ffertigfteDung be« fßto<

jefte« mit allen ©ngelbeiten, fo bah fich jebermann

ein fiebere« Uribeil barüber bilben lann. Sie Sed)*

etiler ber Uübed>8ücbener ©fenbahn finb mit ber

Bearbeitung nach ben barüber feit längerem ab*

gefchtoffenen tedjnifchen Vereinbarungen, jomie mit

ber aufflellung bet ©läuierungen befchäftigt, unb

mir haben ba« tfjrojelt in nächfter 3eit oon bortber

u erwarten. Sie ©fenbahnbireltion ift aber in

iefem ©ommer in ungetoöhnlccher Seije auch butef)

bie Berhanblungen, betreffenb bie Schaffung eine«

3entralbahnhofe« in Hamburg, in Slnfprucb genommen,

fo baß wir ohne biefe Berbanblung oielleidjt fdjon

etwa« weiter hätten fein Idnnen.

SBortfübtet Sr. Brebmrr: Sdi banle bem
fierrn ©enatelommijfar für biefe ©dlärttng unb

frage an, ob ein Witglieb mit ber ©ngabe einen

Sntrag cerbinben wiÜ. Sa« ift nicht ber fjall Sann
fd)litfje ich bie Berfammlung

Schluß 12V« Uhr.

(W«<£ faenogr KaFirufutungaM
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|Ser(ianbfungen ber ^Sürgerftjiaff
am 10. ©felober IS9S.

<9etlagc ga beu „Sfibetfifcbeu Blättern" J6 42.)

-»«**6-

EogcSorbnung:

1.

'Diittbeitungen bei Senate«.

II. Anträge bes Senate«:

1. Sbänberung be« Statt)' unb BürgerfcblufjeS Dom 18. 3uli b. 3-, betreffenb (Stroeiteumg btt Betriebs-

antagen ber ©tabtroaffertunft.

2. Berfauf eine« SIrealS an ber ©cbwartauer Mee an ben Wpotfeeler 3- ©oltau.
3. Vtusbau be« ©tiftungSgebäube« be« ^eiligen Oeift-.'pofpitaleS.

4. 6)(fealt«D(rfeäItmfje ber .fjauptlebrer an ben 'iliittet- unb Boltsjdjuten.

5. tSnfteöung eine« ferneren Euntlebrer« am ßatbarineum.

6. 7UterSunterftübung für ben tRatbbauSfcbtiejjer Jtrieger unb beffen ©beftau.

7. Bereinigung Don Jt 8750 jur Befdiaffung einer neuen Eampffprifce.

8. (Erweiterung bet Steffel- unb Bfajdnnen-flnlage im ftäbtifdjen (Steftri^itäteroerfe unb fjrrftetlung

einer prouiforijd)en Stntage.

9. ©ntfcbäbigung ber Jtirdjfpietgenteinbe fRenfefetb bei bem StuSidjeiben ber bisher bafetbft eingepfarrten

S2übecfifd)en Ortjcbaften au« bet Hirtbfpietgetneinbe.

III. 2Bieberf)o(te Beratbung be« Slnttäge« oon ©djarff, betreffenb bie Erbauung einer ba« ganje 3at)r fein-

burd) ju benufenben Babeanftalt in ber inneren Stabt.

er äBortfübrer Er. Üretjmer eröffnet bie Sigung

10 Ufer 25 ÜDIinuten unb täfjt bem Senate Slnjcige

niad)fn , bafe bie Bürgerfcbaft befcbtufefäfeig Der-

jammelt ift.

SBortfübrcr 'Er. Btebmcr: Ütud) beute ift mir

roieber doh bem Bürgerrecbtsoerein ein Schreiben ju-

gegangen, roetdje« ju uerfcbiebeuen ®egenftänben

unfercr EageSorbnung Stellung nimmt. ©« finb

mir brei fRefotutionen überreicht mit ber Bitte um
Bertefung berfelben bej. um eöentuette Beratbung; fie

bejieben ficb auf ben jweiten, britten unb Dierten

©enatSantrag. 3<b werbe mir baber ertauben, bei

biefen oerfchiebenen Anträgen auf bie einzelnen

Stefotutionen jurüdjulomtnen.

Eer ftänbige SenatStommiffar Senator Er.

Bebn macht bietauf SRittbeilung oon etf im Sin-

oemebmeu mit bemBürgerau«fchu6jefafetenBefcblüffen.
Eer erfte ©enatSantrag, betreffenb Ttbänberung

be« SRatb- unb Bärgerfdbtuffe« oom 18. 3u(i
b. 3«., betreffenb Srweiterung ber Betriebs-
anlagen ber ©tabtwafferlunft, wirb obneEebatte

angenommen.

3um jweiten ©enatSantrag, Bertauf eine«

SJreat« an ber ©cbroartauet Sülee an ben

i t8) N»

Slpotbetcr 3- ©ottau, bemertt ber SSortfübrer»

bafj ber BürgerredjtSoemtt bie Bürgerfcbaft bitte,

an ben Senat ba« ©rfucben ju richten, ibr eine Bor-

lage $u machen, wonach ba« in Sübed beftebenbe

Tlpotbeten • HonceffionirungSfhftem in feiner jegigeit

tform aufgehoben wirb. Eie Bürgerfcbaft fiebt

baoon ab, bie Befolution burd) Unterftüfcung oon

jebn 'JRitgtiebern jur Berbanbtung ju bringen.

Eer Senatbantrag wirb bebattelo« angenommen.

SBortfübrer Er. Brebmer: 6« ift mir oon bem

fjerrn SenatStommiffar ber äßunfd) ouSgefprocben,

baß junächft ber achte Senatsantrag ju Berbanbtung

lommt, weil ber Bertreter be« Senate«, ber bei bem

erften Senatsantrag anwefenb war, auch ben Eintrag 8
ju Dertreten bat

Eer achte Senatsantrag betrifft (Erweiterung

ber Steffel- unb SRaf chinenantage im ftäbti-

f eben (Stet tri jitätswerle unb fjer fielt ung einer

proDiforijchen Hntage.
3u bemfetben ergreift ba« ffiort

©olcman: 5« ift ja recht erfreulich, baß ber

Berbrauch Don eleltrijdbem ©trom ficb in ben testen

3abren fo gehoben bot. 3<b gebc wofel nicht fehl,

wenn ich als ©runb bafür annebme bie Berbitligung,

16
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bie oot einigen fahren eingetreten ift über benuodj

if( e® jonberbar, bah bie Leitung nicht ooraii®ge[eben

bat, bah in tur^er 3eit bie getroffenen (Sinridjtungra

nid)t mehr genügen mürben, beim tuie ich auä ber

?f uf fteDunc; be® ©eridite® erjebe, ijält biejet ;jumnd)®

jdjon feit längerer ^eit nn unb ifi noch immer im

fjoitfcfireiten begriffen Xebliatb ifi e® wohl ju
bemerfen, bah bie Sadje mm jo weit gefommen ifi,

bafi ptooifonfdie (Einrichtungen, bie möglidjermeife

mit groben Sofien oerlnüpft finb, getroffen merben

mußten 1111b nicht idjon $u rechter Seit ©orjoege

getroffen ifi. 3<h möchte mir bie Änfrage an ben

iierrn Senatbtcmmifjar erlauben, wie ba® gejdiehen

lonnte unb toebbalb nicht oorbet fdion ©orforge

getroffen ifi.

Senator liidteitburg: 3di glaube, ©orjoege ijt in

getpifjer SBeije getroffen tuorben. (i® ift auf eine be-

fummle Zunahme gtredmet worben. aber bie Zunahme
bat fidi in ben lebten 'iliouaten unb bejonber® in ben

legten ©lodicn in üebeuttiu jtärferem 'Diuf,e gezeigt, tuie

man bat annebnten biirftn. Söir haben augcnblidlicb

100 % ßleftrigität mehr abjugeben, atd im oorigen

3abre. (ipürt, bürt!) <5® ift richtig, Ban bet Wtunb
bafüt in ber ©erbilligung be« jartf® ,m judien ift,

wenn and: nicht allein; beim ee finb anbere 3nbu*

ftrieen hinjugelommcn, welche fidj ber eleitrifchen

firaft bebienen. £af; bieje erfreuliche ffunabme ber

3naujprud)iuibnn- bei elffttij.ben Straft rafdier ge*

lommen ift, ale mir »oraubjeben tonnten, barau®

werben Sie ber Leitung einen ©orrourj niUit machen

tönnen. l'cati ift bort fthon feit längerer ,feit be*

jehäftigt, ein in ben Rahmen unferet ganjen Vtnlage

pafjenbe® Projeft au®juarbeiten, welch c® eine weitere

©ergröfjerung unferer gelammten Rtafdjinenanlagen

in älubiidjt genommen bat. 2® ift aber nicht jo

(eicht hcrjuftcllen, namentlich »idjt in jeßiger 3<>t,

too fäuimtlidie Riajrhineniabufen ftarf beschäftigt

finb. $tu® biejem ©runbe ift bie Seitung mit biefem

Anträge getommen.

5)ie Soften biefee Prooijorium® merben, roie Sie

aus ber Anlage etfeben, burdi bie oermchtten Sin*

nahmen ganj aufgebracht merben.

®er Senat®anttag roirb bterauf angenommen.

3uni 3. Senat®antrage, VI u®ba u be® Stiftung®*
gebäubr® be® ^eiligen ©eift*.§ofpitale®, be-

mertt ber SBortführer, bah ber ©ürg£rred)t®oercin ,

eine Rejolution eingefenbet habe be® 3nbnlte®, bie
i

©firgerfebaft möge bem Senate ba® Srjucheu ent-

gegenbringen, babin ©eftimmungen tTeffen ju wollen,
j

bat; bie yiufnabme oon Pfleglingen in ba® ^eilige

©eift-ßofpital in 3uhuijt nach ber Reihenfolge ber
t

Änmelbungen unb ber ©ebürftigteit oorgenommen !

roerbe.

Süu® ber Rütte ber ©ürgerfchaft roirb ein ?lntrog

mit ber (Eingabe nicht oerbuubeu.

Jet Senat®antrag wirb angenommen.

3um oierlen SeuatJantrage, ©ehnltäoerbält*
nifje ber §auptltbrer an ben Rtitlel* unb
©olf® fchnlcn, ift eine britte Rejolution be® ©ärger*

redjtSorreiii® eingegangen, bie bahin gebt, bie ©ürger*

jdpft wolle ben Senat erfudten, ihr eine ©orlage

gu machen, wonach bie ©ehaltJoerhültnijje ber ©e*

amten unb Sichrer in ber SBcifc geregelt würben,

bah ba® Suftem brr fehl beftebenben ©ebalt®flajjen

befeitigt werbe.

Sud) mit biefer Siugabe wirb ein Antrag nicht

oerbunben

X>a® 48ort in ber Senat®oorlage ergreift

Colemon. 3d) will oon nomhetein erflcireu, bah

id) ber ©orlage jt)mpat!)ijdi -egenflberflehe, unb hoffe,

bah ben Derbieiiten ^erven^aiiptlehrern bieSujbcjjeniug

gu Ihetl unb nodt in bentiger ©erjammlung bie

Sache befcblofjen wirb 3d) muh aber hoch bebauern,

baß bie ©orlage roiebrrum nttr halbe ‘Irbeil fchafft

unb nicht Bie gange Reform ber ©ebalt®oerbältmfje

ber ©olt®id)ullehrer uii® entgegenbringt. S® fteht

hier allerbing® in bem ©eriebt ber Dberfdmlbebörbe,

baß bieitm Rfangel. bem |eßt bei ben .Jtauptlcbrern

abgeholjen wecbeit joll, fdion bei ben (Elementar*

lehrern burch bie ©orlage oom 21*. Rfärg 1897 ab*

geholfen ift 315ir leben abei gerabe burdi bieje

©orlage, baß bieje Regelung ber Wfball®»erbält*

nifje auch eben nur Stiidrorrf getoefen ift, benn bie

heutige ©orlage gehört felbftoerflänblieh gu ber

Regelung ber ©ebait«oerhältniffe ber ßtementarlehrer,

unb fie hatte fchon bamal® an un? tommen müffen.

UJfa« hat fidi bamit begnügt, bamal® jo wenig gu

forbem roie möglich, weil mau fidi eben mit biejem

wenigen, wa® man burdibefommcn tonnte, begnügen

wollte. Tarum ift e® nur eine Slbfchlag®gah(ung,

feine Regelung ber ©etmltsrerbdltnifie getoefen, unb

beöbalb muh ich bagegen protejtiren, wenn in Bem
©ericht ber Cberfchulbehörbe gejagt ift;

"Jtie oorgcjchlagene Rcuorbnnng ber ©ebalte

bei .{lauptleiirer an Rütte!* unb ©olf®jd)ulen er*

fcheint um jo mehr in ber ©itligfeit begrünbet,

al® bie ©enaunten bei ber im ®egember 1892
ftattgehabten allgemeinen Regelung ber ©eamten*

gebalte faft leer au®gegaiigeu finb. $urtb fie er-

fährt ber in ©egug auf bie Slnfteüung®* unb

©ehalt®oerhältniffe ber ©olfsfchullehret gefaßte

Rath* unb ©ürgerjchluß oom 29. Riärg 1897
eine (Srgängung, nach bereu ©oritabme bie «frage

ber Siehrergehalte bie gefeßgebenben Sörperfchaften

ooraubjccbtlicb in langer 3«t nicht wieber befebäf*

tigen wirb.

iai glaube ich nicht. 3dl glaube e® be®hatb
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weil bie (SfJjaltSflaffen, beten Vejeitiguug ein

Öringenber SEBunjcb Ser Heljrerjcbaft ift, in bei' Siegelung

nid)t einbegriffen waren ©S mut über fntj ober

lang bod) hier an bie Vefritiguug bet ©ebaltsflaffen

berangegangen werben ©trabe in legter 3*it b«ben

fid) manche Uiijuträglidjfeiten bei ben jegigen ©ebattS-

oerbältniffcn bftouSgefieHt 3d) habe jd)on Don Dorn-

herein erflärt, bat itfj fiir bicje (Erhöhung ber jjaupt-

lebrergebalfe ftimme, möchte aber baS ©rjud)eu an

ben hoben Senat richten, bog balbmöglichft unS eine

neue Vorlage entgegengebrad)t werbe, bie bie Vejei-

tigung ber ©ebaltsflaffen in fid) fefjlietjt Schüft-

lieb möchte ich noch auf eine linbilligffi! nufntertfam

machen, bie in ben jegigen ©ehaüsnerhältnifjfn ein*

feiner Hehrer liegt, nämlich barauf, bat biejenigen,

bie 1386 hier in ber Stabt angefiellt finb, bie oor>

ber aber auf bau Hanbgebiete angefiellt waren, cS

finb, wie wir mitgethcilt ift etwa 10, bie früheren

Dienftjnbrc, bie fie auf bem Haube oevbracbt haben,

nicht angcrecbnet finb. Das ift eine grofee Unbillig-

feit. 3d) möchte baljer bie Anrege geben, bat bieS,

wenn irgenb möglich, bejeitigt wirb 3m übrigen

empfehle ich 3hnen ben Seitatsantrag.

Senator iöro

1

1 ft r6 m: Die Cberfcbnlbebörbe ift

mit bem Senate ber Anficbt, bat bureb bie Einnahme

biefeS heutigen Antrages bie ßrage ber ©eljaltSDer-

hältnijje ber Volfsid)nllebrer oorläufig georbnet ift. I

Dicjer heutige Antrag jcblie&t ftch fpejiell an ben

Sefdjliit Dom 21». sJKärj 1 81*7 an, in welchem für

bie Volfsjchullebrer bereite bie ©ebälter in ber SBeife

geregelt finb, bat bie Altcrszulagen Don ber erften

Aufteilung au gerechnet werben, grill)« mutte ber

Vetrejfetibe mit jeinem AnfangSgehalt wieber beginnen,

jegt finb bie Vrrt)ä!ttiifje jo georbnet, bat bie 3U*

lagen, bie alle brei 3ab« fommen, Don ber Aufteilung

an beginnen, fobnt bie Hehrer, bie in bie zweite

•Vtlaffc aufrüden, „ff 300 mehr befommen, uttb bie

in bie erfte .STlaffe fommen, . ff 700 mehr erhalten.

3)at)cr ift bte Cberfchulbehörbe bet Anficht, bat btefe

ß-rage für fie geregelt ift Der heutige Antrag geht

aus bem Antrag ber .fSauptleljrer b«Dor, mib bie

Oherichulbehürbe bfl t bcmjelben Siecbnung getragen.

3ch fann ber Vürgerjibaft nur empfehlen, ben An-
J

trag anjunehtnen.

Dr. SSenba: Di e Ausführungen beS .perrn

©oleman nötigen mich hoch, baS 28ort ju nehmen,

brtntit man nicht etwa fünftig fagc, bie Vürgerjcbaft

habe butch Stillicbweigen fid> mit ber Aujjajjung

beS fperrn ©olentan einoerftanben erflärt. 3rof*ffü

loS würbe ber VürgerauSjd)ut bie SenatSDorlage

gur Vorprüfung an eine ftommijjion oetwiefen

haben, wenn er ber Auffafjung beS ^terrn ©oleman
gewefen wäre, ©r ift aber Don ber VorauSfegung

auSgegaitgen in Uebereinftimmung mit ben Dar-

legungen beS Senates, bat butd) biefett Antrag bie

Siegelung ber ©ebaltsDerbältnifjc ber nicht afabentifch

gebilbetett Hehrer jum Äbfcblut gebracht werben fod.

1897 hoben wir bie ©ebälter ber ©lemeutarlebrer

neu georbnet. 3t6t fehlieten wir bas 48erf mit

ber Siegelung ber ©ebälter ber .^auptlebrer ab.

Dab alle folrf e ©ehaltSregulirungen nicht für bie

©roigfeit gejehaffen werben, ift jelbftoerftänblid). unb

baran benft fein SJienjcf). Aber einstweilen liegt

Fein ©rnnb oor, auf biefett ©egenftanb jnrticf^u-

fommen. 28ir erachten, bat basjenige, was 1892

binjichtlich ber Hebrer-©ebälter nicht jur gänzlichen

©rlebigung gefommen ift, nunmehr burch bie nach-

trägliche Sfeoifion Dom 3ahre 1897 unb bie heutige

Vorlage georbnet worben ift.

Df)iel: ©S liegt mir fern, gegen ben Antrag

meine Stimme «heben ju wollen, im fflegentheile,

ich habe midt üb« ihn gefreut, weil ich mit jage,

bat bie ArbeitS- unb SdiaffenSfreubigfeit ber .panpt-

lehret (ich fteigern wirb, wenn ihnen in biejer

SSeije ihre SSünfcbe erfüllt werben. Ausgaben, bie

wir für unfere Schulen machen, werben fid) immer

gut oerztufett unb ber 3ul“n?t HitbecfS ju ftatten

fommen.

3d) mödite aber bei biejer ©elegenheit mir

erlauben, auf ein anbcreS ©cbie‘ beS SchulwefenS

aujmerffam zu machen 3d) möchte barauf binweifen,

bat wir eine Sdiule hefigen, bie fehr frgensreich

für Hiibed ift jeit Dielen 3“hren, bie aber eigentlid)

etwas ftiefmütterlich bebanbelt wirb, ich meine bie

SlaDigationSfdjule. Die Schule, bie beute brei

Rlajfen hot, bat nur einen feftangefteKten Hehrer,

ber ungefähr halb jo huch befahlt wirb wie bie

Vorfteber jolcher Schulen in anberen Staaten.

(Sehr richtig.) Dabei mut bie Sdiule baffelbe

Seiften. DaS ©ebäube ift znrcicbenb, was bie Hehr-

jäle betrifft, nur bie SBobmmg. namentlich bezüglich

irgterer bin ich ^iemticfo genau orientirt, weil früher '

ein naher Verwanbter oon mir baö Amt beS Schul-

leiters inne batte, ift fchlecht. Die 4—5 ni fiatfen

SBänbe finb ben ganzen Dag über feucht. Siknn

man bie .jpanb barauf legt, hat man eine nafje

£mnb öS ift nun eine Acttbevung cingetreteu, es

ift ein Aufbau fjergericfjtet, um wenigften# gefunbe

SBohnräume ju jehafien. 3nzwifchen ift aber bie

Schule berartig oergrötert, bat man bie oberen

Släunte wieber zu Scbuljwcden bat Derwcnben

müfjen, unb jegt befinbet fich bie flebrerwohnung

wieber in ben alten ungejutiben Sfäumen. ©S ift

babutd) bewiejeu, bat bie 3uftänbe fo nicht bleiben

tönnen 4Bir finb eS ber Stellung uttfeter .jjanbel

unb Schifffahrt treibenbeu Stabt jchulbig, bat wir

battad) hinftreben, tüchtige Seeleute auSzubilbett.

Die Seeleute, bie in flübccf ihre Ausbildung ge-

lii*
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nojfen haben, erfreuen fi4 fine® guten SufeS. 8b«
unjere 3ufunft liegt, barüber beftebt wohl beute

fein 3roeifel, in her weiteten Sluäbilbung unjerer

Äauf'tirteifdjiftfatjrt ,
unb barum batf Sübec! nirfjt

guriieffieben 34 möchte mit bie Anfrage «tauben,

ob bie Hbfi4t befiehl, bie Serhältniffe bet ©aoigationä-

jd)ule bemnäcbft gu tegeln.

Senator ©rattftröm: Xer Eintrag Don $errn

Zfjiet, bet betet tb im ©ürg«auäjcl)uß gefleflt wat,

bat bei mit alä ©orfißenbem natürlich nur fgmpatbifd)

gemirtt. Sä war j4on lange geplant, ©erbefferungen

einjufübren. Don benen totr ab« nic^t wußten, ob

fie ben Slnflattg finben wütben, wie eä jeßt ben

Änfc^etrt bat, X>aß baä alte flau« jebt gu wiinfeben

übrig läßt, ift gewiß. 8ber wir haben getagt, mit

Watten mit ©erbefferungen jo lange, biä bie Jtanat-

anlagen einigermaßen geregelt finb. 34 fann mit-

tbeilen, baß ein ©lan gum Umbau beä §aufeä be-

reite; in bet ©aubeputation gemaibt wirb, betjelbe

wirb 3bnen ootgtlegt werben. SBaä bie (ßebaltä-

Derbältnijje beä Xireftorä betrifft, (o bat berfelbe

baä gleiche iMehalt mit ben fpauptlebrem. 34 gebe

ju, baß baä ©ebatt für biefen ©fann, bet ji4 lebt

oerbient macht bur4 feilte Anregungen, fef)t- niebrig

ift. Sine ©cbaltäerbübung gu beantragen, liegt im
Sinne ber ©cbörbe, unb bie Sa4e wirb in nicht ju

langer 3*it ©enat unb ©iirgerj4aft bejebaftigen

Solcman: Xcn Stabführungen beä ßerrn Xr.

©enba gegenüber mö4te i4 erwähnen, baß fi4 feit

bem 29. ©färg 1897 bie Situation etmaä geänbert

bat, jeitbem baä preußif4e Uebrerbejolbungägejeß be-

f4Ioffen ift. Sbett fo febr wie bie preußifeben ©«-
bältniffe bei ben ©ebaltäoerbättnijfeii ber Oberlebr«

fi4 bemetfbar mertten, wirb bieä au4 bei ben Sie-

mentarlebrern mit SRotbmenbigfeit ftattfinben, unb

infolge befjen wirb jebenfadä eine fRefocm ber ©ebaltä-

oerbältniffe auch bei unä notbwenbig werben. Slljo

i4 muß jagen, i4 mache mich wohl barauj gefaßt,

baß in ben nä4ften 3abtcn j4on wieber eine ©ar-

(age fommen wirb, bie b»ffentli4 bie 5Bünj4e
ber Üebrerj4aft im allgemeinen mehr berüctfic^tigt.

Xie SHebnerlifte ift erfttjöpft, unb ber ©enatä-

antrag wirb unDeränbert angenommen
Cßne Xebatte angenommen werben bet fünjte

unb je4fte Slntrag betreffenb, Slnftellung eineä

jerneren Xurnlebterä am Hatbarineum unb

Sllteräunterftüßung für ben ©atbbouä-
j4Iitßer Sfrieger unb bejjen Sbefrau.

3um jiebenten ©enatäantrag, betreffenb ©e-
willigung Don M- 8760 gut ©cf4ajfung
einer neuen Xampffptißc, ergreift baä SBort

©tielenß: Söie mir mijjen, fteßt unfere jjeuer-

wehr jeßt unter tü4tiger unb energij4er Heilung,

unb fie leiftet, jeitbem bie neue Drganifation einge-

treten ift, troß ißrer numerij4en Sleinbeit baä

©ienicbenmöglicfce. Sä ift bo wohl bur4auä notb-

wenbig, baß wir au4 bie neue Xampjjpriße ein-

ftimmig bewilligen. 34 mö4te aber nid>t oerfeblen,

bei biejer (Gelegenheit no4malä auf bie geuerfi4er-

beit ber ©orftabt ©t. Sorenj b'xguweifen. Xie
©orftabt ©t. Horeng mit ihrer weiten SJubbeßnung

bebarf brittgenb eineä fjeinen Feuerwehr Xepotä.

34 weiß jebr wohl, baß bieä Diel ©elb foften wirb,

aber bie weite Suäbeßnung ber ©orftabt unb bie

Dielen jfabrifen, bie bort finb, f4einen eä mir bo4
notbwenbig gu ma4en, bortbin ein Jeuctroebrbepot

ju Derlegen. Sä wäre DieQei4t nicht gang jo notb-

wenbig, wenn nicht bie ©orftabt bureb ben traurigen

©abnübergang Don ber ©tabt abgef4tojjen wäre,

©ctanntlicß ift berfelbe immer gej41 ofjen, wenn man
eä eilig hott eä oergeben man4mal fünf ©Knuten,

biä er wieber geöffnet werben fann. 34 mö4te
beute no4malä barum bitten, baß ber Senat bie

Srri4tung eineä eigenen Jeuerwehrbepotä in ber

©orftabt St. Soreng in woßlrooBenbe Srwägung gießt.

Senator Xr. S4ön: 34 fann barauf ermibern,

baß bie geuerlöj4bebörbe f cft o n neulich wieber biefen

©lau erwogen bot, unb fie wirb ißn au4 ni4t auä

ben Äugen (affen unb oiedei4t fpäter barauf gurücf-

tommen.

34 wollte nur einä bersorßeben. £>err ©tielenß

erwähnt ben ©abnübergang. 34 barf bemerfen,

baß wir mit ber ©ahn abgema4t haben, baß. wenn

bie tfeuenoebr anrüefett fällte, fofort aQe ©angir-

arbeiten eingufteden finb unb baß au4, wenn ein

jebr lancier 3ug ftetjt. biefer fofort auäeinanbet ju

f4ieben ift. ©euii4 |’4on, i4 glaube, eä banbeite

fi4 um einen falf4en fyeuerlätm, ift eä jo gema4t
worben unb bie Sptißen haben fofort ben ©abnbof
pajjiren tonnen unb hoben nicht fünf ©Knuten lang

gewartet.

©tielenß: 34 fann nur bemerfen, baß beim

©angiren eä ben ©afanbeamten fofort mög(i4 ift/

bie ©arrieren gu öffnen. 3ft aber ein 3ug Bun

außen angegeigt, bann ift cä unmöglich unb eä

bauert fünf ©Knuten, biä bie ©arrieren wieber ge-

öffnet werben tönnen.

Senator Xr. S43n: 34 barf no4 erwähnen,

baß feit einiger 3 c <t genau controdirt wirb, wie

lauge ber ©abnübergang gefchloffen ift. Sä ift mir

felbft einmal paffirt, baß ich jebr lange habe warten

müfjen. Xamalb finb mir bie Snftruftionen mit-

geteilt, wonach ber ©abnübergang in ber ©ege!

höcßftenä brei ©Knuten lang gef41oifen fein fad.

Sä wirb biefer 3Ktpunft nicht immer inne gehalten

werben tönnen. ©leibt ab« ber ©abnübergang in-

folge ©angirenä läng« alä brei ©Knuten gesperrt,

fo ma4t ber controdirenbe ©4ußmann ben 3nfpettoc
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Sofort baoou 2Ritlßeilung. 3ft ber Bahnübergang helteden. 3n Bejug at*f ben jweiten ^ßuntt fan

länger al# fünf TOinuten gefßloffen, geht bie B?it iß nur fagen, baß gegen ein jolße# Malheur b

theilung ber Xitehion ju. S# ift in ben lebten Branbbebörbe auch nicht# thun fann. Sollte e#

Soßen brei Mal Borgefommen, baß ber Uebergang einmal mieber eintreten, muh toieber mit ben alten

fieben Minuten lang gefperrt mar. Xann werben SBafferwagtn gefahren werben roie in alten 3«ten.
befonbere Ermittelungen oorgenommen, unb ba# Stwa# anbere# lönnen mir nicht machen. 9Ba# ben

Bolijeiamt belommt befonbere Jlultunft. Baß britten Ißunlt anlangt, jo wirb übrigen# eontroflirt,

meinen Beobachtungen ift bie Sache aber in ber ob fßabßafte Stellen in ben 3aPMteden oorhanben

lebten 3 e* 1 l,, cl beffer geworben, unb e# mirb thun- fmb. Sä braucht (ich fein Menjß barüber Sorgen
lißft bafür gejorgt, baß ber Bahnübergang necht fo ju machen, baß ihm. roenn er auf fchabhafte Kopf-
länge gejßlofjen bleibt. ftellen aufmerffam macht, SBeitläujigteiten burß

Senne: 3ß müßte mit §trrn Mielenß wünfßen, Aufnahme feiner 'fSerfonalien entftehen. 3ß fanit

baß bie Borlage be# Senate# einftimmig angenommen Sie in ber Jtjat nur bitten, baß, wenn Sie irgenb

mirb 3<6 wollte mir nur erlauben, auf jwti Sachen eine 3aPtf,eNe laufen fetjen. Sie ba# Bolijeiamt

aufmerljam ju machen. Srften# werben Sie alle barauf aufmerfiam machen. Sille# fehen fnnn ba#

gelefen tjaben ,
baß ben Sprißen bei bem festen Bolijeiamt roirllich nicht.

Branbe ber Sparfuhl'fchen gabri! ein mehrfache# Xer Senatäantrag wirb hierauf angenommen.

Malbeut paffirt ift. Xer einen ift bie Xeißfel 3um neunten Senatäantrage, Sntfßäbigimg
gebrochen unb ber anbern ein SRab. 34 möchte mir ber ftirßfpielgttntinbe Benfefelb bei bem
bie Slnfrage erlauben, ob bie Späßen nißt genügenb Sluäjßeibeii ber bi#f)er bafelbft eingepfarrten
mit gatfein auägerüftet finb, wie ba# in allen Stabten fiübedifßtn Ortjßaften au# ber iHrßjpiel
ber gatt ift. Xie grage entfteht buch, wie e# möglich gemeinbe, ergreift ba# 2Bort .

mar, baß bie Sprifce jeitmart# gegen ben tßreKftein . Xrummer: Se würbe mir jebr wenig anftehen,

fahren fonnte. S# muß unfere Berwimbtrung erregen, etwa# gegen ben Eintrag ju jagen, im Gegentßeil,

benn al# fiaien finb wir boch ber Meinung, baß e# ich begrüße ihn mit greuben unb glaube, baß nicht

jroedmäßig ift, eine Spriße auf einem buntlen nur lirßlißen 3weden bamit gebient wirb, fonbern

SBege langfam faßten ju laifen baß Cübecf auch patriotifche Pflichten bamit erfüllt.

Sin jweiter bßunft betrifft ba# Unglücf am inbem e# biefe Ortjchaften in lübtdifße Sirßcn ein-

Soimabtnb Morgen, wo bie Stabt burß ba# tßlaßen pfarrt. 3<ß möchte nur ber Borfteherfcßaft be# 3oßan-

be# BJajjerrohr# bi# gegen Mittag oßne SBafjer gewefen ni#llofter# nnheimgeben, ob e# nicht möglich wäre,

ift. 3<h frage, wa# gefeßießt nun, wenn ein berat- etwa# bem Beijpiel ber Borfteherjeßaft be# ^eiligen

tige# Unglücf entfteßt unb gleichjeitig ein geuer ©eijtbofpital# ju folgen. S# ift aderbing# bureß

auäbricßt. 3cß will nicht jcßließen oßne bie Bitte, Xefret oom Söhre 1845 gejagt worben, baß bie

baß bieje# ungeheure Quantum oon 23ajjer, welche# Überjißüfje ber Berwaltung be# S1 öfter# ja Sitcßen-

in ben Kanal gelaufen ift, ben armen Sewoßnetn unb Sßuljweden oerwenbet werben joßen. Über-

non SJübed reicht in bie Schüße gefeßoben wirb fcßüfje finb aber nur bie Selber, bie uießt ju ben

(Große ßeiterfeit), bamit e# nicßt nachher heißt, pro eigentlichen 3wecfen be# Kl öfter# oerwenbet werben,

Berfon ift fo unb jooiet gebraucht worben Gerabe 1 unb man muß fagen, baß feit 1845 ba# (Mb jeßr

bei biejer Gelegenheit möcßte ich aueß barauf ßinweijen, 1 entwertet ift unb bie Befürchtung jugenommen hat,

baß in fiübed mit bie größte Berj-ßmenbung an baß e# nicßt möglich fei, eine ober bie anbere Stelle

SSafjer bureß bie laufenben Brunnen, bie befett finb, noch biujujufitgen ober ba# Gelb, welche# bie Sott-

oerübt wirb (Sehr richtig.) Xa möcßte icß boch ben oentualinucn betommen, ein Hein wenig jii erhöhen,

jjerni ffjräje# ber Boliie’beborbe bitten, baß er 3<h lamt bie Büttel nidßt genau controKiren, möcßte

feinen Schußleuten, bie boeß fortwäßrenb auf ben aber anregen, ob bie Stellen nicht ein Hein wenig

Straßen finb, Slnmeijung giebt, auf uttfere Brunnen ju oermeßren finb, bamit bie urfprünglißen Kwecte

ju aeßten. 3<ß habe Brunnen gefeßen, bie ben ber Stiftung auch na<h Bergtößerung ber Stabt

ganjen lag liefen, Kein Menjß fümmert ficß noch etwa# beffer oerfolgt werben lönnen.

barum. Sit töunen nicßt Bedangen, baß ein Bürger Senator Xt. Beßn: Xer Borfteßerjchaft fann

Slnjeige maßt, er ßat baburß womögliß noch SBeit- e# nur lieb fein, wenn fic noß einige Steden mehr

läufigleiten wie bie geftftedung feiner tßerfonalirn. ju oergeben hat 6# ift rißtig, baß, ba bie Beoöl-

Senator Xr. Sßön: Stuf ben erften Bunft lerung jugenommen bat, e# gcrabe in ber Slatur

mößte iß erwibern, baß unfere Sprißen oon alter# ber Xiitge liegt, baß biefe Steden Dermeßrt werben,

ßer mit Saternen gefahren finb. Xer neuliße gafl Xie Säße wirb feßr halb juc Spraße tönernen,

ßat aber fofort finlaß gegeben, Betroleimifadeln ju S# fteßt eine wefentlißc tSnberung ber Slofterräume
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bevor. Augenblidlidi roirb no4 bie 3ohanni»ftraße

vom ftntial abgeföloffen Sobalb aber bie fitanal-

bauten fo «eit fertig jinb, ift e» bie Ülbjid)t, bie

3obanni«|traße bi« jum Kanal ju verlängern bi»

jur ^afenftraße, moburdi bann ber große fßlaft be«

filoüer« für biefe $m<te in Anfpru4 genommen
werben müßte. 3Me Unterbringung ber Gonoentualinneii

roirb bei biefer ©adje ja jur Erörterung gebracht

roerbeit raiiffen.

Xct 5enat«antrag ivirb hierauf genehmigt

Al« letjter Piinit ffetjt auf ber logeborbnung

ber Antrag von S4arff, betr bie Erbauung
einer ba» ganje 3aßt ßinbur4 ju be-

nußenben Söabeanftalt in ber inneren Stabt.
Jlommerjienratti Stharff: Sa« @ewi4i be« ein-

ftimmig gefaßten SSeftfjIuffeet be« S0ürgerau«fdmjfe«

läßt bei mir nur geringe fpoffnung, hier eine IWajo-

rität ju gewinnen, fobaß id» e« bei iöüigcrfdjaft

anßeimgeben mödite, ben Antrag nidjt an ben Se-

nat $u bringen. Audi ba* Verhalten ber Senat«-

louimiffare tjat buju beigetragen, ju folchrm tüefdilufje

ju gelangen, uub idi nehme an, baß aud) beim Senat

wenig iBereitwilligleit vvrbanbcu ift. wenn bie Pur-

gerjdiaft ben Antrag mit geringer hüiaj orität anneß-

men würbe 34 bin burd) ben Au«gang enttäirjcßt,

aber nicht entmutigt, unb idi werbe fortfabren, ba«

3iel, ba« ich mir gejtedt habe, ju i erfolgen Sie

®ürgcrfd)aft bat gezeigt, baß fie ber Sache große iHebeu-

tung beimißt, unb ihre Sympathie beitätigt, aud) ber

Senat bat gezeigt trog feine« ablebnenben Xctretc«,

baß er bereit fein wollte, bie Sache tu unterftügen.

34 füßle mi4 ju ber fjojfnutig bere4tigt, baß

jfräter bie beiben Körperhaften ihre Spmpatbicen

aud) betbätigen, unb barum wollte i4 Sie beute

gebeten haben.

©uSraann-. Sicjc Angelegenheit bot bie '-Bürger-

f4aft zweimal beftbäftigt. UBenn ber 'JJürgerau«f4uß

beu 3Bunf4 ber 58ürgerf4aft, bie Sndic an ben Senat

ju bringen, nicht berüdiußtigt fonbern ihn einfa4 ab-

gelehnt bat. jo muß ber ’-8üvgerau«jrt)uf; bodj au4
©rünbe bafür gehabt haben. S« ift bei ÜButijd) gewiß

geredjtfertigt, ju erfahren, wel4e ©rünbe bie Per-

anlaijung jur Ableünung geroejen finb. 3d) möchte

ein lliitglieb be« Pürgerau»j4ufje« etju4£n - un«

hierüber 'Diittbeilungeu ju madieu, ba au« bem
Protofolle nidjt« ju erfchcn ift uub anbere Cu eilen

ni4t votbauben finb

PSortfübrer Sr. Preßinen 34 nuübte bem fitrrn

Potrebner bo4 etivibern, baß von ber !öiitgerj4aft

lein SBunfcß au«gefpro4en ift, bie 3a4e au ben

Senat ju bringen, fonbern e« banbeite |i4 nur um
Ueberweifung be« Antrar-c« au ben 93ürgerau«f4uß

jur näheren Erwägung Sabur4 bat bie 8ürgerj4aft

nach ber Perfaffung ju ber Sa4« felbft uo4 gar

leine Stellung genommen.

Sr. '-Bertba: 34 will ben 2üunj4 be« ,£>crrn

©u«manu gerne erfüllen unb bie ©rünbe mittbeilen,

bie ben Pürgcrau«i4uß ju bem eiuftinimigen Potum
bewogen haben. Sfeine«weg« hat ber Pürgerau«f4ufs

ji4 bem Anträge unfteunbli4 gegenübergeftellt. 911«

er vor einem 3abre einen baffelbe 3>{ l verfolgenben

Antrag be» jjeirn S4arff auf ba» forgfältigfte bui'4

eine Eommiffion batte prüfen [affen, brachte er ißn

unneränbert an ben Senat, obgleich gerabe bie Korn-

miffionbprüfung febt erhebli4e Pebenten finanzieller

Art ju Sage geiörbert hatte. Ser Senat ließ in

bereitwilliger SBeife ein eigene» pvojelt au«arbeiten

unb antwortete bann bem 33ürgerau»j4uß, baß biefe«

Projelt au» verf4i(beuen ©rüttben nidjt auögeführt

werben tönne unb baß baßer jur 3(<t bie Sa4e
nicht weiter geforbert werben tonnte. Seitbein ftnb

wenige Plonate vergangen, unb e» bat ft4 in ber

Sa4lage ui4t» geätibert, wohl aber bat fi4 betau«-

geftcllt, baß e« burebau« jroedmäßig ift, ehe beßnilioe

8?efd)luffe gefaßt werben, abjuwarten, wie e« fi4

nad) jyertigfteltung be» Kanal« mit unferen jfluß-

Pabeanftalten verhalten wirb Petauntli4 ift e» int

ffierle, eine große, jeßr f4öne Pabeanftalt im Stößen-

teidjc anjulegen. Sa« muß abgemartet werben. 9ia4

ein ober jroei 3aßren lann mau bann wieber auf

bie Sadje jurüdfommen. S» ift au4 tfinc«weg«

au»gefdi [offen, baß man no4 einen anberen SSeg

einjcblägt, baß nämlid) eine Anjat)l von Privatleuten

jufammentntt, um biefe» wirtlich gcntciiinüßigc Unter-

nehmen ißrerfeit» in bie PJege ju leiten, unb baß

e» fich bann nur barum ßanbclt, eine Subvention

au« öffentlichen [Mitteln ju erbitten. Alle« ba»

ftnb ffragen, bie no4 int fvluß finb unb in

abfeßbarcr 3e,t jur Erlebigutig lummen muffen.

£ur 3eit ßat ber Eintrag feinen 3wed erfüllt, inbem

er biefe ,frage in ber Pütgerjdjaft unb im Senate

angeregt ßat Senn wir jeßt bie Sa4* rußen

(offen, jo ift e» lein- »weg« unfere Meinung, bamit

biefe Angelegenheit ju begraben. Plan wirb ju

geeigneter 3t> t auf fie jurüdfommen. fwite bitte

i4 Sie, ben Antrag fallen ju lafjen.

Ser Antrag S4arfj wirb hierauf einftimmig

abgelebnt

Schluß 11 Uhr 25 Plinuten

f*<cu£ flntcgi. •flttf.indjttuitjjtn )
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^erßattbfungett bet ^urgerf^aff
am 21. Jloötmbrr 1898.

(©eilnge ju bcn „ßübetfifcöen Slatteru" JS 48.)

-9***6

lageSorbnung:
I. ©littbeilungcn bes Senates.

II. Anträge beS Senates

:

1. ©ecoifligung einer Altersunterfiübung an ben ArbeitSmann beim Ceibbauje 3. 2B. 3. $eöfenfetb.

2. Aufteilung eines britten AffiftenjarjteS am allgemeinen Jtranlenhaufe.

3. ©ermebrung ber 3abl ber 23adjtmeifter unb ber ßaitjliften beim ©olijeiamt.

4. ©ermebrung ber ®efangenroärterftellen att ben unter Auffi<ht beS ©olijeiamteS ftebenben ©efängnifjen.

5. ©eroiQigung non M 22100 für Siclanlagen in St. 3ürgeit

6. Bewilligung oon JC 9000 jur Reparatur ber Rupferbeileibung beS Iad)eS am Sübtbunn ber

St. HJJatienlitcbe.

7. öuittirung beS Stabtfafjenoerroalterö für feine ©efchäftsfübruug im 3abrc 1896/97.

8. Umgeftaltung beS ÜBaifenbaujeS.

III. Rommiffionsbericbt, betr. ßrböbung ber Oiebafte für bie Etreltorcn unb bie Oberlehrer btS Ratbari*

neumS unb ber 'Jtealjdjule.

IV. ©ingabt ber 3nnung ©aubütte, betr. Auslegung non § 57 g, Abj. 3 ber ©auorbnuitg.

- ri|(»|n

35er SBortfübrer eröffnete bie Sifcung um 10 Ubr
30 'Dtinuten.

SBortfübrer Ir. ©rebmer: 3n Anlaß beS

50jäbrigen ©eftebenS unjerer ©erfaffung »erbe i<h

bie ©ürgerfdjaft auf näebften lienftag präcife 12 Ubr

K
einer aufierorbentlichen ©erfammlung in ®emein*

aft mit bem Senate berufen. Diäbere ©tittbei*

hingen werben bie Sperren noch erhalten.

Sobann tjabe ich 3bnen mitjictheilen, bag in

Anlafe biejer freier auf Seranlafjung beS ©ureauS

feitenS beä ©rotofoHfübrerS bei ©ürgetauSjcbujjeS,

.jjerrn Ir. ©runS, eine ©erfaffungSgejcbicbte beö

fiübediftben jyreiftaateS ooti 1848—1898 auSgearbeitet

ift unb baß itb biefe Schrift nebft einem Anhang,

welcher bie perjünlidjen ©erbältnifje beS Senates

unb ber ©ürgerjebaft beS näheren jufammenfteOt, an

fämmtlicbe ©litglicber ber ©ürgerfd)aft habe »ertbeilen

taffen. 3<h glaube, Sie »erben gleich mir bie Über-

zeugung geroonnen hoben, baß biefe Arbeit eine recht

OerbienftooQc ift, bie uns fpäter noch böufig wirb

nütjlicb fein tönnen, unb id) jpreebe bem £>errn

©rotolollfübrer in unfer aller ©amen auch fln biefer

Stelle ben oerbinblichfien laut aus.

3<h erfuebe nunmehr bem Senate Anzeige ju machen,

ba| bie ©ürgerfchaft befchlufifäbig »erjammelt ift.

®er ftänbige ©enatSfommiffar Senator Ir. ©ehn
macht hierauf 'JJtittbeilung oon brei im öinoernebmen

mit bem ©ürgerauSjdjuB gefaßten ©efchlüffen.

Eie beiben erften SenatSanträge, betreffenb ©e*
»illigung einer AlterSunterftühung an ben
ArbeitSmann bei bem Seibboufe 3ob- $einr.
ffiefjel 3ofepb $ejfenfelb unb Aufteilung
eines britten AfjijtenjaräteS am Allgemeinen
ffrantenbaufe, »erben ohne lebatte angenommen.

3um britten Senatsantrag, ©ermehrung ber

3abt ber iöacbtmeiftet unb bet Ranjliften
beim ©olijeiamte, ergreift bas SBort

©räjes |)erm. Rehling: Auf meinen Antrag

bat ber ©ürgerauSfcbufs, »ie Sie es auch io ber

©orlage oerjeiebnet finben, baS ßrjuchen an ben

Senat gerichtet, auf eine batbmöglichfte ©erftärlung

ber Scbubmannjchaft jum 3t°ede einet befjeren ©e*

auffichtigung ber biejigen .§dfen ©ebaebt ju nehmen.

Der Senat bot baS tßoliäeiamt zu einer ßrllärung

aufgeforbert. liefe ßrllärung hoben roir noch nic^t,

unb ich unterlaffe es baber, auf biefe Sache »etter

einjugeben. Aber ich möchte meiner jjreube hoch

botüber ÄuSbtuc! geben, bah im ©erfolg beS ßr*

juchenS baS ©olijeiamt bereitmilligft jroei ©achter,

nicht mit ©idelbaube, ^anbjehuhen unb einem
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Scbmert, fonbern mit einem Stocf farroaffnet bort

patrouitliren (äst. Xa® bat eine jtbr gtiidlidje

2öirfung, bejonber® uni« b« 3ugeitb, fhon nusgeübt

34 möchte Ijicrfilr meinen befonöeren Xanf auSjprecben.

'IKielenß: 34 habe oermißt, baß nicht jdion
j

beute bet iöürjjerfdjaft bie oom tBürgctauSicbuß oar>

gefcblagenc SBcrmehrung bet S4ußleute am Xraocn-

geftabe entgegen gebracht ift, unb id) roill hoffen, baß

bice in nädjfter Sipung gefebiebt. S® ift nämlicb

Bor Kurzem oon ber tßotijeibebötbe eint tBerorbnung

gegeben, welche unbefugten fieijouen ben Zutritt
,

jum Xraoengeftabe bei tjjolijtiftrafe oerbietet. Xieie

iBerorbnnng bat alle biejenigen, bie mit ben Schiften

SBaaten oetfenben unb empfangen, mit greube erftint,

unb ich hoffe, baß, toenn mir erft bie Born SBfirger-

au®id)UB in feinem örfuchni geforberten Sdjußlente

haben, bet Unfug an ber Iraoe, ber jeßt bort ge-

trieben mirb, aufbitrt. SBenn matt nämlich mit ben

Skiffen an ber Iraoe Sifaaren empfängt, ift e? bt®

heute noch herreiilufe® Wut. Xer Kapitän bei

Sdiifjc® übergiebt ba« Wut bem Wüterjdtreiber unb

bann ift e« oogelfrei. Somobl ber Wiiterfdjreiber

mie ber Kapitän, bet Scbifjsmatler unb bie ^rnubcl#-

fammer lehnen icbe tBeranimortnng für bieje® Wut
ab. <&) ift ooraetommen, baß bie 3ungen fotch

herrenlofe® Wut in bie Xraoc gemorfett hohen, .fjin

hat bie tßolijei ihre Xljäligleit ein^ujeßen.

Stempel: 34 benuße bieje Welcgenheit, um auf

eine Srfcbeiming hinjumeijen, bie oicdeicht Abbiilfe

erfahren fattn 3n bem Xienft ber ifjolijcibeamtcn

berrjeht eine erftaunliche SHegeimäßigteit, bie unter

Umftänben ausgenußt mirb, 'JUiir ift au® b« SBe-

oöllerung mitgetheilt, baß bie ©chußleute fo regel

mäßig burch oerfchiebene Straßen geben, baß ber

Wann feiner ,yrnu juruft UKubbev, fett be Santüffcln 1

up, be Schußmann geibt oörbi, bc Klocf i® elf!
1

fHegelmäßigfeit ift recht gut, aber auf ber anbern

Seite liegt ein HJfangel bariti, ba bie 'liotijei

jdßißcnb roirfen fall gegen bie fßerfonen, bk utt®

läftig fafleu. jfür bteje Seute, bie fiih our ber

iPolpei fürchten füllen, iit jene .^tanbbabung etwa®

perfchlt. ®« ließe fich barin ein Söaubel fthaffett

baburch, baß ab unb ju bie 'fjatrcmillirjeiten geäubert

mürben, fobaß SBagabouben nicht immer faßen tonnen,

jeßt ift ber Schußmann ba.

'JkäjeS .p. gebling: SBas pea Hiielenp fagt,

ift ja maßr, aber bie Angelegenheit ift mehr interner

Statur, Angelegenheit ber Kaufmannfchaft. 34 tann

bie ilferficherung geben, baß bei ber Sieorganifation

ber Wüterjchreiber bieje Angelegenheit in Srroägung

gesogen merben mirb.

Weneraltonjnl 'fjetit: 34 mödjte au® eigener

©rjahrung ermähnen, baß alierbing® Xiebftählc fich

in bebeutenber SSeife meßren unb polijeilidjer Schuß

{ehr ermünfeht jefjeint. 33emi aber bie üßotigei ber-

artige Sferorbnungen erläßt, muß auch auf Xurdj-

führung ber Serorbnung ftrenge geachtet merben

Senator Xr. Sd)ön: 3dl tann auf bie Sinjel-

heiten nicht eingeben, ba bie Sache jeßt bei bem
Senat liegt. 3$ möchte aber an bie leßte IBemer-

tung be® .jpertn Weneraltonjul® 'ISrtit aufnüpfen.

Selbjt menn mir nod) jo oiele Sdjußlcute haben,

mirb e® bei urtjerm langgeftreeften Weftabe nicht

möglich jein, barauf ju achten, baß nicht h<« unb
ba bie tBerorbuung übertreten mirb. 3d) möchte

auch barauj biumeifen, baß mir unmöglich alle

SBaaten, bie braußen lagern, bemachen tonnen. Xajür
müjjen bie Werren Staufleute felbff mit eintreten,

mie e® auch anber®mo ber jJaH ift.

Wcticralfonjul fßetit: 3<h möchte bem gegenüber

bie '-Bitte auöfprcchcn, baß boch bie Schußleute,

bie unten an ber Xraoe patrouillireu, unter Umftänben

ein SJort mitfprrchen biirfen 34 habe jtbr häufig

bie Herren bort patrouitliren (eben, ohne baß jidj

bieje um bie Vorgänge am .jSajen (Ummern. Unjere

^lafenichußleule jinb an >)abl *u gering

Senator Xr. Schön: Selbjtoerftänbliih jinb bie

Beamten babiti inftruirt. 2Bir uahen für jebe®

Quartier einen patrouillirenben fßoften. Xet Beamte,

ber am jpajen geht, hat bieje® ganje Quartier, id)

glaube, e® gehört jutn 'Ularkn-'JHagbnlenai-Quartiere,

in jinei Stunben su patrouillireii. So niete Schuß-

(cutc habe ich nicht, baß ich überall einen ^inftcllen

fann. SSeiin ein Schußmann aber etma® überjeljen

bat. märe e® mir angenehm, menn ber fpejiefle ftatt

mir ober bem 3njpe!tor gemelbet märe, bann mürbe

e* gerügt jein.

Xet Senatöantrag mirb hierauf angenommen.

Ohne Xebatte mirb ber oi«tc Senatsantrag,

'Ifermehrung ber Wcf angenmärterftellen an
ben unter Aufpcht be® ijtolijriamtre flehen-

ben Wef ängniffen, erlebißt.

3um iünften Seiiatjantrage, 'Benuüiguug oon
22 100 für Siclanlagen in ber Sorßabt

St. 3ürgen, beruerft

Xr. fflirfimann: 3<h bin mit bem Anträge

burebau® einoerftanbeu, möchte aber boch bitten, ma®
fdjoii mieberholt funb gegeben iß. baß in ben beige-

legten iBeridittn ber Urberßuß oon .pöflicbfeit®flo#teln

furtfällt 3n einer fputereu Sache lommt jogar

eine föenbung nur, baß ber hohe Senat geruhen
möge an^uorbnen. (Weiterleit.)

Xer Senatsantrag mirb hierauf angenommen.

Xer jed)®te Senatsantrag, 'Bewilligung bon
M 9000 ^ut Sfeparatur ber Kupferbefleibung
be® Xaehe« am Sübtburme ber St. HKarien-
Itrdje, mirb ohne Xebatte angenommen, ebrnfo ber

fiebente Seiiatsantrag, Quittirung be® Stabt-
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taf jeiiDerwalter* für feine ©ejcßäft»fül)tung
im 3al)re 1 890/1)7.

Sortfübrer Sr. tflrebnter bemerft, baß in

Uebereinftimmung mit beni ftanbigen SenaUlommifjat

junätbft ber fiommiffionöbericht, meid)« bie Grböbung
ber ©ebalte für bie Sirettoren mib Oberlehrer De»

Scitliaiincum» unb ber Nealjchule beireffe, jur ©r-

tebigung gelangen werbe. *fu bent Anträge nimmt

ba» Sort
Sr. ©örß 3d) b«be ju bem Jlommiijioii«bend)t

nur wenige* tiinjujufügen Sie erfeben au« bem

3nf)a(te beöfelben, baß bie ftommijjton in ihrer

SKebrbeit nach grünblicber Öeratbung be* ©egenftanbe»

bem Senat*autrage jicf) pftimnienb erllärt bat. S»
«ft, wob on bie Sfontmijfion iirfi überzeugen mußte,

ein 91otbftanD Boibanben. Sie Ibatfadie, baß wir

bie weiften Oberlehrer au* bem größten beutfdjen

SJunbebftaate, au* ^rcußen, beziehen muffen, maibt

e» für unjer ©emeinroejen nothwenbig, baß wir mit

ben ©«halten in ißreußen ©diritt halten.

Nacbbem '^reußcn aber bie Erhöhung ber ©ebalte

ber Oberlehrer burd)geführt hot, war für itn* ein

berartiger 3uftanb eingetreten, baß wir, fad* wir

tüchtige Streite haben wollten, auch unjererjeit» bie

©ebalte erhöhen mußten. Sie ftommiffton hat biefe

Gntfcheibung freilich nicht ohne prinzipielle Öebenfen

getroffen, wie jolcbe» itt bem IBeridjt auf Seite 1

näher ausgeführt ift. 3(h miß be» Näheren nicht

weiter barauf eingeheu. Sine* fei hiev aber heroor-

gehoben. Sie Aommiffion hat bejd)loffen, auch für

bie Sireltoren ber Nealfdiule unb be* ©qmnafium*
©ebaltüftufen einzuführen, unb zwar 12jährige, ganz

analog wie fie für bie §auptlebrn ber SBoKö- unb

ßllittelfchulen eingeführt finb. Sie ©rünbe bafür

finb Har. Sir wollen, baß bie Sireltoren nicht in

höherem Älter zu un» tommen, jonbern in ben

3ahren, wo fie noch oerbältnißmäßig rüftig unb

frifch in bie Arbeit eintreten tonnen. Sit woßen,

baß ihr ©ebalt ebenfaß* in öerjelben Seife fteigt, wie

t* bei faft aßen anberu Beamten ©runbfaß ift.

Sa aber anbererfeit* bie ©tellung a(* Sireitor

erft nach längerer Sßätigteit im Schulfach erzielt

werben fann, ift e» wieberum nothwenbig. baß bie

©ehaltöftufen feßon in oiet Äbftufungen Bon nur je

brei Sienftjaßren aufgeworfen werben. 3<h barf

ferner noch mit einem Sort barauf h'xmeifen, baß

auch ba* ©ebalt ber Sirettoren ber ©pmnafien in

Preußen erhöht worben ift, in iöcrlin mit Sohnung*-
gelbzujchuß jeßt auf M 87©). G* erjeßien ber Äom-
miffion angezeigt, in bemfelbeu Nahmen wie in

Üßreußen zu bleiben, unb barnach ba* ©ebalt abgerunbet

auf M 9000 zu ffjiren. Snblid) weife idj noch

auf eine bebeutfame IBemertung in bem ftommiffiou*-

bericht hin. 3n bem Ütommiffionöbericht heißt e*

auf Seite 8: Sie Stommifjion «eifern» nicht, baß

bie h>et befürwortete ©ehalt*tegelung in Serbinbung

mit ber bereit* in gleicher Seijc erfolgten ©eljalta-

regelung ber .jjauptlcbter folgerichtig Dahin führen

muß, tfinftig auch bie ©ehalte bet übrigen in

leiten ber Stcßung befinblichen üetjrer unter Än-
wenbung ber Älter*zulagen mit 12jährigem Zeitraum

feftjujeßeu. Sie ffommijfion ibrerfeit» hielt e*

alierbing* nicht für gerathen, in biefer Nicfjtung

pofttioe Einträge zu fteßen, weil bk ftommifffon auf

bem prinzipießen Stanbpunft fteht, baß aße ©ebalt*-

erhöhungen non bem Senat ber fflürgerfebaft ent-

gegengebracht werben müffen. Sebigticf) au* biefetn

formalen ©efid)t*pun!t betau* mußte bie ftommijfion

e* fid) oerfagen, ÄntTäge auf Neuregulirutig be*

©ehalte* ber Sirettoren ber ©emerbefdjute unb ber

Naoigationaßbule zu fteßen, aber aße Dlitglieber

ber Stommiffion waren ber Ueberzeugung, baß e*

wünjchen*mertb ift, für beibe in bemfelben 'Di aße

unb bemfelben Umfange ba* ©ebalt zu regeln, wie

für bie Sirettoren be* ©pmnafium* unb ber Neal-

fchiile Sazu wirb nothwenbig fein, baß ba* ©ebalt

be* Sirettor» ber ©ewetbefthule. Da* jeßt au* zwei

üucßrit fließt, bem ©ehalt al* Sirettor ber ©e-

werbefchute unb bem 3ufchuß boii J( 1200 für bie

Seitung bet öaugewertjcbule, zufammeugeroorfen

werbe unb bemfelben in .^utimft ein Ginbaltögebalt

gewährt werbe. Sbenfo liegt e* bei bem Sirettor

ber Naoigationöfcßule. Namentlich fein ©ehalt muß
nießt nur abgeftuft, fonbern auch oerbeffert werben.

3rre ich nicht, war c* ,perr Itjkl, ber tätlich h*ct

in ber '-äürgerjehaft bie Anregung Dazu gegeben hat.

®om Senatetifche würbe bamal* erllärt, baß man
bie Äuregung berüdfießtigen werbe, e* fönne ber

betreffenben Serwa(tung*behörbe nur angenehm fein,

wenn fie barauf aufmertfant gemacht würbe, baß ba*

©eßalt nicht au»fömmlid) fei. 3ch glaube aber, bie

fiommijjion batNcdjt baran gethan.biefeSache nicht mit

ber norliegenben zu Derquicfen. 3d) hoff* aber, baß

ber Senat an bie Öürgerjdioft bie Anträge gelangen

taffen wirb, auch biefen beibeit in leitenber Stellung

bepnblicßen Hehrem ein höhere* ©ehalt zu bewißigen,

unb baß bem entfprecheiib auch biefen Hehrem ein

URinimal- unb Ntajimalgebalt mit Bier Äbftufungen

innerhalb eine* Zeitraum* Bon zwölf 3ahren gewährt

werbe. Sa» bie übrigen Slenbcriittgen betrifft, fo

haben fie nur formale löebeutung. Sie Stommiffion

wiß baran fefthalten, baß ber tSeamtcnbefolbung*-

plan bei aßen ©eha(t*rcgulirungeit angrzogen unb

ZU ©runbe gelegt werbe, unb baß, wenn einzelne

Abweichungen erfolgen, Die* innerhalb be* Nahmen*
be» fßlane* gefdffeht. Sarunt haben wir auch bem

©enaisantrage eine benientfprcchenbe oeräuberte

gafjung gegeben. So bleibt ber gefammte '.Beamten-
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befolbnngöplan ber feftftebenbe ©ol. ©ie, meint

$erren, werben gut boran tbun, ben Rommiffion»-

brrirfjt anjunebmen.

Xb- Schorer: Cfrf) glaube, wir tönnen ber

Rommijfion febr banfbar feilt, baß fie bei ben Xiret*

taten ber fHealfchule unb be» Wqmnajiumö bie Sllterö*

ftufen eingefiibrt bat Gö ift mir nur galgenbeb

aufgefallen. Xie Rommijfion bat bab Slnfangsgebalt

beb Xirettor« bet fRealjcbule auf Jt 6000, bab beb

Xlireftor» beb Wgnmafiumö auf Jt 7C)0t) ftjirt. *3Die

Sllterögulagen werben aber nicht gleichmäßig nor>

mirt, fonbern man bat bie Älterbjulagen beb Xireltorö

beb Wqtnnaftumö höbet bemeffen alb bie beb Xirettor»

ber fHealjthute. Obgleich bie Xiffetenj in ben @e<

halten anfangb Jt 1000 ift, fteigt fie im SJiajimal-

gebalt auf Jt 1500. Xer Wrunb hierfür ift mir

nicht Har, unb ich möchte vorläufig hierüber um
eine üubfunft eon ber Rommijfion bitten. G« wüte

botb richtiger gewefen, bie Xiffetenj im Slnfangögebalt

beijubebalten unb bei bem Xirettor beb Wpmnajiumö
ftatt Jt 500 Stlter»julagen auch Jt 375 ju nehmen,

jobah bab Gnbgebalt auch M 1500 mehr betrüge

alb fein (Anfangtcgebalt.

3 £). Gaerb: 3<b möchte Slamenb ber Rommiffion

eine (Antwort barauf geben. Die Rommiffion bat

fich toDftänbig an bie preuhifcben formen gehalten.

3n ©reujjen untericbtibet man Xireftoren an Stall-

anftalten unb Sticbtoodanftalten. Unfer Ratbarineum

ift mit einer preuhifcben Slodanftalt gteichjufteden, bie

IKealfcbule mit einer fRicbtoodanftalt. Xie Rommiffion
bat bab Gnbgebalt, welcbeb ber ©enat sorfcblägt, für

entfprecbenb gehalten unb bat nach unten abgeftuft.

©ie ift auch mit bem ©enat baber einoerftnnben,

baß man b> cr ben Xireftoren mehr Webalt bejahten

müffe alb an gleichen SAnftalten in ©reußen. Xer
Unterfcbieb beträgt beim Ratbarineum ungefähr

Jt 800, bei ber Mealfchule Jt 500.

§o(fi: 3u bem Einträge jelbft will ich nicht

fprechen. 3ebenfaQö ift eb natbwenbig, bah mir

gute Sebrfräfte erhalten, bamit bie ©djule norwärtb

ftrebt.

3ch möchte nur auf einen fßuntt binweijen. Gö
ift mir »an einem Ijicfigen, glaubwürbigen ©ürger

bie URittbeitung gemacht, baß mehrfach Rnaben ohne

aorberige Prüfung im Ratbarineum jurüdgewiejen

würben. Xab Jann boch nur aorfommen, wenn bie

Rlaffen überfüllt finb. G« ift ja münftbenömertb,

bafe mir recht viele ©difiler belommen, benn befanntlidj

foftet bab Ratbarineum viel Weib. 3<b bitte ben

fierrn ©enatblommifjar, biefer Angelegenheit jeine

aufmerffamleit ju j dienten

©enator Xr. Cfchenburg: Xafj eine 3urüd*

weifung oon Schülern ohne Prüfung ftattgefunben

hat, bezweifle ich- Xiefelbe gruge, bie ber $err

©ortebner angeregt bat, ift auch »or einiger 3eit

im ©ürgeraubfehufe jur Sprache getommen, unb ich

habe erflären tönnen, bah bie Dberfchulbebörbe ihrer-

feitb ben böcbften Sikrtb barauf lege, unb eb ift bem
Xirettor beb Wqmnafiumb aubbrüdlich befannt ge-

geben, bah Schüler, bie fich melben, namentlich aub-

wärtige, nicht jurücfgewiefen werben. Xie Oberfaul«

bebörbe legt ben größten Sßertb barauf, bah unfere

Scfiule oon aubwärtb jablreich befurtjt werbe, unb
eb wirb nach biefen Wrunbfäßen auch ftetb »erfahren.

Xet SBortfiibrer tbeilt mit, baß (ßrofejjor Xr.

fDiüder fich ber (Abftimmung enthalte. Xie Senat»-

oorlage wirb hinauf angenommen.

(5b folgt bie ©eratbung beb ©enatöantragrö,

betreffenb Umgeftaltung beb SBaifenbaufeb.
Xer ÜBortfübrer Xr, ©rebmer bemerft, bah

ihm geftertt eine Gingabe jugegangeu fei, uuterjeichnet

oon Wbolf Campe unb 108 ©erjonen, bie ben oer-

jehiebenften ©tänben unfeter ©eoölferung angeboren.

Xie ©itte, bie in biefer Gingabe enthalten fei. gehe

babin, bie ©ürgctjdjaft möge bie altbewährte Slnftalt

fo (affen wie fie jei Unterjeidinet fei bie Cingabe

oon ber ©ereinigung früherer SBaifenbaubjöglinge.

Xie Gingabe fönne nur bann jur ©erlefung fommen,

wenn biefe beantragt unb ber (Antrag oon 10 SJtit-

gliebern unterjtüßt werbe.

Xie Sürgerfchaft befchlieht bie ©erlefung ber

Gingabe.

gerner bemerft ber SBortfübrer, bah ihm ein ge*

bruetter Gntwurf, betreffenb bie SBaifenbauöfchule,

jugegangen jei, unterzeichnet oon ber ©oritetjcrjdjaft

be» Söaifenbaufe«. Gin begleitenbeö Sd)riftftüd fei

ihm jeboch nicht ju Xbeil geworben.

Xr. Wörß: Xer Senat bebarrt auf feinem ur*

fprünglidjen Eintrag, ben er in jeinem (Antrag Dom
6. (April b. 3 bem ©ürgerauSfchuß entgegengebracht

bat. Gr oerbält fich ablehnend ju ben ©orjdilägen

ber Rommiffion. Xaber wirb e« natbwenbig fein,

beute bie ganje grage oon neuem mieberum aufju*

rollen unb alle biejenigen Wejidjtbpunfte furj anju*

führen, bie gegen ben ©enatöantrag im allgemeinen

wie im fpejieden jpredjen; nicht minber aber gegen

einzelne Öeftimmungen, foweit fie oon ber Rommiffion

gefafft worben finb, fich ju wenben. Unb ich freue

mich barauf, baß wir auf biejem Webiete eine fo

breite äuöjprache beute halten tönnen. $-3 banbeit

fich um eine ber prinzipiell brbeutfamften gragen,

unb id) glaube, fie tann nur bann jutreffenb ent*

fdiieben werben, wenn jebe in ©etraebt tommenbe

Ginjelfrage sine ira et studio objettio geprüft unb

ba« ©efte aul ben (Anträgen berauögenommen wirb.

fRiemanb, hüben wie brüben, wirb hoffentlich bem
Wegner nach Schluß ber Xebatte oorwerfen tönnen,

bah er bei ©eurtbeilung ber ©achlage oon irgenb

t

I
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welchen oorgefafsten Meinungen au«gegangen ift.

,&aben mir bocfj alle bie Uebergeugung, baß unfere

flnfidjt bie richtige ift, aber and), bah ber (Segnet

feinerfeit« non ber Sidjtigfeit feiner Meinung bureß-

brungen ift. Senn ba« 3iel, bent alle guftreben, ift

bod), bie 3ögling«pflege im Slaijenbauje in möglicßfi

oodtommener (Sejtaltung fär bie 3u ^,,nft gu otbnen.

3ft ba« aber fo, bann !ann man bie Borlage oßne

ade Schärfe betrachten, unb mir merben un« hier

in bet Bttrgerfcßaft heute befleißigen, bie Äu«-

füßtungen ber (Segnet mit möglicßfter Dbjeftioität

gu prüfen unb in ber Debatte nur einen joteben

Don anfcblagen, ber rein fachlich ift unb perfönlicße

Motioc in ben $intergrunb brängt

3eß min gunäeßft bie Becßtäfrage bebanbelu unb

frage, ob bem Staate ein Siecht gufteßt, in biefer

SBeije, mir er e« wrjudjt, in bie IfSrioatrecßtliphäre
!

beb äBatfenßaufc« eingugreifen. Man bat ba« Slot*

geben beb Senate« rechtlich bamit gu begrünben

oerfudjt, baß man fagt, ade milben Stiftungen

erhalten ihre Ejifteng oon bem ffiiden be« Staate«;

biefer ift barunt auch berechtigt, ihnen ihre lHed)t«-

perfönlicßfeit-Egifteug mieber gu entgießen unb bie

QSüter alb bonum vacuns in bie Staatblaffe fließen

gu laffen. Der SBiüe be« Staate« ift aber allein

entjeheibenb. Cb biefe 9?ed)t«auffaffung gutreffenb

ift, tonnen mir beute oöflig auf ficb beruhen laffen,

benn barin gebe ich bem .jfxrrn Senatblommiffar

Siecht, im oorlicgenben ijatle braucht e« auf bie

Prüfung ber Siechtbfrage Überad nicht angulommen,

»eil bet Staat im Befiß genügenber Machtmittel

ift unb fein muh, um berartige Hnftalten, menn fie

mit ben moberuen Srforbemiffen nicht übereinftimmen,

entmeber gang aufgußeten ober bod) beraltete, nicht

mehr leben«mürbigt Einrichtungen juldjer Änfcalten

gu oernießten. Salus publica supreina lex esto

muß auch hier ber oberfte (Srunbfaß, oon bem ber

Staat ausgugeßen bat, fein. -Da« ÄBaifetißau«

lönnte gum Beifpiel nicht« bagegen tbun, menn ber

Staat beute oerböte, baß irgenO welche 3öglinge im

Blaifenßau« aufgenommen mürben, ober menn ber

Staat ohne roeitere« bie Schule aufbeben mürbe.

Huf bie SHeeßtäfrage brauchen wir un« alfo nicht

eingulaffen. ©runbfaß für ben Staat ift unb muh
bleiben, berartige alte Hnftalten mbglichft bei Befianß

gu lajfen, bamit bie Sßriratrooßltßätigteit fid) roeiter

entfalten fann, bort aber mit raubet .fjanb eingu-

greifen, mo biefe §nftitute eine ßjiftengberechtiguiig

nicht mehr befißen, meil bie moberne 3eit anbere

Hnforbcrungen [teilt. Hbet ich »id bei biefer (Se-

legenbeit buch Jagen, bah biefer leßtere (Srunbfaß

auch tu Stjug auf anbere juriftifche ißerfonen in

imferm Staatlmefen Hnmenbung finben tann. Um
nur ein Beifpiel ßeran«gugretfen, fo mirb feit fahren

bie f^orberung an bie Sübeder Sahn auf SJeuanlegung

eine« Bahnhöfe« tc. geftedt. Der Staat ift mit ber

Babnocrmaltung in BerßnnMungen eingetreten. So
lange foleße Berbanblungen eine Befferung ber jeßigen

3uftänbe erhoffen lafjen, foden mir bie Streife be«

Senate«, ber Beßörben unb ber juriftifeßen fflerfon

ber Eifenbaßn-CSefedjcßaft nicht ftören ; ift e« bod)

be« Staate« unmürbig, oon feinen Machtmitteln ba

(Sebraud) gu machen, mo man auf bem Biege be«

Sertrage« unb ber Sereinbatung etma« ergielen lann.

Hber menn e« fo meit tommen jodte, bah nach

pflichtmäßigem Ermeffen ber Staat fagen muß, ich

habe feine 3<tt mehr, mich ouf weitere Berßanb-

lungen eingulaffen, meil bie 3uf!änbe fo finb, bah

fie fchleunigft ber Hbßülfe bebürfen, unb bie

Hbßülfe füllte bennod) nicht gefchaffen »erben,

benn tönnen mir bem Staate gurufen: ßanbgraf,

merbe hart, mache nun oon Deinen legitimen Macht-

mitteln (Sebraud). (Sebßafte« Braoo.) SBenn ber

Staat bemjenigen gegenüber, ber Hein unb unbebeutenb

ift, feine Macht fühlen laffen muh, bann barf er

aud) mit bem (Sebraud) ber ihm gut Beifügung

ftehenben Machtmittel nicht largen, mo bie betreffenbe

Hnftalt fich meigert, Hnorbnungen gu treffen, bie im
adgemeinen Sntereffe a(« unumgänglich nothmenbig

erfeßeinen.

SBenn ich nü<ß bann mit einer anbern fjrage

befchäftige, fo ift e«, abgefeben oon ber rechtlichen

Sachlage, bie; ma« mirb baburdj für ein Bortheil

ergielt, menn ber ®enat«antrajj angenommen mirb?

Der Senat geßt oon ber Huffaffung au«, bah er

jagt, mir Wnnen bie Hnftalt al« f elbftftänbige

Stiftung behalten, al« gejchloffene Hnftalt aber

fod fie aufhören. Da« ift meiner Huffaffung nach

nicht möglich. SBenn ber Senat«antrag angenommen

mürbe, hoben Sie in ber gulünftigen Blaifenhau«-

pflege einen Dßeil ber öffentlichen Hrntenpjlege.

Sie mögen ba« oerflaujuliren, roie Sie »öden, e«

mirb im Saufe ber 3«>t eine öffentliche Hrmenpflege

mit aden barau« erroadjienben rechtlichen Slonfequengen.

3cb beftnbe mich babei mit meiner Hnjcßauung in

guter (Sefcfljcßaft. Stein anberer al« ber Hamburger
Senat hat ficb not ein paar 3ahten in einer an

bie Bürgcrfdjajt gerichteten Borlage ebenfo auäge-

fprochen unb ich erlaube mir, bie releoanten Säße
gu Detlefen. Da fagt ber Senat:

Dabei ift aderbing« baoon auögugehen, baß ber

fernere Beftanb be« äBaifenßaufe« nießt in Stage

geftedt roetbe. Bei unferen grohftäbtijdjen Berßält-

niffen ift HnftaltSergießung neben ftaniilirncrgicßung

unentbehrlich, unb gmeifedo« finb and) bie Ber-

mächtnifje, roelcße einen groben Dßeil be« Stapital*

j

oermögen« ber Hnftalt au«machen, in ber Hnnaßmt

!
gemacßt, baß au« ben 3'nfen bie Stuften einet Hnftalt«*
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erjieljimg beftritten werben jollten. Tie Tyunbation

Dom 24 . September 1604 beftimmt, Dafe in erfter

Ririie elterntofe „eheliche, biefer ©tobt SBürger unb

Einwohner RinDet" in baS Wmjetiiiaus nufgenommen
werben joden, jd)lieht aber bit Aufnahme joliber

fiinbev, bie jeft Don ber Armenbehörbe anberroeitig

untergebraebt werben, feinesroegs auS, „wenn bem

fiaufe bafiir bie genugiame Erftattung roiberfäbrt."

Ta nun ber Staat fdjon feit einer SHeihe Don gahren .

bie nicht aus ben Einfünften beS WaifenbaufeS ju

beefenben Soften übernommen bot, fo loirb er artet)

beanjprudjen tönnen, baj$ bas WaifenbauS in weiterem

Umfange als bisher für foltbe feiner gürjorge anheim-

faQenbe ßinber ihm jur Verfügung gefrellt werbe,

welche nad) ber bisher geübten fßragiS Don bemfelben

auSgejcblofjen waren. Um aber anbererfeitS bem

SBaifcnbaufe ben Sbaraher einer milben Anftalt ju

wahren unb um gewiß ju jein, bah bie 3'nfen beS

auS Süermäcbtnijfen ftammenben Vermögens im Sinne
ber Weber Derroenbet werben, hält ber Senat eS für

angemefjen, baR unter allen Umfiänben für 200
oermaifte Rinber hiefiger '.Bürget ober Staatsange-

höriger ber nötbige 'fRag im Waijenbauje referoirt

werbe unb bie Aufnahme berfetben in ber bisherigen

Weife bem WnifenbauSRollegium Dorbehalten bleibe.

Tie Aufnahme jolcber Rinbet ift auch fünftig nicht

als llnterftüfung aus öffentlichen Mitteln atijnjehen.

Ueber bieje 3°bl hinaus muh baS WaijenbauS-

flollegium freie SBerfügung haben

3n berfetben (Bortage fagt bann ber Senat in

ber (Befämpfung eines Eintrages ber bürgerfcbaftlicben

Rommiffian weiter, ber Hamburger Senat tönne

Don feiner gorberung, bie Anftalt als gefchloffene

beftehen ju laffen, unter feinen Umftänben Abftanb

nehmen, weil, foroie bas WaijenbauS ben Ebnrafter

einer gcfcblofjenen Anftalt Derliere, es fich in Wahr-
heit um öffentliche Armenpflege bnnble Tie Tinge

geftalten fich immer mächtiger als ber Wide beS

Sinjelnen. Ade ißcrflaufulirungen helfen ba nichts,

©ie haben gewih in bem Rommiffionöbericbt bie

Keine interejfante Ginfchaltung bemerlt, Daß gewünjcht

ober fogar DorauSgefegt würbe, baR ber Ebef ber

jeweiligen Armenbehörbe nicht jum (Borfigenben ber

Kinftigen SBaijenhauStorfteherfchaft gemacht wirb.

Tamit hoffte man, ber Uebernahme ber WaijenbauS»

pflege burd) ben ©taat einen Siegel porjufebieben.

SBergeblicheS (Bemühen! Ter ©enat ift in feinet

(Erltärung mit feinem Worte auf biefen SBunfdj

jurüdgetommen.

Wir Wegner aber erheben gegen bie Serftaat-

Hebung ber Waifenhauspflege baS IBebenten: ift es

richtig, bie prioate Woliltbätigleit immer mehr jurüd-

jubrängen, ift eS richtig, fie gerabe auf Demjenigen

Webiete juriidjubrängen, wo fte feit mehr benn 3&0

fahren ibrerfeits wirflich, was allgemein anertannt

werben muh, wohlthätig gemirft bat? Tie grage jo

geftedt muß id) negiren. ®S fommt nod) ein weitere«

hinju fiebcn ©ie baS WaijenbauS in jeinem jegigen

(Bejlnnb auf, maS wirb bie gotge fein? Tie tyrioat-

wohlthätigfeit wirb fütberbm fich nid)t mehr um
Derfchämte Arme unb Waijen befümmem, eS wirb

nicht möglich fein, Weib Don gut jituirten '-Bürgern

jur gflrberung jolcher löblichen 3'oede ju betommen.

Wie aber auf ber einen ©eile bie greube, Wohl-
thaten ju erwrifen, jebwinbett muh, fo befommt auf

bet anberen ©eite bie Unterftügung für ben (Empfänger

einen bitteren (Beigefdrocad. Mit (Hecht ift bei ber

(Beratbung über ben gleidien Wegenftanb in (Bremen

(ehr betont worben, namentlich bei ben (Berbanb-

(ungen beS ©enats mit ben (Bebörben . bah ein

gewichtiger Unterfd)ieb barin ift, ob bie Mutter für

ihr Riub bie Unterftügung als Armenunterftiigung

ober auS prioaten Mitteln erhält. Ta fagt ber

SBericbt ber (flebörbe ganj jutrefjenb:

Wegen bie obigen Ausführungen tonnte mit einem

©cbein oon (Hecht cingemanbt werben, bah audj bie

Aufnahme eines RinbeS ins WaifenbauS eine Unter-

ftügung ber Mutter fei, unb bah eS fich in ®ejug

auf ihr moralifcheS Wefübl wohl gleich bleiben werbt,

ob fie eine Unterftügung Dom ©aifenbaufe ober

oon ber Armenpflege annehme. Unb bod) behebt in

biefen (Begebungen ein jtbr grober Unterfcbitb, ganj

abgefeben baoon, bah bureb bie Aufnahme beS RinbeS

inS WaifenbauS bie Mutter in Dielen gäden in ben

©tanb gefegt wirb, in ihrem eigenen Wewerbe tbätig

ju fein, bie fprtlaujrnben Waben ber Armenpflege

aber ihr ben (Erwerb burd) biefe Ibatigfeit notb*

bürflig etfegen foden, um fie baburd) jut (Erfüdung

ihrer pflichten gegen £aus unb gamiiie ju befähigen.

Tas adgemeine Wefübl erblidt eben in ben Waijen-

bäufern ebrwürbige Stiftungen menfcblicher (Barm-

berjigteit, qejehaffen, um uiiDerfdjulbeter 9totb ju

i>illfe ju fommen unb nach Möglicbfeit ju erjeßen,

was ©cbidjalSfcbläge ben Menfdjen genommen haben.

(Bei ber öffentlichen Armenpflege bagegen, obwohl

biejelbe häufig auch aus benfelben (Beweggrünben ju

helfen bat, beftimmen nun einmal birjenigen gäde,

in Denen fie infolge oon Reichtjinn, Trägheit unb

fchlimmeren Raftern jnr Abwcnbung beS äuhtrften

Elenbs einjufpringen bat, baS adgemeine Urtbeil.

Tie f)fllfe jener Stiftungen wirb meift ohne jebeS

bie perfönliebe ®brt tränfenbe Wefübl, ja häufig al«

eine Art oon Oiedu angenommen, mit ber Annahme
Don Unterftügungen Durch bie Armenpflege ift aber

in ber öffentlichen Meinung etwa« EbtemübtigeS

oerbunbeu, eben weil bem Rreije ber oon ihr Unter-

fragten eine febr große 3°hl befcboltener unb ebrlofer

^erfonen angebören, unb weit ihre Unterftüßungen
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jum großen Sf)eil nicht, wie jene, SWilbtbntigleit

freiwilliger 'Jlatur finb, fonbern auf gejc(jlid)Ein groange

beruhen. Unb cg in gewiß wichtig. biefcn Unterfcgieb

aufrecht gu erhalten 3Jiit bcr Aufnahme in ein

Waifenhaug ift nid)t bcc leijefte Anflug eines fitt-

lieben ÜJialeU oerbunben, webet für bie Rittber,

noch für beten Angehörige; bcr Änabc unb bag

'JWnbchcn, welche bag 35Jaifeuljauä Dertaffen, (eiben

nic^t unter bcm briicfenben (Gefühl, welche* für manche

mit einer Ißerjorgung öurdi bie Armenpflege oerbunben

ift. Siejer Umftanö erleichtert eg, aud) in ihnen

6htgeiüf)l, Steig, iReditfdiaffcnl)eit unb ade Sugenbcn

gu pflegen, welche bie (Uruicbtage jelbftänbigen, tüchtigen

Sdjaffeng finb 'Uiit SRüdficbt hierauf bürfte in

weiten Rreijen ber biefigen SBeuölferung uhmerjlicher

noch alb bie Aufhebung beb Waijenhauje* jelbft, ber

Übergang ber gefnmmten Wagenpflege an bie Armen*

pflege empfunden werben, unb eb wirb baher, wenn
jene beliebt werben fällte, eine Trennung ber beiben

Aufgaben unb bet mit ihrer pflege betrauten öebörben

in (Snoägung gu nehmen fein.

Wortführer Sr. Ißrthmer: 3ch möchte boch

bitten, wenn berartige längere Steden Detlefen werben

joden, totes Dorbcr mir mitgutbcilcn.

Sr. (Sörß: 3di bitte um ©tttjcbulbigimg, ich

hoffe aber, bag ich Sie burch bie lllerlejung nicht gu

iebr gelangwcilt habe, bie Sache ift ja pon böefafter

IBebeutung. 3<h jage weitet: Aug bcm ißorftehenben

erhellt, eb jodle nur bann oon ber Aufhebung ober

(Sir.fchränfung beb Waijenhattjeg in feinem jeßigett

iSeftanbe bie Siebe fein, wenn bie gwingenbften ®rünbe

hierfür oorhanben finb. Wa« finb eb beim aber für

(fSrüttbe, bie unb entgegengebracht werben ? Sa wirb

gejagt, bab Rinb hat eb in ber 3 a

m

1 1 i e am beften.

Sa* Rinb (ann in ber {familie lleineret Heute beffer

etgogen werben; feine 3nbioibualität cntroidelt fich

bort gang anberb. Alb ®«lcg für bie SKichtigieit

biefer Auffaffung führt man immer inb Selb jenen

Kongreß Don RarUltube, ber oor 10— 12 fahren

ftattgefunbcii hot, wo alb adgemeine Anficht aufge-

ftedt würbe, bag bie gejchloijenr Anftalt gu fünften

bcr {familienpflege gu Dermeiben jei. hUcit folchen

ftongregbefdjlüfjen geh! eb oft gang eigenartig gu.

3<h will nur barauj hinweifen, bag eb fich bei ben

Kougreffen in flarlbruhe uttb in IWtagbeburg lebigtich

um Waijenbäujer ijanbelte, bie Don bcm Staat ober

ber Kommune unterhalten werben müjfen, beten

Roften bie Stabt gu begatten bat. Sa geben f inan-

Stelle Öirünbe bie |>auptentfcheibung, benn eb ift

ohne meitereö gugugeben, bag ein Rinb bei Keinen

Heuten billiger untergubringen ift alb in einer An-

ftalt. 3n einem folchen Jade geigt fich immer, bag

ber Wille unb Wunjdj, bie Soften für bie Unter-

bringung ber Rinbet möglichft bidig gu bejehaffen,

ber Sßater beb ©ebanteng, bag bie {familtenpflege bie

beffere unb naturgemäßere fein tnüffe, ift. Aub
finangiedem ©efidjtspunfte heraub hoben bie IBürger-

meifter auf bem Rongreffe fich bafür erflärt, bag bie

{familienpflege beffer ift. Auf bie Waifenbättfer

aber, bie milbe Stiftungen finb, geniigenöe 'Dattel

hefigen, um ben fftnbern bie benlbar befte pflege an-

gebeiben gu (affen, hat lein Rongregmitglieb SRüdfidjt

genommen. Ser Songteg giebt unä leine Antwort

auf bie {frage, ift bie {familienpflege, bie bidiger ift,

auch für bie (Sntroicfelung beb Rinbeg bie guträglid)ere?

Sieje jo geftedte {frage Derneine ich in biefer Ad-

gemeinbeit, unb ich werbe gleich bie ©rüttbe für bie

Verneinung tiadweijen.

*funäd)ft bürfen Sie ein£ nicht oergeffen. unb

bag geht aud) au3 bem oorgüglidj gehaltenen Rom-
miffiongberid)t herooe, bag eb fich hei unjenn Watjen-

häufe in minbefteng */» {fallen um fogenaunte ,'öalb-

waifen banbelt, bie eine Diutter noch haben, bereu

Ißater aber geftorben ift. Wenn fie biefen jjpalbwaijeu

eine anberweitige pflege geben woden, alg in ber

Anftalt, jo wirb eg nicht anher* gu machen fein,

alg wenn Sie ber Diutter biefe Waifen wieber gu-

führen. (54 wirb fich Praltifch aljo jo geltalten,

bag für biefe Rinbcr bafür, bag fie bei ber Diutter

oerbleiben, eine ©elbjumme an bie Diutter gegaljlt wirb.

Wie geftaltet fid) benn ba praltifch bie Sachlage,

wenn bie Rittber bei ber Diutter oerbleiüeu füllen?

Sie Roniuujjion hat gilt unb in gleicher Weife haben

bie löehörbett in Siremen ein fd)äßen8mertbeg Diatevial

gunädift barüber gufammengetragen, in welcher

Stellung fid) bie Diutter befinbeti. Sic meiften

gehen auf Arbeit auger fjaufe unb biefe ade werben

gar nid)t in brr Hage fein, auf igr Rinb gu achten.

Sic Diutter, bie alg Wajchfrau ober Sd)neiberitt

thätig ift, mug baö Rinb währenb beg Sage* an-

bereu {familien gur Sleauffid)ttgung übergehen. Srft

am Abeitb lehrt bie Diutter ahgefpannt unb ntübe

gurüd, auger Stanbc, bie ärgiebung be-3 Rinbe* in

ben turgen Ahenbftunben gu leiten. Gegenüber

biefer pflege burd) bie ÜJiutter ift bie Anftaltgpflcge

bei Weitem oorgugiehett; aber gefegt aud), ber Staat

toefretirte, auch biefe fjalbroaifett fittö ber UHuttcr ab-

gunehtnen uub bei itgeub einer {familie untergu-

bringen, glauben Sie, bag biefer fjuftanb ibeal ift?

3n ber fremben {familie ift meiften* bie Jpalbroaife

nur ein unwidtommener 3uwad)g. Aher häufig

genug bricht ein Ronflift begüglid) ber Srgiehung

ber Rinber gwijdjcn ber Diutter einerfeitg unb ben

fßjlegeeltern anbrerfeitg aub, unb biefer Rouflitt ift

oft jd)ärjfter 'Jiatur. Sariiber fich hinmeggufepen,

wirb nicht leicht angängig fein, benn bie ©ejabr, bie

aug biefem Ronflift für ba* Rinb jelbft eutfteht, ift

nicht gering. Ünb nun oergefjett Sie nicht, wag
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wtjer Saifeubau« ben fyilbtnaifen bisher an pflege

geboten bot G« ift anerfannt, baß bic Vorfteber-

jcbaft ihrer Aufgabe fidj ftrt« geroadijen gegeigt bot,

baß fie bemüht getoefen ift, audi bie gemütbfitbe

(Seite be« Stinbe« ju ent»ideln, baß bie Vorfteber

ben Sinbcrn Väter im beiten Sinne be« JBot^r«

finb. Sie .£>atbroaijen hoben aufeer luftigen Zimmern
gute Slabrung, einen großen Spielplaß, ibd fie fid)

beruintummeln tonnen, weiter haben fie einen Sag
in ber Sorbe frei, roo fie bei ber Dtutfer ober bei

ben Angehörigen fein tiSnnen. Sa« joll alle« mit

einem Schlage, lebiglirh einer tbeoretifrben 3bee ju

Siebe, »eggenommen Hierben. Hub, abgefehen non

ben .fSnlbroaijen, met oermörhte ju behaupten, bah

bie Stinber, bie ber gamilcenpflege theilhaftig »erben,

burd)j(hnittlid) beffer erjagen »erben, beffer gebeihen,

al« bie in einer gut geleiteten Anftalt untergebrarhten

Jtinber? 3a, bie erftere tann im Ginjelfalle eine

hefiere fein, baß gebe id) unbebingt ju, aber in ben

meiften Jaden ift fie ba-j nicht. Sn ben meiften,

jebenfalU in nieten ,fällen ift ber Wrimb, »arnm ba«

ftinb non ber Gitijelfamifie aufgenommeu »irb, ber

©elbpunft, man »ill bie Gjcifienjbebingungen ber

eigenen fnnulie burch bie für ba« fßflegetinb erhal-

tenen treibet beffer geftalten.

Se« Gnnerbe« »egen »irb ba« Sinb non biejet

ober jener familie aufgenommeu, biefer Stieb ift

ber mächtigere, unb bie ibealen Xriebe lummen böd)-

ften« ganj oereinjelt nor, niclleicht nur bei ben Seilten,

bie feine Minber haben. Senn ba« fo ift, benn fage

ich, bie Anftalt«pflege ift in ben »eitau« jablreidjlten

{fällen beffer, »enn fie nerftänbig geleitet »irb.

3<h glaube bornach, bie frage, ob 3nternat ober

Cfternat, ift bei unferer Anftalt ju (Munften be«

Onternat« ju entjdjeiben. (Sehr ridbtig.) 3d) gebe

ju, baß fälle eintreten, »o man jagt, »eg mit ber

gejd)loffenen Anftalt, aber ich fage auch, ntit ber

Heilung unferer Anftalt tönnen mir alle jufrieben fein.

9tun fommt ein »eitere« Siebenten, nicht jo jehr

gegen eine gefchlofjene Anftalt, al« gegen bie Schule

in ber Anftalt G« »irb im Jfotnmij)ion«berirf)t ge-

jagt, ja, bie gefchtoffene Anftalt mag bleiben, fie hat

ihre groben Vorjüge, aber bie Schule muß aufgehoben

»erben. G« »irb beroorgeboben, unfere Volf«jd)ule

ift inj»ifd)er. ju einer Blütbe unb Vernolltommnung

gelangt, mit ber fid) bie Saifenhauöfchulc nicht mehr

mejjen tann; »ir haben bie ad)tftufige Volfsfebule

al« Siegel eingerührt unb mit biefer Tan n ba« Saifen-

hau« nicht mehr lonturriren. Sie Schüler im

Saijenhaufe lernen, fo »irb behauptet, »eniger al«

ihre fflenoffen in ben Voltefdjulen. Selbft biefen

Sag halte id) nicht für gang jutreffenb. 3<h habe

im Bürgerau«jd)uß roicberholt bie frage gefteQt,

möge mir bie Betjörbe präcife bie frage beantworten,

worin hat fich gezeigt, baß bie Schulbilbuiig be«

Saifenbauäjögling« hinter ber eine* Volfjjdiiiler«

jurüeftritt? Sie 'JJicSglicblcit be« Vergleiche« ber

Stiftungen in ber Volf«icbule mit benen im Saijen-

hau« finb gegeben Ulan tann bcifpiel«»eife Vrobe-

arbeiten im Seutfdi-Siltat hüben unb briiben

fchreiben (affen unb nach bem SRefnltat ein relatin

richtige« llrtheil fällen. Sticht« non allebem ift ge-

{(heben, nur ba« Ginc wirb un« immer gejagt: bie

Volf«jdjule ift achtttufig, bie Saifenhau«fchule nicht,

ergo muß bie Saifenbau«jd)ule jchledjter jein Sa
ift e« intereffant, baß in 'Bremen ba« entgegeugefegte

Bebenten Schule in Bejug auf bie Beibehaltung ber

in ber Anftalt geltenb gemacht »orben ift.

Sa ift getagt »neben, bie Schüler in ber Saifen-

bau«ichulr betommen ju niel Sitten, unb jwar ift

ba« folgenbcrntaßcn begrünbet. Senn ba« Stinb au«

ber Vol!«fef)ule nach -fjouje lomntt, hat e« feine Ar-

beiten allein ju machen, im Saifenhau« aber »erben

bie Arbeit«jhmben für bie SJinber »ieber ju Unter-

riehtbftunben, unb bie Stinber »erben auf biefe Seife

mit ju niel Siffen bepadt Sie fchen, hier fteht

Behauptung gegen Behauptung. Sa« mag jugegeben

»erben, bafs in einzelnen fätleu bet Schüler in ber

Bolt«fchule mehr lernen tann, obwohl ich ju bebenten

gebe, baß nur ’/s ber Volfijdjüler bie böchfte Stufe

erreichen. Aber ein« will id) hoch nicht unerwähnt

(affen, ber große Bortbeil ber Saijent)au«jcbulc ift

ber, baß ba« itinb in feiner 3>tbinibualität ganj

anber« erjagen »erben tann al« in ber Bolt«fd)u(e.

Sie Ginroirtung auf ba« GSemütb be« Stinbe« ift hier

eine größere, ber fleinfte Sefett in ber fittlidien Ver-

anlagung be« Ginjelncit tann hier bei ber geringen

Anjahl ber Stinber, e« finb ja nur 120— 130, unb

bei ber groben 3al)l ber jur Verfügung ftebenben

Strafte ganj anber« al« in ber Volt«fchuIc au«geinerjt

»erben Ser Hehrer ober Vorftebrr be« Saifenbattje«

hat bie nolle Diu ge auf ben Schüler einjuwirten.

Ser tüd)tigfte Volt«ichuIlehrer ift bei ber großen An-

jahl ber ihm unterteilten ffinbet »eit »eniger im

Stanbe, auf bie Wemütb«ent»icftimg ber Hinber in

gleicher Seife hinjumirfen, nie auf bie intefleftueHe

Au«bilbung Sann habe ich noch ein« ju tagen.

G« ift ja richtig, baß für bie ftaatlichen Bolt«jdjulen

beftimmte prinjipieOe QSrunbfäße, wie ßahl ber Stlaffen,

3ahl ber Hehrer tc. aufgefieQt »erben müffen, ner-

geffen Sie aber nicht, ba« finb alle« hoch nur

formen. Gine Schule tann trnßbcm, bah fie teine

ad|t Stufen aufroetft, ganj Vorjügtithe« (eiften unb

benjenigen, bie fid) immer auf ben Stanbpuntt fteHen,

baß fein Verfloß gegen ben Art 14beäUmernd)t«geießeä

begangen »erben barf, tann ich S«r Antwort geben,

baß e« fich bod) nur um untergeorbnete Singe han-

beit Auherbem aber finb »ir ieben Augenblicf in
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bet Sage, ba« Sdjulgefeg abänbetn ju Tonnen (Biber-

fpncch). 3«, 'derr Xr. Saethcfc, mir finb baju in

bet Sage.

97un aber behaupte ich, unb ba« ift ein IfJuiift,

bcr »an febr groger Sebcutung ift, baß wir finanziell

ein febr fchlechte« Gcjchäft machen, wenn mir bie

BaifenbauSzöglinge in bie Schute fchiden. 3ctj fann

bie 'Rechnung nicht »erftchcn, bie immer fo aufgemacht

roirb: Beit IJSlag in geroiffen Schulen ift, ergo loften

bie Baijenhauffinber bem Staate nichts. Xa« ift »er-

fehrt. BiQ ich öaJ Rejultat ziehen, roa« ein Schul*

linb bem Staate fuftet, fo muß ich bie 3»ht fämmt-

lictu'r Schüler burdb bie Summe bi»ibiren, bie mir

für Schuterforberniffe aufzubringen hüben. Unb ba

fommt für ba« einzelne Shnb in beu Bolffjchulen

gegen 36 Jt heraus.

Run aber roitt bie Borfteberjchaft auf bem

Gebiete bcr Schute reformiren. Au« bem Bericht

ber Borfteher roerben Sie erfeljen, bag fich bie Soften

auf etma , t( 1500 belaufen merben. 3 ft beim ba«

eine geroaltige Summe? Unb wenn bie Summe
nicht aubreicht, roa« fdjabet e« benn, loenn wirtlich

M 7, 8 ober 900 noch niehr auf^uwenben finb!

Bürbe bas nicht »an Seiten be« Staate« im 3n-

tereffe biefer attehuoürbigen Stiftung aufgebracht

werben fiinnen? Tiber bie Borfteberjchaft tann auch

hier ber £>ülfe be« Staate« entratben.

'JJiir ift ber angenehme Auftrag »on einem fyrcunb

be« Baifenbanfe« — unb ich hQ be bie nötigen
Unterlagen für meine Behauptung bem t^errn Bort-

führer unterbreitet — geworben, hier ju erflaten, baß

er auf bie 3teilje oon 5 3ahren alljährlich jur SRe-

organifation ber BaifenhauSfchule . K, 2000 geben min,

wenn erften« bie Schule im Baijenhau« bleibt unb

Zweiten« ber Borfteberjchaft teine SenatSmitglieber

angeboren, ba« Baifentjou« alfo tein Organ be«

Staate« roirb. Xa« macht eine Summe »on

M 10000 au«. (Unruhe.) Benn aber bie Sache

fo liegt, glaube ich, fann bie finanzielle Seite un«

feinen Augenblid tangiren. 3ch behaupte alfo, bah

wir gut baran tbun, bie Baifenbaudfdgule bei ber

Änftalt ju beiaffen.

Unbnunjum Schlug noch ein«. Am adenvenigften

habe ich e« »erftanbcn, wie gegen bie Art unb Bcife

ber jeßigen äufammenftgung ber Borftcberfchaft

Siufprurfi erhoben roerben fann, unb erwarte »on ben

Herren Senatsfommiffaren weitere Au«funft. Benn
man bie Xhätigfeit ber Sorftcber für ba« Baifenhau«
ibentifijirt mit ber Xbätigfeit ber Borfteher »on

itgenb welchen Beljärben, mag ber Senat Recht

haben. Ber aber bie Xhätigfeit ber Borfteher unb

nicht minber ber jjrauen berfelben beobachtet hat,

ber wirb noch hcu,t ben Aufführungen juftimmen

fönnen, bie 1849 ober 1850 in einem »on Xr.

»on Sippen unb »on Slügntann Unterzeichneten

Berichte niebergelegt finb uub ber für bie Baijen-

hau«»orfteber bie Sebrn«(änglichfeit forbert, weil e«

fich um eine IX^ätigfeit hanbelt, in ber bie Boriicbcr

nicht nur Armenoorfteher finb, fonbern auch bie

Stelle ber Sltern »ertreten joden; wo bie Siebe
ben ßinbern entgegengebracht werben muffe, ba bütfe

man an bie Borftcher bie höchften Anforberungen

fteHeti; fie müiteu in biejem Cbrenberufe fo ju fagen

aufgeben unb bahn jet c« recht unb billig, bag fie

auf SebenSjeit ernannt werben. Xa« haben unfere

Altoorbcm auch ganj »orjüglich ertannt unb barum

ift bei ber ffunbation be« Bcifenbaiije« al« Gtunb-

faß auSgefprochen, bag feine Senatfmitglieber auf-

genommen werben bürften. Al« Grunb hierfür wirb

angegeben, fie Ratten mit anberen Xingen genug

ju tbun, (ipeiterfeit.)

9K. ,p. ! Bo überall bie 'fkioattbätigteit fich

catfalten fann, ba juche ich fi* Ju fchügrn. 3ch bin

überall gegen bie Omnipotenj be« Staate« unb

will namentlich nicht, bag ber Staat in ade

lßri»atrecht§-Spbären (ingreifen foU. Bir brtlagen

e« bei anbern Gelegenheiten immer, bag bie Gefeg*

gebung«majchine immer weiter fortjdjreitet, bag mir

immer mehr uniformirt werben unb bag wir nur

noch al« ©lieber be« Staate« in Betracht fomrnen.

Unfere Stabt aber ift aufgebaut auf bem freien

Sürgerfinn, unb ben fodten wir ju erhalten juchen.

(Sebhafter Beifad.)

Senator Xeeife: Xie jet)r cingehenben, »on ficht-

liebem 3nterejje für bie Sache getragenen Auffüh-

rungen be« geehrten £errn Borrebner« haben midh

jwar fehr intcrejjirt, aber überzeugt haben fie mich

nicht. Seinem Appell, bei ben Berhanblungen tljun-

lichfte Sachlichfeit ju bewahren, ftimme ich zu - <<h

hätte nur gewünfeht, bag £>err Xt. Gärg biefe

9Kahnung felbft bi« jum Schluß feinet Rebe befolgt

hätte.

Gerabe über bie Seibenfdjaftlichfeit ber Behanb-

lung »on ber anberen Seite habe ich "tief) ju beflagen.

'JR. fj Xie ffientral-Armen-Xeputation ift nicht

au« eigener Rcigung an biefe Baijent)au«frage hinan-

getreten, fonbern um in ernfter ißflichterfüdung einen

feit 3aj)ren unerlebigten Senatfauftrag aufjufithren.

Seit 40 3ahten haben fich bie Sriegäaften jmiiehen

Sentral-Armen-Xcputation unb BaifenhauSoorfteber-

jdjaft gehäuft unb jd)(ieglich ift bie Sentral-Armen-

Xcputation fein lfrieg«bepartement, fonbern eine

fricbtichc Bcbötbe, bie nach ihrem Regulati» beauf-

tragt ift, bie öffentlichen BobltbätigteitSanffalten ju

überwachen unb einen Ausgleich in ihrer Birfjamfeit

herbeijuführen Sie hat alfo eine eminent friebliche

dRiffion. ®S mar ihr baher eine grofje Beruhigung,

bag fie fuh bei ben Berhanblungen be« fachtunbigften

18
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ffleirnth» inSSaifenhaubangclegenheiten erfreuen tonnte,

oen nur in unferer ©tobt hoben, be« ©eirat^S be«

§errn Ronjul ®. ©, Sjdjenburg, beb ©orfifctnben

ber ©orfteherjcbaft beb SBaifculjaufe^, ber bamalb

unb bib zum Schluß ber ©erhanblungen Witgtieb

ber Sentral-Armen-Deputation mar.

9tm 10. Januar b. 3- faßte bie Deputation unter

feiner Witroirfung nach eingepenben, and) tommiffari-

frfien ©eratbungcn mit ber Sorfteljerfd)aft beb SSaijen-

häufe« unb ber Oberfdiulbepörbc folgenbe brei

fflejtbluije:

1. Sine SRcorganijatiott beb SBaifenpaufeb ift roiin-

fchenbroertt), mit 10 gegen 1 Stimme,

2. tJamilienpflcge unb ©efurh bet ©oltbfdiule burd)

bie SBaijtnfinber ift anjuftreben , mit 9 gegen

2 Stimmen,

3. ©eibeljaltiing ber ©erroaltung burtb bie ©orfteber*

fdjaft ift roünfchenbrocrtb, einftimmig

SBkb jotl man nun angefidjtb biefer Ibatfadjen

baju fagen, baß unterm 28. jebr. b. 3- eine „Schot-

fomfte 3)itte unb Srflärung abfeiten ber ®orfteper-

fcbaft beb SBaijenbaujeb" überfctjrrebene Singabe an

ben Senat gelangte, bie neben oielen anberen Ueber<

treibungen ben fotgenben Saß auf Seite 7 enthält:

„Auch barauf foll hingemiejen roerben, baß in

bem Augenblick mc bie Wittel beb ©ktjcnpnujeb

oon bem Staat eingezogen unb oon ihm gut

Armenpflege beim© roerben u.
f.

ro,"

aljo bae ©egentbeil beb eub 3 oben genannten ©e-

fdjluffrb unb roenn bann auf berfelben Seite bie

Drohung hinjugefügt wirb

„Die Unterzeichneten ©orfteber mürben jämmt-

(ich ihr Amt unb ihre Ipütigfeit nieberlegen,

roenn ju irgenb einer $eit ein Derartiger ©efchluß

buuhgeführt roerben follte u. f.
ro."

UH. g. £>. Da? ift eine fonberbare „gehorjamfte

©itte" mit bem Degen in ber &auft.

3n ber Dhat. meine Jerxen, ich möchte ben Dag
nicht erleben, roo ber Senat auch nur in einer ähn-

lichen Üöeije oor bie ©ürgerjchart treten würbe, roie

bieb bie ©orftcherfchaft beb IBatfenpaufeb bem Senat
gegenüber gethan hat. 3ebenfaDb möchte ich nicht

nerurtheilt jein, h' tr am Senatbtijche bie Antwort

ber Öürqerfchaft entgegen,genehmen Unb nun bie

Agitation in ber fkefje unb bie Agitation bon fSatib

ju .£mu«!

Sb muthet Sinen boef) feltfam an, roenn ein

hiefigeb oiel getefeneb ©latf, bab fonft mit begrünbeten

Urtbeilen nicht zurücfpült, in biefern pfalle ohne

irgenb eine ©egrmtbung „Kipp unb flar," roie el

ficb aubbriieft, erflärt, eb jei für Srbaltung beb be-

ftetjenben fftiftanbeb im Süaijenhauje! 3a, meine

fierren, ich hohe eb [ehr ernftbaft erwogen, ob ich

nicht auch ben 38eg ber tjjrcffe befchrciten follte, um

ben bureb bie ©orfteprrjebaft genährten, gerabeju

abenteuerlichen Gerüchten entgegenjutreten, aber ich

habe eb nicht gethan, weil mich biefe Sache, bie bab

SBoht unb 3Behe Bon pimberten armen Rinberu be-

traf, Biel ju tief innerlich bewegte, alb bah <<h fie

ju einer $rehpolemil machen fällte; ich jagte mir,

bah ich <>< biefer Sache nur zu ben gefeßgebtnben

Rörpcrfdwften jpredjen bürfte, bie über bitfelbe ju

entfeheiben haben.

Um fo roohlthuenber berührte eb, baß bie Rom-
miffion beb ©ürgeraubjebuife« ben neutralen ©oben

roieberfchuf, bet nothroenbig war für ioldje ©ctPattb-

lungen 3« ihrem aubgegidjneten ©erricht hat fie

bab übertriebene AUmacfjtbgefübl bet ©orfteherfdjaft

in feine ©rennen girüdgeroiefeu unb fie h Q t audj

Orrtbümer ber Sentral-Armen-Deputation über bie

finanzielle Sage beb ©kijenpauic* richtig gefteQt, wo-

für ich bem ©erfafjet beb ©erirht# meinen Danf
aubgefprocheu habe.

SBenn ich nun bennoeb mit biefem aubgejeichneten

©«rieht nicht einoerftanben bin, fo liegt bab roefent-

lich an bejfen erftem Dheil, roo er auf Seite 6 oon

her Anftaltb- ober ffami lienpflege hanbelt Der ©e-

rieht jagt bort: baß inbeffen barmt biefe ffrage tpeo-

retifch erlebigt fei, fann bie Rommiffion nicht ju-

geben Sb war oorber bie Siebe oon ber 3ahreb-

Berfammlung beb ©creinb für Armenpflege unb

SBopltbätigleit in Rartbruh« 1888. Weiner Anficht

nach ift biefe (frage überall nicht tbeoretijdj ju

löfrn, jonbrrn nur praftifd), unb praltifch ift He ge-

Oft in ganz Deutfd)lanb, benn bie überroiegenbe

Anzahl beutfeher Stabte hat nur noch bie ffamilicn-

pflegt unb fie äußern jicb zufriebcn über biejclbe.

Zum Dh«'l Sogar jebr lobeub Attbert Stabte finb

im ©eqrijf. oon ber Anftaltb- zur ffamilienpftege

überzugepen, nur jpezietl bie $anfeftäbtc haben noch

auf altem Stiftungboermögen berubenbe SBaifen-

auftalten.

Hieben ben praftijdjen Srfabningen, bie alfo hier

ZU ©runbe liegen, finb benn bod) aud) bie oorhht

citirten ©erhanblungen in Rnrlbruhe oon hoher ©e-

beutung, ich möchte fie bab .giopeltcb ber ffamilien-

pflege nennen unb empfehle fie 3«bem zur Durch-

ficht, ber fuh für SSaijenpfltge intereffirt.

Sb oerfängt nicht, wenn ber Rommifjionbbericht

aus biefen umfänglichen ©erpanblungen nur ein

paar furze Säße zu citiren weiß, bie btbingt für

Anftaltbpflege fprechcn. Derjctbe hier citirte ©ebner,

Oberbürgermeifter CpltuXarmftabi, bat fid) unbebingt

für gamilienpflege aubgefproCpen.

Sb finb uub ©reinen unb Hamburg oorgeführt

alb ©eifpiele für Anftaltbpflege. ©reinen hat aller-

binqb zwei SBaijenhäufet oon je 150 ©eiten, aber,

roie mir .jpert Senator Hiictjen jehreibt, jeit Sohren
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ca. 20 '-Betten unbelebt, weil man ben 3'oang brr

finftaltSerjiebung meibet.

3n Hamburg finto 6000 SEBaifenfinber gu Der-

forgen, unb oon biejen finb 5500 in fjamiliettpflege

unb 500 in btt finftalt, aber bie 3ahl btr Stifts»

finbet, bit bautntb bort erjogen »erben unb beten

Srjiehung auch nicht als firmeiiunterttüpung gilt,

wie bei unb, bat feit 1802 fieb Don 380 auf 122

in 1897 oerminbert, ein Beweis, baß man auch

bort aus ben Äreijen ber bebflrftigen ßtaffen h«au§
bie finflaltSerjiefmng meibet.

4pier will man feine Berbinbung groifchen firmen-

anftalt unb dBaifmhauS, als ob SBaijenfürforge

feine firmenunterftüßuug fei.

3n Bremen unb Hamburg, bie man uns als

dJhifter binftedt, ift biefe innige Berbinbung ba, bie

btiben ju gute tomint. 3« Bremen fteben bie

(Senatoren 9iieljen unb $itbebranbt an ber Spißc

oon firinenanftalt unb tfiiaifenbauS unb in Hamburg
Senator doii SDlede. £>iet barf baS nicht fein!

ükruni nicht, baS oerftebe ich nicht!

Die Borfteßerjchaft rühmt fich fo jebr ihres

3eftbattenS an geheiligten Irabitionen, aber fte

labt außer ficht, bah fit bie funbamentalfte Drabition, :

bie in bem, jyunbationSacte genannten Document

enthalten ift, fihon (ängft außer ficht läßt. DaS
SBaijenßauS würbe gegrünbet nach einer fchweren

Sjleftjeit unb JpungerSnotb, um bie in ben Straßen

obbachlos, bettelnb, febreienb berumhmgernben nater-

unb mutterlofen Äinber aufjunebmen unb fo ift es, wie

wörtlich ftebt: „auf ewige 3 c ',fn ben nater- unb

mutterlofen Rinbern ju beiaffen."

Seitunbenllichen3ahren |d)on werben mit feltenen

fiuSnabmen nur folche genommen, bie noch dRütter

haben; man gerreißt ben Jamitienjufammenbang,

wenn eine DRutter mehrere Äinber bat, unb man
nimmt nur bie beften, fittlid), geiftig unb förderlich

intacten jtinber auf, wäbrenb einerfeitS eS als Sr-

fabrungSjaß in ber IfJäbagogif gilt, baß gefunbe

Äinber in bie gamilie gehören, wäbrenb fränfliche,

fchwatbe, fittlid) befecte Äinber in bit finftalt ge-

hören, unb troßbem anbrcrfeitS bie ffunbationSacte

nur oon ben fiermften ber firmen fpridjt. DaS
finb alfo funbamentale fienberungen in ben urfprüng-

liehen fibfichten ber (Mrünber beS SBatjenhaujeS.

SBaS nun bie Scßule anbetrifft
, fo habe ich ben

RommiffionSbefchluß, bie Schule aufgubeben, um beß-

widen freubig begrüßt, weil er, wie bet Bericht jagt,

einftimmig gefaßt worben ift unb weit er anbrerfeits

beftimmt, baß bie Äinber in ftäbtijcbe Schulen ge-

bracht werben joden. Daburch erweitert fich baS

3iel beS BkifenßaufeS unb eS braunen nicht immer

ade Äinber, gang gleich, wie fie Deranlagt finb, in

bie Schablone einer minbermeribigen Bolföfcßule,

wie bie 3Baijenbausf<hu(e eS ift, gepreßt ju werben.

3u Bunft 3 wodte ich nicht fprechen, aber eine

fieußerung beS .jjerra Dr. @örß oeranlaßt mich

bagu. §err Dr @örß »ieS auf bie 1657 gefchaffene

Orbnung beS SBaifenhaufeS f)in — bie fetten

halten ja mit Vorliebe feft an ben 3 l|ftänben oor

350 3aßren — unb citirte Sßunft 3 biefer Orbnung,

ber lautet baß, wenn einer ber Borfteher gu Natt)

gewählt werben fodte, fo jodien bie übrigen fünf

Sorfießer gwei ehrbare rechtfchaffene dliänner prüfen-

tiren gu einer Neuwahl, ba ber gu fflath ©emäßlte

wegen feiner Dielen (Sefcfjäfte feine 3*'f habe für

bie armen Äinber

3J?an muß fich nun aber tjierfaei bie 3f*i unb

bit ©ejcßäfte Dergegenwärtigen, bie ber Math bamalS

hatte. So begann, um nur ein Beifpiel angufiibren,

um 1563 ber leßte Seefrieg gegen Schweben, fim

30/31. 3Rai 1564 befiegte bie lübfehe flotte bei

©othlanb bie fchwebijcfie unb es gelang, wie ber

Cßtonift meibet, bem Sübeefer NatbSherrn Sriebricß

Rneoel mit feinem fibmiraljebiffe „Der Sngel," baS

fehwebijehe fibmiralfchiff „URageioeS" mit 700 dRann
Befaßung unb 140 ©ejeßüßen gu erobern unb ben

jchwebifchen fibmirai öagge als (befangenen nach

fiübeef gu bringen.

Solche (befchäfte hielten ja aderbingS bie iRatßS-

heacn oft jahrelang fern oon üübeef unb fie hatten

natürlich feine 3e>i für bie armen Äinber. Sodte
nun 3emanb befürchten, baß ber in birfeat 3aßrt

unter bem ^Jrotectorat beS .{jerrn BürgermeifterS

gegrünbete djacßtclub gu einer lübjdjen ÄriegSflotte

fich ausmaeßfen fönnte, fo gebe icb ihm bie Ber-

jießerung, baß ich unb (einer meiner Sodegen ben

jeßt actioen dRitgliebern beS f)achtclubs ben Rang
eines lübfehen fibmirals ftreitig machen wirb.

3um SenatSantrage felbft aber möchte ich nun
noch bewerten, baß \i) ißn aus Uebergeugung noch-

mals warm empfehlen muß, benn er gewährleiftet

eine gefunbe fjortentwicfelung ber finftalt unter

dRitwirfung ader berufenen Q-aftoten unb ber gefeß-

S
ebenben Rörperfcßaften, unb um Sie nun nicht im

Inflaren gu lafjtn, wie ich wenigftenS perjönüch

mir biefe fffortentwicfelung beitfe, wiU ich 3hnen
meine ®ebanten barüber tun mittheilen.

Die finftalt bleibt bis Cftern wie fie ift, bann

wirb ein pübagogijd) tüchtig gejaulter SSaifenoater

unb eine dBaijenmuttev angeftedt nebft gwei eben

folchen ^ülfSfräften. Die dRäbcßen werben in bie

Dommäbrfieufchule, bie Änaben in bie Äalanbfchule

umgefchutt, ber jeßige Äinberbeftanb bleibt im jpauje

bis gut Konfirmation, bei Neuaufnahmen treten bie

adgemein anertannten ©runbiäßc in Äraft, baß bie

gefunben Äinber in Jamiltenpfiege gegeben werben,

18*
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bic Anftalt nl-3 SurdigangSftntioii für bie btt An»

ftnltspflcge bebürftißcn Stinbcr Derbleibt.

Um eint foltbc 2üeitereiittvi<felunq Dorgubereiten,

empfehle id| bie Annahme beS Senatsantrages.

Sireltor Sr, SRüller: 'Jtacb augerorbentlicb

langwierigen, eingchcnben, grüublicbeii Slerbanbtungeu

gelangt beute bie (frone in recht unllarer ©eftaltung

an bic ©ürgerfchaft, wemgftenS wenn man bie 3le»

fcbliiffe bctrariitet, bit bis jcßt gefaßt worben finb.

Silaü bet ©rnat beantragt, ift burd) bie Aomimjjion

mit ftärtfter Majorität abgelcbnt, was bie Aommijfion
jclbu beantragt bat, ift micber Dom !0ürgevausjc()UB

aufs griinblidgte mobifigirt loorben. Sie SBürger»

febaft ftebt gcwifjermajien oor einem reinen IRicbtS.

3d) iehc mitt) Deranlaßt, auf ben bisherigen Verlauf

ber ©atbe nod) einmal eitijugeben. fielt tbeile jeßt

fetton mit, bafi idi ben Antrag ber Aommifjion unter

SRummer gwei, babingebenb: Sie Schule beS

SälaifenhaufeS mirb aufgehoben, bie Pfleg-
linge bes ffiaifenbaufts werben in ftäbtiiehe

Schulen eingef diult, liier roitber aufnehme. ES
ift im SöürgerauSjdiuB biefer Antrag nur mit Stimmen»
glcidihcit abgelehnt worben, bähet fcheint eS mir

angebracht, baß aud) bie ©ürgerftbajt fidi über ihn

emfdteibe, bodi habe id) nicht bie Abfid)t, auf bie

SJcgrünbung biejcS Antrages fdjort jeßt eingugehen.

kleine befoiibere ©teOung in ber ftommijjion

jwingt mich bagu, junädjft bie allgemeine (frage noch

einmal gu beleuchten, 3<h bin jelbft tollftänbig

banon überzeugt, baf; bei ber heutigen Debatte jebe

Schärfe auSgujdjliefien ift, unb ich habe bie ernftefte

Stbfidjt, bemgemäß gu oerfabren. Sodi fann ich

nicht umhin, bie SBewcisfübrutigSmrtbobc gu be»

anftanben, wie fte im Verlauf ber gangen Sltrrbanb»

lungen hier unb ba uon ben (Gegnern ber Reform
beb ffikijenbaujeS angewenbet ift. Es ift gunäcbjt

Detfucht worben, biejenigen, welche für eine dteform

finb, gu biölrebitiren. fleh glaube 3hncn bas leicht

beweifen gu tönnen. inbent ich flhnen einiges anführt,

was gum Sheil gebrudt oorliegt. 3n ber Ertlärung

ber HilaifenhatiSborfteher ift freilich einleitenb gejagt

worben, baf) bie SfeformDorfchläge grftüßt würben

burth äRäuner Don großem Änfchcii. Aber bas ift,

wie es fcheint, nur eine ^öflidjleitsäujierung, benn

nachher tommt es halb gang anberS. Sa wirb gejagt,

eine grofie Angnhl oon wijfenjchaftlidien Arbeiten

fei gu bem fflejultate gelangt, bafs bie bisher übliche

Einrichtung ber SBaijenpflegt geänbert werben müßte,

ferner, bab biejc Anjcbauung gu jehr einem ei nf eiligen

SottrinariSmuS ljulbigt. Sofl bas nicht ben

Einbrud machen, als ob biejenigen Sföänner, welche

bie SRcjurm beS äBaifetthaufes befürworten, nur

SRänner bet '-Süchergelchrfamteit feien ,
bie abjeits

Don beu practi|d)en (fragen beS 1’ebenS ftänben?

i

©erabe mngelehrt ift eS. Sie Pfänner, bie für bie

[Reform eingetreten finb, finb SRännec aus ben Der»

fchiebenften SBerufslreijen, oor aßen Singen 'Uiänuer,

welche in ber USaijeupjlcge bie reichten Erfahrungen

befißen, bie fich biefer (frage mit bem märmften

bergen gugemenbet haben. Unb folche Pfänner joden

Don einem einfeitigen SoltrinariSmus geleitet fein?

SBeiter mirb gefagt, bie Anhänger ber Reform
nähmen benfelbcn rabilalen unb inbiDibualiftifchen

©tanbpunft ein, ber auf anbern ©ebieten gut

IBetämpjung unb ‘Aufhebung ber 3>infte unb gut

fdjranlenlofen Einführung ber fflewerbefreibeit geführt

habe, fleh weiß offen geftanben nicht, wie biefe

fragen mit einanber in illerbiubung gebracht werben

tönnen SaS heißt nur Stimmung gegen bie ffreunbe

ber [Reform machen wollen unb baS ift eine Art

ber SfleweiSfübruitg, bie ich nicht billigen fann. fln

ben 2ej)rbüchern für Sialettif werben aud) folche

SiStujfionSmittel aufgegäblt, bie eigentlid) nid)t an-

gewenbet werben foDten. Unter biefen fteht baS fo»

eben Don mir hetoorgebobene an erfter Stelle, bann

wirb immer micbct behauptet, baS SBaifenbauS foQe

aufgehoben unb bie SBaijenpflege ber ftinber beS

SÜaifenhoujeS ©egenflanb ber öffentlichen Armenpflege

werben. Saran hot wohl niemanb ernftlich gebacht,

unb eS ift niemals beabjid)tigt , einen betartigen

Schritt gu thun. fferuer wirb oon beu ©egnem ber

[Reform bie Übertreibung gemacht, baß mau oon ber

AnftaltSpRegegangabgeheniinbDoIIftänbiggurffamilicn»

pflege übergehen wolle. ES ift lein 3,Mif£ l für

ben, ber jid) mit ber (frage bejd)äjtigt hat, baf; man
! nicht baran benfen lann, ade SBaijen in ffamilien»

pflege gu überführen. SaS wäre ein [RabilaliSmuS,

bem ich nicht guftimmen tönnte. Es honbett fich

]
nur barum, baß bie Amber, welche bagu förperlicf)

unb geiftig geeignet fttib, in ffamitien unter.',cbrad)t

werben, unb auch nur infoweit, als jid) baju ge»

eignete jfnmilien jinbeti. Sa ift benn Dielfach be»

hauptet, wirflich geeignete ffatnilien gäbe eS laum.

Unb wenn man bann auf bie künftigen Erfahrungen

in anberen Stabten Ijinrorift, fo wirb bie Antwort

gegeben
,
folche Erfahrungen töniiten uns nichts außen.

SaS [eien Erfahrungen ber Armenpflege, bei uns

aber banble es jid) um eine SBobltbätigleitsaiiftalt.

3d) oerftehe nicht, weshalb eine Söohlthätigfeitöanftalt

nicht auS ben Erfahrungen ber Armenpflege [Rußen

giehen lann. Sch glaube aud), baß eS in £ttbed

unb in ber Umgegenb oon £übed an geeigneten

Familien nicht fehlt. 3d) bettle babei gunächft bei

ben .'palbmaijen an bie Piütter. Sa wirb nun
gemeint, ben URiittern lnüfje man Gelegenheit geben,

jelbft gu erwerben, unb baS SBaifenhauS lamme
folthen jftautn am beften unb in jcbonenbfter Art

gu $ütje, wenn es ihnen burth Abnahme ihrer Ainber
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Erwerb auiet bem $oufe ermögliche. Siiel ShoueiiDeb

Iflmi ich ba nun gerabe nicht jef)en. 3“beui oertiert

jene Ausführung >d)t an Öeroiht, ruenn man bebend,

baß ben ÜJtüttern burhnub nicht alle Kinber com
SBaijenhauS genommen merben. Tab ©aifenhau«

nimmt nur ein je! ne ffiuber unb gerabe biejenigen

nicht, reelle bie 'Diüttev oor allen Tingen anb jpaub

fefjeln, bie deinen.

Ob ci fonft noch jur ffiaijctipflege geeignete

gamilien gebe, ift alb frag(id) bejeidinct. Sie haben

geroiß alle ©elegenljeit gehabt, Erfahrungen ju machen,

roie efl in ben gamilien ber mittleren unb untern

Stänbe aubfieht. Meine perfönlichen Erfahrungen

an Arbeitern, Tienftboten u. f. ro. finb berartig,

baß ich bab große Maß oon gleiß, Treue unb

3uoertäfjigteit, bab bieje Heute jum großen Theil

beroeifen, oft berounbert höbe. Unb ich fann Daraub

nur ben Schluß jieben, Daß auch in ben gamilien

ber unteren Bollbfhthten noch ein großeb ‘Maß oon

erjieherifcher Straft oorhanben ift. Eb giebt ganj

geroiß eine ganje ’Slrtgafil oon Familien, in Denen

bie Jtinber nicht nur aufgenommen roerben um beb

©elbeb willen 3h bente hier an finberlofe Eltern,

ferner an bie nächften Angehörigen ber äBaijen Manche
Benoanbten oon Steifen roürben fidj gern baju entschlie-

ßen, biefe bei fich aufjuneßmen, wenn fie eine deine Ent-

jehäbigung Dafür erhielten. Auch oiete ältere Eheleute,

welchen eb gelungen ift ihre ttiuber gut ju erziehen,

beren ftinbet aber bab ^aub oerlaffen haben, roerben

oft gern ein ^SflegeCinb bei {ich aufnehmen, bamit

ihr häublicheb lieben ihnen nicht ju einfam roerbe.

Auch fie erfcheiueu jum Erjießen oon Sßflegelinbern

beionberb gut geeignet. 3h habe tu ®«genben, in

benen ich Höher betannt bin, außerorbentlkh höufig

gefunben, baß jolche ältere Eßedute fich ein Steijen-

linb, Stnaben ober ein Mäbcßen, inb §aub nahmen.

3h höbe mir einen Augenblid überlegt, ob ich

nicht eine etroab anbere gormulirung beb Senat«-

antrageb einbringen falle. 3h flehe baoon ab aub !

ben ©rünben, bie oon bem tperru Senatblommijfar

angeführt finb. SBenn wir bie Vortage beb Senateb

annehmen, hoben wir freie £>anb Eb bleibt bann

auch möglich, baß bie Söürgerfefjoft jpäter Durch

einen Bejcßluß aubfpvecben fann, welche ^rinjipien

bei ber Aubroaßl oon Ififlegeeltern gewahrt bleiben

füllen. Ter Senatbantrag, ba« betone ich noch «n-

mal, oerpflichtet unb in leinet SBeije jurn oöUigen

Übergang jur gamilienpflege.

Tr 3tehl: Ueber bie gtage nach bem 3nternat

ober Ejternat roill ich nicht fpredfen, benn foroeit

ich bie Sachlage beurteilen fann, jumat auch nach

bem einftimmig ableßnenbeu Botum beb Bürger-

aubfehuffeb, ift gar leine Aubficht oorhanben, baß

bie Senatöoorlage angenommen wirb.

3h wenbe mich bröbatb gleih ju ber Schul-

frage. Eb ift in bet Senatboorlagc gefagt, ein-

ftimmig fei in ber Äommiffion beidiloffen roorben,

baß bie Slinbcr in 3>tlunft in bie Boltbfhule gehen

foQten. Tab ift formell richtig, aber eine objeltioe

Tarftellung ber Sachlage ift bab Dorf) nicht. Eine

ganje Seite nehmen oorher in bem Jlontmifjioub-

beriht bie ©rünbe ein, aub beneu beiuorgetjt, baß

bie Mebrjabl ber ßommiffioit biefem einftimmigen

Beihluß auf« äußerfte roiberftrebt bat, bib jum
Schloß hat fie Daran feftgehalten, bie Schule müffe

beim ©aifenbaub bleiben. 9tur weil bie feixen

Sichrer in ber Stomtniffion behaupteten, bab roerbe

bei einer fReorganifation 7—8000M loften, haben

bei ber Shlnfeabftimmung bie oier Herren nah-

gegeben unb baburh ift ber einfiimmige Bejhluß
ju Stanbe gelommen. Eb ftef)t ferner aubbrücdih

in bem Bericht, baß bie oier Sperren nicht „ohne

Bebenlen" nahgegebeu haben. Sie haben nah-

gegeben auf meine Dritigeube Bitte, oieUeidjt unter

einem geroiffen Trud. wenn ich io fügen barf, ben

ih alb Borfißenber in Der Slommiffcon aubgeübt

:
habe, inbein ’h bat, burh einen einftimmigen

Befhluß bie Shulfrage junähft nur einmal in

i

©ang jn bringen. Aber jeder hat [ich babei aub-

brücdih bab Dicht oorbehalten, fpäter bei oeränberter

Sahlage anber« ju ftimmeci, unb ich würbe be-

! auftragt, biefe Bcbentcn niht nur in bem Beriht

möglichft eingehenb barjulegen, fonbertt fie auh
fpäter noch munblid) oorjubringen. Tebwegen er-

greife ih heute bab Stert, jonft würbe ih mih
an ber Tebatte niht betheiligt haben. Mit biefem

einftimmigen Befhluß ift alfo niht Diel anjufangen.

3njwifhen ift nun bab eingetreten, wab wir

bamatb unb gebäht haben. Tie Borfteher, bie fo

lange hartuäctig roiberftrebten, haben einen neuen

Shulplan entworfen, für ben bie Mittel wohl ba

finb, unb heute ift unb gefagt roorben, baß 2000
jährlich oon einem greunbe ber Anftnlt jur Ber-

ingung geftellt finb.

SiSelheb finb nun aber bie gehler ber Steifen-

haubjhule? Blau tomme unb boh niht immer
mii ©orten, fonbern mit Thatfahen! Ten Ber-

tretern ber Anfiht oon bem ungenügenben Unter-

richt Dort ift int Bürgeraitöfhuß gleichjam bie

Biftole auf bie Bruft gefeßt worben. Aber weihe
Antroort fantV Bom Senat ift eine Antwort über-

haupt nih* ertheilt worben. Bon ben Mitgliebern

beb Bürgeraubfhuffeb hat einer ber Siebter gefagt:

„3a, beftimmte Beweife Dafür tann ih auh nicht

geben, aber ber Shulratt) hat eb gefagt, baß bie

SBaijenhaubfhule ungenügend ift; — bab h°t er

aüerbingb oor 12 3ahren in einem Bericht gejagt

— anbere ©rünbe habe ih niht, im übrigen muß



130

id> mich auf mein ©efübl Derlaffen." Aber Dhat*

fachen finb un« nic^t anflefüljrt worben. Dem
gegenüber ftebt nun bie Anficht ber Skijenbau«-

oorfteber, bie in ber ftommijfion gejagt haben, ber

Schulratb habe bei ben ©ehulprüfungen in ben

legten 3ab«n auf ihre auöbriicfliche grage immer

geantwortet, baf) er mit ben Ceiftungen juftieben fei.

9tan ftnbet ftd) aber, roie mir fcheint, auch eine

Aenberung in ber Stellung beb Senat* ber Schule

gegenüber oor, unb bie hat mich überrajebt. 3n
bem Defret an ben Bürgerau*f<huß beißt e*: bie

Äufrechthaltung ber Schule fei nicht mehr ju recht-

fertigen, ba beten Üeiftungen nach bem 3cugn«fe bet

2RitgIieber ber Cber-Scbulbebörbe unb be* Schul-

rath* hinter benen unfern Botl*[d)ulen jurüdblieben.

3u meiner Uebrrrajdiung ftnbe ich biefen jfkffu*

in bem Ziehet an bie Bürgerfchaft nicht mehr.

Dort fleht nur bet Sag, „baß jebenfad* bie Auf-

rechthaltung ber S8aifenbaii«f<hule nicht mehr ju

rechtfertigen ift.'' Sine Begrünbung hat ber Senat

un* nicht mehr gegeben, einer einfachen Brrfidjerung

foden mir ©lauben jebenlen, bie Begrünbung in

bem Detret an ben Bürgerau«|chuß ift jegt geftrichen.

Darau* fann id) nur ifließen, baß eine Aenberung

in ber Stellung be* Senat* ju ber Schulftage oor-

fidjgegangen ift Denn ich barf buch rnobl an-

nehmen, bafc bie Defrete, bie gebrueft an bie Bürger-

fegaft gehen, mit aller Sorgfalt bearbeitet »erben

unb baß in ihnen bet Stanbpimft be* Senate*

fammt beffen Begrünbung auf* genauefte bargelegt

wirb, unb baß fie nicht ba* 3Ra<hmnt irgenb eine*

untergeorbneten Schreiber* finb. Unb in ber $hat,

wir finben noch eine Begrünbung für bie Stellung-

nahme be* Senat* gegen bie Schule, nämlich auf

S. 262, bort heißt e*: ber Senat glaubt batin,

baß bie 2öaifenbau*jöglinge mit ben anbern Bolf«-

fchütern in Berührung lommen, einen fegen*reichen

gortjehritt ber SBaifenpfltge erblicfen ju füllen.

Da* ift ja aber eine ganj anber* bejegaffene

Art oon Begrünbung, früher entnommen bem
©ebiet ber geiftigen Au«bilbung, jegt bem ©ebiet

ber moralifcgen Srjiehung. 3ene ift aufgehoben,

biefe wirb nun in ben Borbergrunb gehoben.

Aber wie liegt bie Sache ba? Beim Sjternat foQ

natürlich auch bie Schule fallen; wenn aber ba*

Sntemat erhalten bleibt, bann fei e* beffer, wenn

auch bie eigene Schule erhalten bleibe, fo hat fidj

bie Sentralarmenbeputation au*gefprochen. Sie

finben ba« auf S. 270 in beten Bericht an ben

Senat oom 3Rärj b. 3-, »o e* beißt: oon einer

Aufhebung ber AnftalWfchule allein unter Bei-

behaltung be« 3ntemnt* würbe bie Deputation fich

bagegen webet in finanzieller Beziehung noch in

etjieglichcr .‘pinfcdjt Bortbeile oerfprechen tönnen.

Da« ift fogar grfperrt gebruett, boch al* Qtifavt

bafür, baß e« fegr ernft gemeint ift. Damit fleht

benn bie Sentralarmenbeputation in einem erheblichen

©egenfaß ju bem Senat.

IKbrr auch bie Oberfchulbehörbe bat biefen

Stanbpunlt. Bei ben früheren Berbanblungen

jwifchen Bertretern ber Sentralarmenbeputation, ber

SBaifenhauäoorfteberfchaft unb ber Oberfchulbehörbe

haben bie legieren, gerabe jegt oor einem 3aljr,

auSbrüdlidi erflärt, baß bei Beibehaltung be*

3nternat* ftd) auch bie Beibehaltung ber Schule

empfehle, fpierin finb alfo bie beiben begutaditenben

Bebörben einftimmig berfelben SRcimusg, unb ber-

felhen Meinung bin icb nun auch, berfelben SReinung

war bie UReßrbeit bet Äominiifion«mitglieber Söir

haben un* gefagt, bie geiftige Au«bilbung ift

oielleicht beffer in ber Bol!*jd)ute. aber bie moralifche

Stjiehung ift unzweifelhaft beffer in brr TEBaifen-

houbfdbnle.

Die geiftige Au«bilbung ber Bott*f<büler wirb

bie beffere fein, ba* fann wrnigften« ber Ihf«««
nach feinem 3>®eifel unterliegen. Tiber unfete Bolf*-

fdjulen finb überfüllt, unb bet üebrer ift gar nicht

im Stanbe, ben Sinjelnen in* Tluge faffen $u

fönnen. So beißt e* fogar in bem erwähnten

Bericht be* Schulrat!)*, in bem er Borjchläge jur

Berbefftrung ber TBaijenhau«fchule macht, baß bei

ber geringeren Angabi Don Schülern im Bkijenbauje

bie* ba« nöthige Slorreftio fei, um ba* ju ermög-

lichen in Bejug auf bie geiftige Airöbilbung, wa«
jonft nur bie ad)tftufige Bolf«jd)ule ju Stanbe

bringen Würbe

Somit, fcheint mir, bat fich bie Schulfrage Der-

fchoben nicht bloß in ben beiben Detreten be*

Senat*, fonbem auch burd) ben neuen, un* Seiten*

ber Borftebcr jugegangenen Blau für bie Brrbefjerung

ber Schule unb enbtich auch nicht jum wenigften

burd) bie Dortjin ootgelejene Singabe ber früheren

3ögiinge be* ißkifenbaufe«, bie nad) ihrer Srfabnmg
in ihrem ÜBiffen nicht hinter anberen ihre* ©(eichen

au« ben Bolf«fchu(en gurütf ju fein glauben.

So werben benn ich unb einige oon ben Som-
miffionSmitgliebern, bie bamal« Dorläufig für ben

einftimmig gefaßten Befchluß in Bejug auf bie

Aufhebung ber Schule geftimmt haben, oon bem

Becbt, ba« wir un* bamal« au*brüdtich gewahrt

haben, ©ebrauch machen unb nunmehr bafür ftimmen,

baß bie SBaifenbau«fcbule erhalten bleibt.

Stau wirb man bagegen fagen, bie geiftige Bil*

bung ift dot Adern ju erftreben. ©ewiß fod ba*

ber gad fein, ber SReinung bin ich auch, unb ich

glaube fogar, ba«jenige Bolt, welche* and) in ben

unteren Steifen bie größte geiftige SRegfamfeit bat.

wirb in bem TBettfampf ber SRationen um bie SBelt-
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berrjchaft liegen; benn SBiffen ifl 'JJiacfjt. Da*
unterliegt (einem Zweifel für mich Silier mit biefem

ffirinjip allein (ommt man niefjt burcf) 3e älter

man wirb, befto mehr erfennt man, baß mit Ifirinjipien-

reiteret nicht* ju erreichen ift. Sin einem geroiffen

Ißunft angelangt, frfjeitert man immer bamit, weit

ficb anbere ©ntnbjäBe entgegeniteden. Da«, roa*

jid) b'er bem Streben nad) ber möglidjft graben

grilligen Slu*6ilbung ber SBaifenfinber entgegenftedt,

ift bie 'Jiüdfidjt auf bie moralifcfjr ISrjiebung. ©trabe

bieje ift bei beit 2Baifenbau*(inbern in ben SBovbergrunb

511 fteflen. HBtun bie ftinber ber Slnftatt übergeben

werben, läßt bie ©rjießung gewöhnlich feit ju

münjdjen übrig. HBenn ict) ba« fage, fo will id)

bamit — id) bebe ba« au*brüetlid) beroor — ben

Wüttern einen SJormurf nitbt machen. 'Jiicht fie

finb Sduilb baran, fonbern bie Wacht ber SSrrbält-

niffc. 3Benn eine f oldie Winter, bie mit ihren

Öinbern ußeu bleibt, ficb bemüht, burdi eigene straft

unb tlrbeit ihren Unterhalt ju oerbietten, fo (ann

man ba« nur im häuften ©rabe anerfennen. Denn
bie eigene ötonomijehe Selbftftänbigfeit ift boch ba«,

rna« wir alle im Ücbeti oorjfiglid) erftteben SBenn

babei bie ©rjiehung ber Sinber au« Waugel an

$ett in ben $intergrunb tritt, (anu man bie Wutter
bod) bafür ohne weitere« nicht oerantwortlid) machen.

Da* muß benn ba« SBaijenhau« nachholen, unb ba*

ift ber ©rutib, me«halb wir unjmeifelbaft uotiren

muffen, baß bie Schule bei bem SBaifenbaufe oer-

bleiben fod; benn nur bann ift bie ©rjiebung eine

einheitliche.

So fällt benn bem SBaifentjaufe in bem ©etriebe

unjete« (leinen Staate* eine fojiale SHode ju. 6*

bewirft nicht nur, baß eine große Slnjabl non Jtinbern

eine nad) ihrem eigenen jpäteren Unheil ooQftänbig ge-

nügenbe geiftigeSluöbilbungbclommt, fonbern bie jfiiiber

werben auch ju mißlichen '-Bürgern herangejogen.

äBa* nußt benn ade« SBiffen, wenn nicht ber nötßige

moralijehe ^intergrunb oorhanben ift! (Sehr richtig.)

"Der wirb aber bei ben Sinbern, bie für unjer

SÖaijenbau* in iöetrncht (omrnen, gefchaffen burch

bie eigene Schule 6r (ann nicht gejdjaffeti werben

burch bie '-öolfejchule, benn bie Heßrer, bei oder

hohen Sichtung, bie ich »or ihnen habe wegen bet

großen Wüße, bie fie fich geben, um unfer Siolt«-

fchulwejen auf einen mbglid)ft hohen Stanbpuntt ju

bringen, (önnen nicht in ber Sikife, wie bie Beßrer

am HBaijenbau* bie* oerm eigen, grabe im einjelnen

Jafl bie Srjiehuug inbioibued beeinflußen. Da*
tönnen fie nicht, weil fie fiO—<50 Stinber in ber

Rlajje haben. Da* (ann aber bie 3ikiienbau*jd)u(e.

3ebe* einzelne Stint ift bort genau nom Beßrer ge-

tonnt, unb gerabe bie Scßuljtuuben werben, wie mir

gejagt ift, mit oerwanbt für bie ©tjicßung.

'j(un ift gejagt worben, e« würben für ben Staat

(eine Soften ermachfen, wenn bie Sinter in bie

33olt*fchule überführt würben. So red)t begreifen

tann ich »an nicht, baß ber Unterricht non 130 Sintern

nicht« (offen f oll , obfdjon biefe [frage für mid) erft

in jweiter SJinie fteht. Wir tomrnt ba* oor wie

bie Ouabratur be« ßirtel«. Wan benft babei wohl

wie ber gemeine Wann, wenn er fagt, wo 7 ftinber

finb, ba ißt fid) auch »och ein ad)tr« mit burd).

SEBie aber, wenn nun ju bem achten noch ein neunte*

unb bann noch ein jehnte* (ommt? jfn ber Bage

aber, jeheint mir, befinben mir un* mit unferen SBoll*.

fchuien. 8* wirb un« immer gejagt, ade* ift bort

fo überfüdt, baß ber Düeubau oon Schulhäufern eine

bringende 'liothwenbigleit ift. ©in babingeßenbe*

Srfucben hat auch fdjon ber !öürgerau«jd)uß an ben

Senat gerichtet. Unb nun fod mit einem 'Wat noch

genügenb Hßlaß für 130 Sinbet fein unb jmar ohne

irgettb weiche Soften beim Unterricht! ÜBäte bie

unbebiugte 9tothmenbig(eit ber Slufßeimng ber SBaijen-

hau*fd)ule bewiejen, fo müßten natürlich auch ade

Soften baoon bewilligt werben; aber bi« jeßt finb

mir oon biefem ©eroei« noch weit entfernt.

Dann tomme ich »och auf einen etwa« unange-

nehmen fßunlt ju fpreeßen, auf bie (ünftige ^ufammen-
feßung ber '-Borfteberfchaft. 3d) habe bereit« im
©ürgerau«jdmß au«geführt, fo lange ich im öffent-

lichen Heben flehe, fei mir ein fo häufiger unb inten*

fioer Dabei niemal* entgegengebracht worben, all

grabe über beit tBejcbluß, ben bie tBürgerau*jdiuß*

tommijjion hierübec gefaßt hat. Der SBibccftanb

bagegen hat in ben teßten Dagen in ben weiteften

Streifen unferer IBeoölterung einen immer größeren

Umfang angenommen. 3tß habe mir br*halb bie Sache

nochmal* grünblich überlegt unb bin rnicbcr ju bem

Stanbpuntt jurüdge(ehrt. ben ich, etwa« abweiißenb

oon ber Wehrheit, urfprünglich in ber Sommiffion
be* SBürgerau*fd)uffe« eingenommen habe.

3cb hin nicht bafür gewejen, baß bie SSorfteber

auf fed)* 3aßre gewählt werben joden. Diefer '-Be-

jehluß ift ja auch f<h 0» burch ben 'Diirgerau«jchuß

wieber au*gemerjt worben, ber ftatt jed)« jwölf

3ahre gejeßt hat- 3dj hohe jehon in ber Sommiffion

auegefuhrt, baß fed)« 3at)re für eine '-Berwaltung

wie bie be* HBaijenbauje* ju wenig fei, ba man
mehrere 3ahrc gebrauche, um jid) genügenb ju

orientiren. Mud) bei bem ^eiligen ©eift-.^ofpital

ift au« ähnlichen ©tünben bie 3aßl her Dienftjahre

auf jwölf feftgefeßt rooiben SUfo baran wirb

,

auch wähl bie '-Bürgerjdjaft feftl)alteu müfjen,

aber aud), wie ich glaube, baran, baß bie Hlorfteher-

fchaft bleibt, wie fie ift, nämlich ahne IBertreter be«

Senat« unb jwar au« bem einteueßtenben ©runbe,

weil, fobalb Senat«mitglieber in bie )Bor|teberfd)aft
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ijineinfomwcit. bei« ©ciifenbnuS beti (ihanttter einer

mitben ©ohltbätigfeitflanitalt oerliereu toirb ©ir
fomnieti bann halb gu einer ftantlirfjen SSehörbe unb

baS wäre etwa«, wa« idi am meilten bebauern mürbe.

Auch bie Herren in ber RommiffiDit, bie für

ben ©intritt oon Senatlmitgliebcrn waten, haben

etwa« nort biefem Siebenten gehabt, 3n bent 'Dericht

ber Rommifjion ift aitr-briidlidt beroorgdjobcn, baß

fte bent ©intritt ber Senatsmitgüeber nur unter ber

auSbrüdltcfien 3ll
i
0llt »an Seiten beb Senat« ja«

ftimmen lönnten, bah niemals berjenige tron ben

Senatoren, ber ijJrnjeS ber Armenanftalt fei , auch

an ber Spiße be« Söaijenbauje« fteben bürfe, um
and) nur ben Schein baoon fern ju halten, als

banble es fictj babei um öffentliche Armenpflege hierauf

haben mir eine Antwort in ber Senatsoorlage über*

hciupt nicht belommen
Aber nach bem, was ich nun oom Senate über

feine ganje Auffafjung oon ber unb bejehäftigenben

{Jrage gehört habe, finb meine '-öebenfen auf« jjödjfte

geftiegen. Xet Senat will, lurj gejagt, mßglichft

alles .jjierhergehötige nerftaatlichen £er §err

Seiiatsfommiijar hat im SBürgerauSichufs ausbrüdlirf)

erllärt, es wäre am heften, wenn überall ein Siecht«,

anjpnid) feftgefteüt werbe, bie freiwillige ©aifen-

nerjorgung aber aufhörte. (Merabe biejtr Siecht«-

anfpruch ift ba«, was ich hier unter feinen Umftönben

al« bas allein Süchtige jugeben tann. So foll bann

ber ©oblthätigteitsfinn bleiben?

©ir erfreuen un« in Seutfchlanb eine« gunchmen-

ben ©ohlflanbe« ,
um fo mehr muh and) bie not-

nebmfte Pflicht be« Sieichthum«, ba« ©oljltbun, ®e-

legenbeit behalten, ftch betätigen ju tönnen. GS
muh auch bei uns ähnlich fo werben, wie in Gnglanb

unb Amerita, wo gerabe für berartige Anftalten

ber freien ©ot)Itf)ätigleit ber meitefte Spielraum

elaffen ift. ®a« haben mir nun bei un« in Sübrd

ei bem ©nijenbaufe 350 3nl)te lang gehabt, unb

id) hoffe, bah wir baö auch nod) für bie 3 lt^unft

in gleicher Steife erhalten, aber jeßt nicht burd)

©crftaatüchungjibeen jerftören wollen. 3<h muh
befürchten, bah bei ben jeßt »om Senat »ertretenen

Anfchauungen burd) ben ©intritt Don SenatSmit*

gliebern ba« ffiaijenljau« balb ein Anhängfel ber

Armenanftalt wirb.

Sann ift noch em weiterer $unft ju erwähnen. 3nt

SBaifenhauS witfen jeßt auch bie grauen bertüorfteher in

höd)ft fegenSreichet Seife mit. Sowie Vertreter be«

Senat« iit ben SBorftanb fommen unb ba« 0anje

baburch ben Gharafter einet Art oon IBebötbe an-

nimmt, ift für bie grauen fein Staunt mehr, unb

ba« würbe ich auf ba« äußerfte ©ebauern. Sitte

grau ift in einem ©aifenbauje wie bem unfrigen

gerabe am ^Jlape unb fann bort Diele Aufgaben oiel

|

beffer erfüllen als ein 'Dlamt ©er jemals Star-

fteher einer Rleinlinberjchute war, wirb mir juftimmen

— id) will bie 'Dlänner bamit nicht herabfeßtn —

,

bah eine tüchtige grau hier oft beffer wirft als jmri

männliche tßorfteber. Bas aQe« will ich hem ©aijen-

häufe erhalten wiffen, unb es wirb baS in gang anberer

SBeije gejeheben fönnen, wenn baS ©aijenbau« in

©tjug auf feine Siocfteherfchaft fo bleibt, wie e« ift.

Stellen wir uttS aber auf biefrn Stanbpunft. fo muß
ich atlerbings noch «inen AfpeH an bie SJorfteljer-

fchaft richten.

GS ift oorbin mit Siecht gejagt worben, wir

feilten baS 'perfönlidte möglichst auS bem Spiele

lafjen, aber bei biefem 'Jfunft tarnt ich es fanm. 3d)

habe eS mir beshalb auch lange überlegt, ob ich auch

bie richtige tßerjönlid)feit fei, baS hier auSjuiprtchen,

was auSgefprodjen werben muß- 1? ie ©aijenbau*-

oorfteher finb meift böchft oerbienftbolle 'Dlänner, in

jum ihml i
fhr angefehenet Stellung unb mir an

3ahren weit oorattS Kenn ich troßbem einige

©orte an fte richte, jo nehme ich baS Siecht baju

balter, daß ich grabe 'üorjißeiiöcr ber ©aifenljau«-

tomniiffion bes SHürgerausfdmffe« mar. 3n biefer

Rontntiffion war man einftimmig ber Dleinung:

hätten bie ©aifeubauSDorfteher oor 7 3ahren bei

ben bamaligen iDerttanMungen einen etwas weniger

barten Ropj befeffen
, fo wäre bie ganje weitläufige

Arbeit ber tBürgerati*fd)iihlommifjioa nicht nöthig ge-

wefen. 3<h muß ben bringenben ©unfdj ausjpredjen,

bah, wenn nun bie SSiirgerjdjaft in fjutunft bie Sor-

fteijerjehaft ungefähr fo beläßt, wie fie gewejen ift,

bieS anberS wirb unb bie ^errett nicht mehr fo hart*

näcfig unb ftarrfinnig an allem hergebrachten feft-

halten wie in ben leßten 3abren. Glas muhte hier

auSgefprochen werben, mag es auch peinlich genug

fein, aber Schulb baran finb tebiglid) bie §errrn

SJorfteher felbft

Aber auch einige ©orte ju ihrer Gnifchulbigung

will ich sglctrft hinjufügen. SüemalS ift eine ber

früheren Rommiffiotien in ba« ©aijenbau« felbft

hitieingegangtn, um eS fid) anjujehtn. Reine Rom-
miffion hat e« je bei ben früheren 8erbanblungen

für nöthig erachtet, fid) barum ju fümment, wie e«

benn eigentlich im ©aifenljauS auSfieht, jonbem
aQes würbe am grünen lijcb oerhanbclt unb be-

fchloffen. Grft untere Rommijfion hot baoon eine

Ausnahme gemacht.

AIS mir tarnen, tarnen mir überrafdjenb. ©tr
haben uns nicht einige Jage oorher angemelbet;

benn wir wollten ba« ©aijenbau« nicht oorpräparirt

[eben. Ba« etfle bei unferem Rommen mar ba«,

bah bie ÜBorjieber un« banlten, bah enblich einmal

eine Rommiffion fich ba« ©aijenbau* anfehe, oon
jeher fei ba« ihr ©unfdj gewefen; fte hätten bort
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uid)t« ju oerbergen imitier werbe über bo« SBaijen*

bau« gelingt, aber niemaub wifje, wie e« barin au«*

[tbf, weil niemanb für nSlbig balle, e« fid) oother

anjufebrn.

Auch bie« mufife hier auagefproeben werben. Ta«
ift etwa«, roa« wirtlid) ein wenig jur (Enijchulbigung

für ba« ©erhalten be: ©orfteber bienen (ann.

3d) lomme nun auf bie ©erbanblungen in URagbe*

bürg uub Martarube unb bie bärtigen ©cjdjlüfje, bie

fdjon perr Tr (Gört) (ritifirt bat. Al« in ©reuten

bei ähnlichen ©eratbungen, wie wir fie jeßt haben,

auf biefe ©ejd)Iiifje oerwiejen mürbe, bn haben fofort

bie 3nfpettion ber Sreraer S3aijenbäujer unb bie

bortige Armenbebörbe an ben Senat barüber be-

richtet unb auagefübrt: felbftnerftänblicb feien bie

©erbanblungen in Wagbeburg auch ben Bremer ©e-

bürben bclannt, aber auf bie ©kifenbäufer in Bremen
paßten fie nicht Tieperren, bie in 'Uiagbeburg gejprocben

batten, hätten oon berartigen ©kijenbaujem wie bie

in Bremen feine Ahnung, fo ganj anber« fei beten

(Einrichtung.

$a4 trifft nun nach meiner Meinung unb nach

ber ©Icinunq ber großen (Dichtheit ber Kommijjion

be« ©üvgcrauajdiufjc« auch für unfer ©kijenbau« ju.

Ta* erfte, roa« wir hart oorgefunben, waren höcbft ge-

funbaubfehenbe Kinber mit rothen ©aden, bejonber« bei

ben (Uläbdjcn, freunbltcben äugen unb lachenben (Ge-

fuhtern, leine Tudmäufer, wie man fie jonft finben

joll. ©on bem Augenblid au habe ich mir gejagt,

©kijenbau« unb ©kijenbau« ift offenbar gweierlei,

unb, wenn wir fegt Uber bie (Egifteng unjere« Skijen-

häufe« beratben wollen, müffen wir nur auf ba4

unfrege unjet Augenmcrt richten, grabe fo wie in

(Bremen 3«ne ©erbanblungen geben unS gar nicht«

an. Unfer ©kijenbau« ift ein gang anbere« al« bie-

jenigett jein müffen, worüber jene sperren auf ben

üougreffen gerebet haben. (©raoo.)

©3ie c« auf folchen Songreffen bergebt, ift ja

auch jehou erwähnt worben. 34 bin gujädig in ber

Sage, etwa« oon bem in UJIngbeburg jagen gu föntien.

Tie ©ürgerau«jd)ußlommijjion batte fich an ba«

3teidi«roaijenbau« in (Utagbeburg um Au«lunft über

oerfchiebene (Einrichtungen beffetben gewanbt. (Reben-

hei erfuhren mir, baß ber Kongreß eingelaben war,

fich ba« bortige pau« angujeben 34 werbe hin .

gleich au« bem ©tiefe, wenn ich bie (Erlaubnis be«

peern ©kttfübrer« bagu erhalte, etwa« oorlefen.

Au« bemfelben gebt heroot, baß 'Jliemanb non ben

Herren, bie auf bem Kongreß ba« SBort genommen
haben, webet ber (Referent noch anbere, e« für werth

gehalten haben, ber (Einlabung &olge gu leiften, um
burch eigne Anfdiauung bie (Einrichtung eine« mobenien

©kijenbaujc« tennen 311 lernen unb fid) gu belehren.

6« finb nur bie fog. URitläufer be« Kongreße« ge*

lommcti, ba« finb bie .perreu, bi« fid) auf jebem

Kongreß immer einfinben(3utuf: Schlachtenbummler!),

um fich 5 >i amüfiren unb gu Ineipen

3n bem ©rief heißt e«: „Unter ben bamal« auf

unferer Anftalt bepnblichen perren habe iefa oet*

geben« nach ben majjgebenOen Autoritäten geforfcht,

1 biejelbcn glän3ten burch Abroejenbeit, wo fich bie

befte (Gelegenheit bot, fich oon bem ©orbanbenfein

einer gut geleiteten Anflalt 51t übergeugen unb eo.

bie oorgefaßte (Uleinung 311 berichtigen. Tie An*

mefenben aber waren nicht 3ur ©elebrung unb 3n*

formatiou, fonbern nur ber (Rcugierbc unb foftenlofen

©pajierfahrt wegen getommen, bie« fab man ihrer

oberflächlichen ©efiebtigung, ihrer geringen Aufmerl-

famleit unb Tbeilnabme an, oon 3nformiren unb

Unterrichten leine ©pur." (Snblich habe einer ber

perrn im tiefen ©ruftton bie Ubergeugung geäußert:

„Tie Unterbringung ber ©kijen auf bem Sanbe ift

bie einzig richtige." Auf bie ffrage aber, wie er

fich bie (Erziehung bort bächte, blieb er bie Antwort

jdjulbig unb oerfebmanb in ber (Dlafje feiner um-

ftebenben fflettuffen (große peiterleit).

Ten Xbejen folcber ©erfammlungen follte man
meine« (Erachten« nicht adguoiel (Gewicht beilegen.

Seiber ift bamit bei ben ©erbanblungen in ber (Een*

tral-Armen-Teputation oiel 3U oiel operirt worben,

unb mau bat e« nicht fo gemacht wie in ©reinen,

baß man ba« ©kijenbau« fid) erft grunblid) anfeebt;

benn bann wäre man gu bemjelben ©erid)t getommen

wie in ©remen. Ta« bortige gilt faft alle« aud)

für uns. 3Ran h“t fid) nur an ba« SBort ©kijen*

hau« gehalten, ben für un« in Siibed geltenben 3n*

halt biefe« SBortc« aber bat man Dernadjläffigt.

3d) bin alfo ber UReinung, mir laffen bie ®or*

fteberfchaft, nachbem fie gefehen hat, bah bie ©ürger*

fchaft eoentued einmal mit ihr ffirnft machen werbe,

im (Ganjen jo, wie fie ift, unb erwarten oon ihr,

baß fie ihre (flflicbt thut. Alle« nun, wa« ich au«*

gejproihen habe, fafje id) jufammen in einen Antrag,

ben id) 3hrer Annahme empfehle. (Er lautet:

„Tie ©ürgerfchaft lehnt ben Antrag be« Senate«

ab unb jprid)t fich bat)in au«:

1. Ta« ©kijenbau« bleibt al« felbftänbige Stif-

tung mit eigenem Kapitaloerutögen unb al«

gefcblofjene ©flegeanftalt beflehen, ohne baß

jeboch bie jfamilienpfltge in geeigneten fanden

auSgejchlofjen ift.

2. Tie Schule be« ©kijenbaufe« bleibt erhalten,

ift aber einer (Reorgauijation ju untergeben.

3. Tie ©orfteberfchaft be« ©kijenbaufe« wirb au«

fed)« bürgerlichen Teputirten gebilbet. Tie*

jelben oerwalten ihr Amt 12 3at)rc. ,-froei

oon ihnen erwählt ber Senat auf ©orjd)lag

1»
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beS SBürgerauajdiufjea, bie übrigen »iet auf Slor*

jcblag ber SSorfteberichnf t ©ieberronhliftäulälfig."

©enn wir One amiefunfn, fotm baS ©aijenhaua

bie SioHe, bie ea jegt feit 350 Satiren gcjpielt t)at,

für eine ganjt iHeibe Dort 3«hren noch weiter fpielen

jum Segen für unfere ©eoöllerung unb jum ©oble
SJübed’S. (Straoo.)

Senator Xeede: W. j, g. Jp Qu meinem leb*

haften SBebauern bin idj in Sttiirffitfit auf 3bte >}eit

nidit in ber Sage, auf bie einzelnen Limite ber Siebe

bea geehrten fperrn iBorrebnerä einjugeben, ober wenn

Jemt Xr. 3' ebla Anficht bie ritbtige ift, baß nur

in einer foldien Anftalt mit Sdtule morolifd) gute

unb tüchtige Wenjdjcn erlogen werben, bann fönnten

wir unfet Stbulbubget erbebtid) entlüften unb nur

fedjaftufige Schulen einridjten. .frerr Xr. Qiebl fpricbt

feine Söerrounberung borüber aua, bafs baa Senotabetret

in SJejug auf bie Stbule anbera lautet ala ber i8erid)t

ber Gentral-Annen.Xeputation. Xiejc fowobl ata oucb

ber Senat haben eben ibre Anjicbt über biejen ?J5un!t

geänbert, wir baa ja jjerr Xr. 3i*bl in allen *Jiun!ten

bcs ßommijjiona-S3erirf)tea getban bat. Wan beab*

fidjtigte bontaU, baa Sebrperfonal bea ©aifenbaufea,

wenn bie Itinber umgejcbult würben, mit in ben ‘-Bulla*

ubulett tu bejchäftigeii, unb bann fällten fie nad)*

mittaga noch immer bie ftinber in ber Anftalt über*

watben. Xaa ^iclt man tn bet tt.*A.*X. für un*

ausführbar unb war ber Anfidjt, baß eä bann

prattijdi fei, bie Schule mit ber Anftalt belieben

$u taffen. ©egenüber ben neueren fßlänen mußte

man Don biejer Anficht jurüdtommen. Unb noch in

einem ^weiten ißunlt bin ich mißoerftanben. 3dl

toll im iöürgerauäjcbuß gejagt haben, baß ich bie

©aijenfütjorge nidit ala ©oblthätiglcit, foubern

ala ein Armenredjt betrad)tet mijjert wollte. 3cb

tarnt ntitb unrichtig auagebrüdt haben. 3ebenfaHa

wollte ich fjerrn Xr. ©örg gegenüber, ber bie ffloljl*

tbätigteit ala nicbt bebrüdenb binfteüte gegenüber

bet gewöhnlichen Armenpflege, folgenbea gejagt haben:

iöei einem Slüdblid auf bie Gntroidelung ber Armen*

fürforge ertcune man, baß ursprünglich alle Armen-

pflege aua ©obltbätigleit entjprungen fei, bentt jebe

(Vamilie habe in (Ermangelung jeher ftaatlidjcn gür*

jorge für ihre Atmen felbft geforgt unb bie Armen,

bie teinerlei Anhang hatten, ließ man bettelnb

bunt) bie Straßen unb baa Sanb jteßeit. Weiner

Anficht nach ilt ea hoch ein hebeuteuber gortjebritt,

baß man bureb bie ©ejeßgebuttg jebon feit langen

fahren einen großen Xbfd biejer SSebürftigen bem
btüdeitben ©efübl Almofenempfänger ju fein babtttd)

entjogen habe, baß matt ihnen ein Siecht auf Unter*

ftüßung gab refp. fie ea erwerben ließ. Xenn nach

meinem Gmpjinben ift jwar ©obltbätiglciten erweijen

fehf angenehm, ©oblthaten empfangen immer brüdenb

nnb bie ©obltbflt ber ©aijenhauaerjiebung wirb ben

Jifinbern immer wieber jttm SScwußtfein gebracht in

ber Anftalt, in ber gamilie nicht ober hoch weniger.

Senator Xt. Gjcbenburg: ©eftatten Sie mir,

jur grage ber ©eftaltung ber ©aijenhauafdmle

einige ©orte hin}ujufügen. 3n ber Cbeifchutbebörbe

hat feit 3abren barüber fein 3wttfe( heftanben, baß

bie Stiftungen ber ©aifenbauaidiute hinter benett ber

achtftufigen Slollajcbule weit gurürfbleiben. Xaa
ergiebt fich aua ben Dorliegcnben Berichten uttjwci*

beutig Aua biejem ©eftebtäpunft haben bie 'Vertreter

ber ®ehörbe bei ben tommiffarifchen Slerbanblungen

barauf gebruitgen, baß bie ffiaifenliauajchule reformirt

werbe, wobei fie ala bie jiuedmäBigfte Waßnabme
bie Aufhebung bea 3nternata unb bie Ueberweijung

ber ftinber an bie aditftufige Ißoltafdiulc eraditeten.

3ebenfa(!S legt bie IBrbörbe auf biejen $untt noch

heute ben größten ©ertb Ga liegt 3t)nen eine

Xrudfache Dor, betreffenb bie Umwanblung ber ©aifen*

hauafthule. ©eftatten Sie mir mit wenigen ©orten

barauf eittgugeben. gür eine Schule mit einem

Meinen Sehrrrtollegium liegt immer bie ©efabt oor,

baß, wenn eine geblwaljl ftattfiniet, bie Schüler

auf lange 3cit barunter ju leiben haben. XaS ift

bei unfern großen Schulen anbera. 3a bem ©ejarnmt*

lehrlörper betfelben befittben jich neben Dielen guten,

ja au&gejeiebneten audi einige minberwerthige Sebrer.

Xie legieren werben mit burchgefdileppt unb an eine

SteKe gefeßt, wo fie noch jwedmäßig unb gebeiblieb

oerroenbet werben lönnen. 3n einer Meinen Schule

mit brei bia oier feft angeftellten Sebrern ift aber eine

minberwerthige Straft etn^emmniß jür bie ganje Schule.

Sinn liegt baa Slrojett oor, bie ©atjenbaiiajdjiilc in eine

fechöftnftge Sattle umjutoanbeln. Safjen Sie fich

burd) baa ©ort nicht täufdjen ! Xiefe fecüaftufige

Schule foQ nur Dier Stlnijcn untfaffett. ©enn Sie

aber eine fechaftufige Schule grünben wollen, muß
bic SUaffcnjahl höher fein, meiner Ueberjeugung

nacii minbeftena fünf betragen. Ga fommt hier ber

Art. 14 bea Untemd)tagefeges in '-Betracht, welcher

Dorfdjreibt, baß. wcmi eine Schule mehr ala brei

SMaffen hat. minbeftena auf ber Oberftufe ftrtaben

unb Wäbcben getrennt unterrichtet werben füllen,

©enn fie alfo oier ouffteigenbe Sri (affen haben wollen,

müfjen Sie minbefttna auf ber Oberftufe bie ©e*

fdjlechter trennen, woraua fünf Silaffeii entftehen.

Xaa macht natürlich erbeblidie jtoften. G# ift oor-

hin fpöttifch gefagt worben, baa Unterrichtagefe^

lönne man jeben Augenblid abänbern. 3<h bitte

Sie briitgenb, bie ©runbjäge biefeä ©efegea, bie

fich bewährt haben, nicht preiageben ju wollen,

©it werben bod) nicht baa Unterricbtagefeg bea

©aijenbaujea wegen abänbern, jottbem eher um*
gelehrt oerfahren wollen. (Stuf: Ob!)
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©ie «erben alfo ber ©eftimmung be« ©ejeffe«
j

{Rechnung trogen muffen, wenn bie Sdjute mit bem
Internat oerbunben bleibt. Damit finb aber höhere

Stoffen oerbunben, al« ffier abgerechnet wirb. ®ot
Allem wirb bie 3a hl ber Sefftfräfte höher (ein

müffen, nenn bie Schule wirflieb eine jech«ffufiije

{ein fob. ©oll alle# beim Alten bleiben unb burd)

©ewährung oon 1500 M ber flnfehein gcroedt

»erben, alb ob eine grünblicfae flenberung oor-

genommen fei, fo ift ba« eine Däujchung, Damit
ift ber Sache wenig gebient. Die Hauptfrage bleibt

boeb immer, unb idj !ann biejen Stanbpunft ber

Oberjchulbehörbe nicht bringenb genug heroorheben,

bringen ©ie bie ©aifenfinber in bie Solldjdjulen

$u ihren fllter«genoffen ober unter Umftänben felbft

in höhere ©ebuten. Aber fegen ©ie nicht bie

fieiffung ber ©olf«fd)u(e herab, inbem Sie jagen,

bie ©aifetihauöfcbule fei siel beffer. Die lieber-

»eijung in bie ©ott«jd)ulen ift gerabe im gegen-

wärtigen flugcnblid unfchioer burdfführbar. ©ir
haben eine Schule, bie Äalanbjchule, bie genügenb

{Raum bietet, ffe ift oerhältnifftnäffig fchmach befudjt,

ba tonnen bie ftnaben ohne weitere« aufgenommen
«erben.

Senator Dr. Rehling: Urlauben Sie auch mir

einige ©emrrfungen flu« ben Schlußworten beb

Herrn Dr. 3iAff «ie auch au« ber {Rebe be« Hertn

Dr. ®örß Hang e« beraub, alb wenn ber freie

©ürgerfinn in ©efafjr «äre. Ad} nein, m. H-, bamit

hat e« feine 'Jloth. 3th «erbe bie beiben {Rebner

nicht übetjeugen Aber vielleicht macht c« mehr <

©inbruef auf Herrn Dr. ®örß, »enn ich *hn unb

©ie Sille an einen Wann erinnere, ber ein feljr

geachtete«, erfahrene«, jeljr liberal, aber ruhig-liberal

gefilmte« Witglieb ber ©ürgerjehaft «ar, ba« «ir

leiber feit ein paar 3ahren oerloreu hoben, an Herrn

Sdjacht. 6« «ar am 28. SRooentber 1887. Da
ftellte Herr Schacht in ber ©ürgerjdjaft — Dr. ®örß
fehlte leiber, jonft «ürbc er fid) ber ©erbanbluug

gewife erinnern — ben Antrag, bie ©ürgerffhajt

möge ben Senat erjueben, bie 3«e<fmäBigfeit be«

©efuche« ber ©oll«fchulen feiten« ber Stinber be«

©aijenhaufe« in ©rmagung ju jiehen unb ba«

©rforberliche ju »eranlaffen. gür Schacht »ar bie

gamilienpflege ba« 3beal; not Sillcm aber legte er

auch ben größten ©erth auf bie erjiehluhf ©irfung,

welche er fich für bie ©affen oon bem ©efuche ber

©oltöjcffule uerfpradj. Diefer jyortjdiritt«mann «ar

aljo gerabe entgegengefeßter flnfidff »ie Dr. @örß.

3»ei 3obre lang hotten »ir ba« neue Unterricht«-

gefeß. Schacht »ie« febr intenfin auf bie Pflicht

be« Staate« hin, bie Segnungen bieje« öejeße«

aud) ben ©aijentinbern ju gute foittmen ju (affen.

SSom ©enatötiffhe »urbe enoibert, bie [frage fei

fdjon in ©erhanblung genommen; ber Senat ftehe

ber Denbenj be« Anträge« freunblich gegenüber, aber

er wolle auch nicht ben leifeften Drucf auf bie

©orftetjerfebaft au«übeu. ©o »arb ber Antrag nicht

an ben Senat gebracht; man übcrfchäBtc eben bie

©orffeherjeffaft ober unterfchäßte bod» ihren ©iber-

ftanb. Schacht aber replijirte — ich »riß e« noch

genau, ich hotte bamai« bie ©bre, ©ortführer ju

fein — : e« ift mir bod) nicht leib, bie Sache
angeregt ju hoben; ich »erbe oielleicht nicht mehr
babei fein, wenn ber Senat«antrag an bie ©iirger-

fdjaft lommt; aber »enn er fommt, bann fteben ©ie

bem Senate bei. Sehen Sie, ba« »ar bie flnficht

eine« fehr liberalen Wanne«. ©enn beute ein

©ürgerjchnft«initgtieb erflärt, bie [frage be« 3nternat«

fei fchon entfehieben, e« fei gar nicht nötbig, noch

bariiber ju fpreeffen (Dr. 3>ehi ; Sür mich!), fo

finbe ich ba« jonbtrbar. 3ch gebe bie Hoffnung

noch nicht auf, baß bie ©urgerfd)aft fich hoch noch

oon ber fRidffigfeit be« Senatlantrage« überzeugt.

3ft man aber ber Weinung, bah ber ®egcnffanb,

helfen erhebliche fojialpolitifdje ©ebeutung gar nicht

oerfannt »erben fann, noch nicht fpruchreif ift, nun,

fo mag man fid) bie Sache noch überlegen. 3<h
will alle« ©eiwerf bei Seite lafjen unb nur in

aller Hur,je ju ben brei [fragen mich äuffern, ©rfte

[frage: 3nternat ober nicht? 3®eite; ©infchulung

in bie ftäbtifchen Schulen ober (Beibehaltung bet

©aifeuhau«fd)ule? ßnblid) britten«, um mich fo

au«jubrüden: ©orfteherfdjaft ober ©et)örbe? Weine

Herren , e« liegt mir febr baran
, ba« , »a«

Herr Senator Deede am Schluffe heroorgehoben,

noch etwa« mehr $u unterftreichen, »eil e« in

ben {Reben ber tBürgerfchaft«mitglieber noch nicht

genügenben ©iöctbaQ gefunöen hat Der ©ortlaut

be« Senat«antrage« oerhinbert leine«roeg« ba« ge-

milchte Spffem. flu« ber Witte ber Sürgerfcffajt

ift mir einmal entgegengehalten: ber Senat will ja

tabula rasn machen. Da« ift ein 3rrthum. Der
Antrag will nur ben 3n’ang beteiligen, baff alle

©aifenlinber im ©aijenhaufe erjogen unb unter-

richtet »erben müffen. 3ft ba« nicht tlar genug

au«gefprochen, fo mag man e« tlar [teilen. ©« ift

aber genügenb brutlich in ber ©egrünbung gejagt.

Die Dhürcn tollen geöffnet »erben. Der Senat

hält ben Übergang oon bem Stjffem ber gefchtoffenen

flnftalt ju bentjenigen ber gamilienpflegc für rath-

fam. Der Senat will noch gar nicht auf Sinjel-

heilen eingehen. ©enn bie ©ürgerfchaft fich bem
anjd)liefft, baff man nur mit bem 3 ,(>a«g be«

3nternat« ein ©nbe macht, »a« eigentlich bod) auch

ber 3ieh('fthe Antrag bewirft, bann »iH ber Senat,

fo h«Bt e« in feinem Defrete, bie ©entralarmen-

beputation beauftragen, im ©injelnen ©orfchtäge ju

19*
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machen. Die Slnuabme bc« Senat«antxage« bat

aljo ben fegr großen iöortheil, baß Sie firf) ba« legte

Wort nod) referoiren. Der Senat modle beute nur

eine Gntfcgeibung barflber, ob bie SBürgerjcgaft ben

3roang nufbeben obet feftltaltcn n>td. Über bie

Ginjelgeiten mirb man erft jpäter fpredjen. Sie

roerben ja bann (eben, ob bie Gentralarmenbeputation

ihre Söorid)Iäge nicht fo toie id) angebeutet habe

formulirt. Sollte biejelbe trog ber Darlenungen

ber fBüigerfcgaft unb nameutliri) beb ffoiiimijiion«-

berichte« barauf beharren, baß jebe« fßenjionat per»

fegwinben jolle, bann ftnb Sie ja nod) immer in

ber Uage, nein jn jagen. Sie präjubiciren jich gar

nid|t, toenn Sie be:t Senatbantrag annebmen, aber

Sie bürjen ben Ginjcloorfcblägen mit gutem Sler-

trauen entgegenjeben Darauf, baß beute jdjon bie

Sache enbgiiltig entjdjieben wirb, barauf fommt e«

gar nicht an, aber barauf baß alle Ginjclgeiten erft

griinblid) erwogen loerben. lieber biejelben Jann

man gewiß oerjebiebener Hieimmg fein, aber über

Ginc« fann meine? Gradjteii« eine 'JKeiiumgb-

oerjehiebenbeit überhaupt nicht beftehen: Sie Waifen-

gau«jcgule, früher unb nod) bi? jum Slnfnng

ber achtjigcr 3agre ein 'iiorjug, ift feitbem in«

Hintertreffen getommeu. Die tBorfteherfchaft fühlt

bo« auch felbtt, fie legt fegt einen fReorganifa-

tionbplan oor. Äuf Ginjell)fiten bebfelben lajfe

id) mich nid)! ein 3d) holte ihn für unreif.

Da prooocire ieh auf ba« Urtheil ber Herren Sach 1

oerftänbigen in ber '-öürgerjdjaft. Slber fragen muß
ich: marum ift ltn« ba« benn nicht eher gebracht?

(Sehr richtig) Slm Gingangc be« Bettel? ftebt: feit

längerer 3eit haben mir biejeu s
fjlait G« ift aber

bod) nicht eine Partie Sßhift, bie hier gefpielt mirb,

roo man ben Drümpf bi? julegt , aufberoahrt. G«
ift bod) auch lein ffkojeß, unb Sie finb hier nicht

Anwalt, Herr Dr. ©org, fonbern Sfürgerjcbafi«-

mitglieb. (©lode bc? Wortführer«)

Wortführer Dt. SStebmer: 34 bitte ben Herrn
Senatstommifjar bodj, bie Di«ciplin gier im Saale
mir su überlaffen.

Senator Dt. ffebting (fortfabrenb): 34 bin

uollftänbig mißoerftanben 34 wollte jagen, e« ift

hier bod) nicht mie im ©ericht?fnale, roo bei Anwalt

im (egten Slugenblide nod) einen gang neuen Giro

roanb erbebt. G« ift 3abr für Sagt, ja e« ift 3abr-

gebnte lang ocrhanbelt. 'Jlirmal« bot bie tBorfteber-

jehaft einen fotd)en $(an oorgelegt, unb jegt im

legten Slugcnblid Reifet e«: feit längerer -feit ift ber

$lan ba Gr ift ja jegt taum mehr ju prüfen.

Slber felbft wenn ber Weg gangbar märe — roir

haben ja bod) unjere guten '•ttoltejcbulen. Die
Stritif, bie an unferm ätoltbfcbulroejen geübt ift, halte

ich für nicht gut angebracht. Wa« für Slnfiegten.

|

m H- Wir geben 3<4r für 3al)r balb eine ÜJtidion

für unfere Segalen au«, unb jegt geifet efl, roir fodten

bie armen S5?aifcn oor ben 'Jlacgtbeilen fegügen, benen

fie in ber Schule au8gefegt fein fönnten? Der
ißuntt ber Ginfdjulnng ift für ben Senat Bon gröfter

SBebeutung. 2Kit lebgafteftem 3ntercffe hat ber Senat
ben IBorfcglag ber fiommiffion begrüßt, baß gut be-

antagte flinber ftatt in bie 3Jolf«fd)u(e auch in höhere

Schulen gefebidt werben lünnten. ©eroiß Warum
foll ber Staat einem begabten armen ftinbe, ba?

ben SBater ober oiedeiegt Sinter unb 'Kutter Betloren

hat, niegt ben Söefudj ber Wittelfcgule, oielleicgt ber

fRealjdjule ober be« ©gmnafium« ermöglichen? Da?
ift ein ftgöner, ich möchte jagen: ein oornebmer ©e-

bantc. Unb wenn Sie nicht« weiter tbun, al« baß

Sie bie SBerroirllicgung bieje« guten ©ebanfen« er-

möglidjen, bann erweifen Sie ben Waijentinbern in

Wahrheit eine ©ohltgat Unb mit biefem ©ebanten

rooüen Sie ohne Weitere« aufräumen, weil ba« Wort
ÜReorganijation gefprodgen ift? 'JJlit bem Wort ift

e« nicht getgan. ©eben Sie bie Sloltöfdjnle nicht

prei«, unb oor Slßem, um nocgmal« mit .Herrn

Scgacgt ju fpreegen, fegen Sie niegt bie erhebliche

Wirtung berfelben herab Wir jegiden borg unjere

ftinber nicht nur in bie Schule, um igre Aufgabe

ju lernen, fonbern auch beögatb, bamit fie ein Stüd
Sehen tennen lernen

9lun noeg ein Wort über bie ffrage ber Sior-

fteberjegaft Gin heiß Gijen, meine Htrttn - bann
bin |icg mit Dr. 3tef)l einoerftanben Den Stern

be« Sloriehlage«, ber ja niegt oom Senat angegangen

ift, fege auch id) in ber Wöglicgteit eine« Weegfel«.

Sud) bie beften SJorfteger, id) jage bamit gegen (einen

einjigen ein Wort, roerben alt Wa« man juerft

mit geueteifer aufgreift, wirb admäglich ©ewohngeit,

enb(icf) oiedeiegt ju einer Siebgaberei au ber bei-

leibe niegt« geänbert werben barf. grijebe« :Blut

mag wogl nötgig fein. Ob Senatoren ober nicht

Senatoren, ift in geroijfer Weije ganj jefunbär.

Obgleich c« mir hoch auffadenb ift, baß in bem
Slugenblid, ba man ficg anfegidt ba« Söerfaffung«-

jubiläum ju begehen, gerabe ba« Softem unjere« De-

putationSroejeu« angegriffen wirb. 3ft ba« recht?

3u gemeinfamer Slrbeit Bereinigen fug bei un«

Senatoren unb Bürger. So ift e« aud) in ber

tUorftcherfchaft attberer Woglthätigtritbanftalten. Sinb
wir benn roirflicg fo weit auSeinanber? 3<g glaubte

ba« nicht. Wir finb bod) icglicßlicg Sille tbürger.

Unb wenn alfo gejagt ift: e« fod etwa« dteue« ge-

fcgajfen roerben, aber Senatoren bürfen nidjt babei

|

fein, fo meine icg, ba« ift nidit gut gejagt.

aderroenigften aber gat mir gefallen, baß gier ein

SRebner mitgetgeilt gat, e« fei 3emanb bereit, eine

©abe ju jpeitbeti, roenn nur ade« beim Sitten bliebe.
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34 nehme an, jjerr Dr. ®ör| t)at firf) oerjpro4en;

ober t4 meine, er f}at fogar gefaßt, eb rofirbrn

JC 2000 gegeben, wenn nur bürgerltd^e ©orftetjer

blieben. (2Biberjpru4 oon Dr. fflörb) '.Keine

Herren, timeo Dnnaos et dona ferentcs. SBir

haben erft ganz türjli4 auf einem ber 5 finde be-

na4barten ©ebietc btird) foldte ©penbe SBeiterungen

genug gehabt, Slub ber Slcrbanblung ber ©ürger-

f4aft fönten aber bcrartige Dinge ftrenge fcrnge-

halten roerben.

34 empfehle 3h»tn na4 allem biefett bic An-

nahme beb ©cnatbantragcb. ©oliten ©ie fi4 baju

nicht entfliehen fönnen, fo rathe i4 aub notier

Überzeugung, menigftenb bamit fwb einnerftanben ju

erfläreit, bah bie Winber in bie ftäbti|4en ©4uten
gej4idt werben Dab bleibt ber £>auptpunlt unb

eb märe i4abe, wenn biefer gefunbe fjortfc^ritt auf

3abre hinaub untcrbunben roerben jollte.

Dr. ©aetbcfe 34 für meine ©crjon roürbe eb

notjiehen. bah wir heute bie ©cnatboorlage annebmen

unb abroarten, bib unb eine im Speziellen aubge-

arbeitete ©erlagt zugebt. 34 möchte befonberb

barauf binroeijen, bah gejagt rourbe, eb roürbe bur4
bic ©erftaatlidjung beb Söaijenbaujeb bie SBohltbat,

bie ben Winbern erroiefetc roirb, eine Ärmenunter-

ftü&ung. 34 glaube, biefetben Wautelen, bie Hamburg
getroffen hat, tonnte man bei unb ebenfo bef4(iefien

unb auibrüdlict) fagen, bie Aufnahme mb SBatfenhaub

ift nicht eine Strmenunterftüeung SWir ift eb eine

auffänige Srf4einung, bah bab SBaijenbattb in feinem

©ejucb feit einer Steife non 3abren jurücfgegangen

ift. SBarum fcfjicfeii beim bie mittleren Stäube ihre

Winber nid)t mehr mb SBaifenbaub? 34 habe

eigentli4 taum einen anbecn ®runb bafür finbcn

fönnen, alb ben, bah unfert mittleren Stänbe für

ihre Winber einen anberbartigen lfnterri4t haben

wollen, bah ihnen bie ©4«le nid>t mehr gut genug

ift. 8b ift vorher oon einem .{jerrn gejagt roorben,

eb fehlten bie ©eroeije, bah bie ®4ule j4(e4ter fei

alb bie ©oltbjdiulen SBir finb in ber Beziehung

etroab übel baran. SBenn 3bnen nun einem Tedmtfer

gejagt roirb, ber ©au muh fo unb jo jein aub

terfimjdifu ©rflnben, bann glauben ©ie eb. Slebntf

ift eb beim 9rzt. Sb roerben 3hnen allgemeine

®rünbe angegeben, aber ben te4nijehen Stabführungen

roerben ©ie ni4t folgen fönnen. ©eint 3uriften ift

eb ebenfallb ähnlich. SBenn roir aber fommen unb

fagen, bet ©4ulrath alb £e4niter hat ein ©uta4ten
abgegeben, bann rootieu ©ie no4 nähere Slubfübrungen

haben. 8b finb fo!4e Stabführungen oon mir im

©ürgetaubfdjuh gegeben roorben, unb i4 bebauere

nur, bah bie |>erren fie augtnJ4ein(i4 nicht oer-

ftanben haben ober jebenfallb oergeffen haben, roab

i4 gejagt habe, unb nun heute behaupten, i4 hätte

nur oon meinem ©efiibl gejpro4*n 34 habe bie

jjerten barauf hingeroiefen, bah eb fi4 im SBoijen-

haub um einen ganz eigenartigen Unterrft hanbte.

34 habe aubgefßbrt in ©ezug auf bie jjülfbleljrer,

bie angefteüt roerben follen, bah, wenn man bie

©4ule neu orgattifirte, man feine .fSülfblebrer nehmen

bürfte, fonbern fefte Wräfte; eb bürfte fein häufiger

SBeriiiel rintreten. Dab ift aber bei bem ©lan, roie

er unb oorgelegt ift, gar ni4t anberb mög(i4. unb

eb roirb alle paar 3abte ein 2Be4fel eintreten müfien.

Sb ifi ferner gejagt in ©ezug auf bie Umj4u!ung
ber .Win ber, fte füllten in bie Walanb Wnabcnj4ule,

weil ba ift. 3a, bie ^errett gehen barauf gar

ni4t rin; man hart mir immer roieber, man begreife

ni4t. roo bab ©elb berfontmen folle. Sb ift alb

Örijpiel angeführt bie fjamilie mit ihren 5—7 Winbetn.

34 meine bodj, roenn in ber Watanbj4u(r genug

Sßlag oorbaitben ift, bah bie Winber bort untergebra4t

roerben fönnen, bann famt bo4 oon Dlchrfoften

ni4t hie Siebe fein. Dab finb atleb ©tünbe, bie

bereit« angeführt finb, bie aber na4bcr in ber Dib-

tufjion ooKlommen roieber oerf4roinbeit Sb lohnt

fuh alfo nicht, im einzelnen barauf einzugeben unb

uo4 weitere päbagogijchc ©riiube oorzuführen. 3m
©egentbeil, fraffe ©ebauptungen roerben unb immer

oon neuem roieberbolt 34 habe uo4 geftern in

einem Slrtifcl ber „Cübecfij4en Slätter" gelejen,

I
baß in ben Slollbj4uten nur */s ber Winber bab

^iel crrei4ten, in ber SBaifenbaubj4ule bagegen

lernten fie bab, roab fte lernten, grüniltth. (ffuruf:

Steht au4 im Wommijfionbberidit!) Darum tft no4
ni4t bejfer. (^eiterfeit.) 34 weift ni4t, ob jofe
fraffe ©ebauptungen roirfli4 ©laubige finbcn.

Slebnlfe ©ebauptungen finben ©ie au4 in ber

Sittgabe ber früheren SBaifenbaubzöglinge. 34 Icnne

bie betreffenben Sinjenber nidjt unb hohe ni4t bie

Slb(i4t, ihnen irgettb etroab Unangenehme» zu fagen.

Wer roenn bie .fierren hehaupten, bah bie SBaifen-

finber eine fjamilte hüben unb hefjer erzogen roerben

alb nur irgenb eine ffamilie eb oermag, bann muh
i4 mir fagen, bu tbuft am heften unb fcljicf ft beine

Winber au4 in* SBaifenbaub, Sfebnlidje lieber-

{

treibungen finben @ic au4 in ©ezug auf ben §anb-

!
fertigfei tbunterri4t unb bann cor allen Dingen in

ber Srflärung; roir haben genug gelernt im SKaifen-

haub, roir finb zufrieben mit unferen Renntniffen,

bie wir erworben haben. Sb ift eine befannte Xljat-

fa4e, bah Kiemanb zugehen roirb, er hätte nieftt

genug gelernt. Sb gehört ein jiemlfet @rab oon

©elbftprüfung baju, um z» einem folgen Urtheile

Zu fommen, rote ber roeife ©ofrate«, ber jagte, i4

weih, bah i4 nidjt« weih. 34 möchte bebhalh biefe

©ehauptung einigermahen auf bab richtige Utah

jurüdfiibren.
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2Bn« nun bie (Kittel anbetrifft, bic fihr bie

Oleiiorganijation oer '.öaijenbaii«jd}ule al« atisreidienb

bingeitcllt werben , io ift jcbenfafl« bas, roa« im

Gntwurj ber iBorftetjerfcbaft geforDert wirb, Diel gu

wenig. 3rti tatin nur barauj binroeijeii, baß, wenn
mir eine Slajje mehr haben muffen , aud) mehr

Siebter ba jein müffen. (©enn ber legte Giitmanb

baburch gu emfräften gejucht wirb, bau man jagt,

et) roirb ein (Gejtbenf oon . M 2000 pro Fahr gemacht,

jo möchte ich barauj liiuioeijen, Daß auch biejc M 2000
nicht reichen werben, bet Staat wirb gugablen müffen.

Sa« (Mejdjenf an fidj gehört aber gu benen, bie

man jict) näher beleben jollte, ehe mau jie annimmt
Sieb ©efdjenf tonimt mir jo oor, al« ob mir etwa

jemanb eine golbene Riitjche jchenfeti wolllc unb

nun Don mir oerlangt, baß ich jeben Jag barin

fahre, aber auch bie (JFerbe unb ben Mutjcher begahle.

So ift e« mit bem (SJaijenhau« auch- 'Jlarfj fünf

Fohren figen mir bocti »or bem SHejt, unb bie Rotten

werben bebeutenb wadtjen, je nachbem bie Schule

ftd) eiitwidclt. (Beim Sie glauben, bah mit Jf 2000
alle«) gemacht ijt, irren Sie. Fd) möchte Fbnen
Daher gunächjt ben Senatbantrag empfehlen, unb
wenn Sic bei« nicht wollen, bie Anträge, wie fie

oou ber Rontmijjion b?« (Bürgcrau«jd)uffe« gejteilt finb.

iÖobefer : Sie (Borjtcberjcbaft beb iömjeichnuiei)

oerfprirbt in ihrem Rendite, in ffutuujt einzelne

SBmjen, bie fich bagu eignen, in guten Familien

untergubringen. Sab ijt nach meiner flnjidjt ber

richtige Stanbpuatt. (Kan beiaffe es bei bem
Fntemat, jchliene jebod) ba« Ggtcrnat nicht au«. So
gejehieht e« auch in Spalte, berjenigen Stabt, bce jür

bie meijten SBaifenbäujer (Borbiib geworben ift.

(3unebmenbe Erregung in ber '.Bürgerjehaft.) Sa
ich nidjt S*uft habe, oor einem jo erregten .pan je gu

jprtchen, unb weil ich hoffe, bafs binjichtlich ber

ä8aijenbau«jcbule ba« legte Söor! noch nid)t gejprochen

ift, oergichte ich jegt aut ba« SBort.

©etierallunjul (ßetit: 211« im Frühjahr bie

Prüfung ber SBaijenbau« • '•Brrbälttiijje brjcblojjen

würbe, tonnte e« niemanb willlommcner fein, al«

ber (Borfteberjebaft be« iüJaijenbauje«, benn fie hatte

ba« SBeDürjniß, baß ba« oolljte Sticht ber Seffent*

liebfeit in ba« (fijaijenhau« h'neinleuchten möge. Sie

ift febr bantbar gewejen, Daß bie (Beranlajjung

grlommen ift, fich allgemein mit ben (Bert|ältnijjen

be« SUaijenbauje« näher befannt gu machen, bie

gum Sheil fritifirt finb, ohne baß man fie näher

lannte. Es bat nun eine fiommijjion«oerhanblung

ftattgefunben, unb oor Fhnen liegt ein au«führ(id)er

(Bericht, ber bic gange hier aufgerodte (frage nach

allen ^Richtungen hin beleuchtet unb gur (Beurtbeitung

berjetben jehr werthoode« (Katerial bietet, fo bag

ich Daher glaube, bajj wohl jeber au« ber (Bürgerjcbajt

(Gelegenheit gehabt haben wirb, ftd) au ber $anb
be« Berichte« ein Hart« (flilb gu machen, '-lila« ich

aber gang jpegiell betonen roid, ift Da«, baß e« bei

ber 2Saijenbauäfrage befonber« auf totale Verhält-

nifje anfommt, unb wenn hier fo oiel auf frembe

(Berbältniffe egempliftgirt ift, meine ich bod), baß in

erfter Siinie letale '•Berbältmjie maßgtbenb finb,

unb biefen entjpricht unfer ©aijenbau« Ser (Beridjt

beftätigt, baß ba« SBaijenbau« in unferem (Gemein*

roejen noch eine Uüde au«füllt unb baß man an ben

fegen«reichen Einrichtungen unferer (Borjabren nicht

ohne bringenbe (Griinbe rütteln foH. jjerr Senator

Seedc bat oerfchiebentlid) bie Slti«jprtid)e oon fremben

Fachmännern angeführt unb gejagt, bie Frage, ob

Grternat ober Internat, fei in Facbfreijen gelöft.

Sa« begmeifle ich. Gr bat fid) auf (Berbanblungen

oon (flmtenpfleger-Rongrejjen begogen, bie oor gehn

Fahren ftattgejunben hüben unb bie ber (öorjteber*

jehaft auch jehr genau betannt finb, aber ich glaube

bod), baß in biefen gehn Fahren bie $tnfid)ten wieber

wcjentlich mobijigirt finb. Febenfad« fleht ein geleit

bem anberu gegenüber, unb mit 3'tnten allein ijt

nicht« gu machen. SEBenti man ba« eine anjührt

unb uiefat ba« anbere, tommt man jehr (eicht gu

oerjdtiebenen Sd)lüjjen. ipier fteht eben 'Uleinung

gegen (Keinung, unb Sie werben e« ber (Borfteberjebaft

nicht oerargen tonnen, baß jie an ber $anb eigener

Erfahrungen für ihre Ucbergeugung eintritt.

Fd) barf baher au«brüdlich betonen: Sie SBaifen*

bau« iBorftcberjchajt hat gu oerjehiebenen (Kalen ihre

Slnjidjt in motioirten (Gutachten an bic (Bebörbe,

noch gutegt in einer ausführlichen Senfjchrijt an
ben Senat niebergelegt, jo baß bie (Behauptung

nicht gutrijjt: „fie habe fl He« ruhig gehen taffen,

fie wolle 21 Ile« ohne SBeitere« beim Sliten lajfen.“

Söenn bentnad) jperr Senator Seede ber (Boritcber*

fd)aft ben (Borwurf macht, bah er oermiffe, baß fie

höhere 3>elc oerjolge, bann muß ich bem gegenüber*

treten. SBic oerfolgen and) höhere „Fiele, wir mögen
wohl einmal irren in ber SSorfteberjcbaft, aber wir

lajfen un« nicht abftreiten, baß wir e« ehrlich mit

bem Ükijeubau« meinen unb gwat foioobl mit ber

Grgiebung al« mit ber Schule. Siefe Fragen (affen

fich überhaupt nicht trennen, unb wir tönnen nicht

jagen 1) Fnternat ober Ggtemat, 2) Schule, 3) Slot*

fteherjehaft. (Uleiner (Uleinung nach gehören ade

bieje Fragen eng gujammen. SBenil manche« über

bie (Borfteberjebaft gejprochen ift, fo bitte ich ©i*»

gehen Sie über bie (ßerjonen gut Sache über,

ijjerjonen Dürfen nicht in Frage tominen. 2Bir

werben ade mit ber Feit alt unb müffen burdj

anbere erfegt werben. Slbet ich glaube, bie (Bor*

fteherfchaft hat jebergeit ein warme« $crg für bie

Snjtalt betoiefen unb ift beftrebt gewejen, ba« ihrige
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ju teiften. 34 mödjtf nur ganj furj au8 meiner

ßrfabrung heraug jagen, baß iri) ui ber %n{4auung
gelangt bin, baß bag 3nternat eine mejentlidie

Unterftüßnng für bag SBaifenbau« ijt, bau aber bie

@d)u(e mir algbann untrennbar banon erjdjeint. ß«
ijt ja gerabe ber 'Borjug einer fleinen S4ule, baß

fie auf crjiet)lid)rm (Gebiete mehr (eilten tann, roie

eine joI4« ton großem Umfang — mit einem Slort,

ba| fie nid mcßr inbioibualijiren tann. SHirj(i4

no4 ift eine SBüttrue. ju mir getotnmen, bie eine

SReibc non Stinbern batte unb bat: fReßinen Sic mir

bie ffinbet ab, nidbt allein ber S4ule raegen, benn

bie Jtin ber finb bibber in ber SSott^fdjute, jonbern

weil itb meinen Skoterroerb außer bem fjaufe jutben

muß; idt muß bie Äinbcr allein ju .fjiauje (affen,

nnb fie oenuilbern auf ber Straße. ®a« (Baifen-

bau« tniQ biefe retten, unb bag läßt fitb nult unb

ganj nur bann augfübren, roenn ©4ule unb ßrjiebimg

fianb in ^aitb geben. $>ag läßt fitb nicht trennen.

SiSir unb unfere Siebtet mollcn febcnt flinbc pcrjönlub

nadjgeben fo meit bieg möglidi ift, bas läßt fitb aber

nur burdjfübren, menn bie &inbeit(id)teit uon Schul

c

unb jpaug nirftt geftört mirb.

9lun ift gejagt morben, bie gamilienpftenc fei

bag 3bealfte. Slilerbingg bleibt bie gamilicnpflege

bag 3bca(fte, roeil eg ba« fRatürtidjfte ift, e« mirb

aber im menj4li4«n Sieben nidjt ÜlQe« immer

erreidit nierben, unb eg wirb au4 tjier bei uns in

Siüberf nicht immer erreicht SBir haben neben bem
SSkijenbaug bie Stinberpflegeanfialt, unb i4 beftreite

ganj entjebieben, menn tom Senatgtijcbe gejagt ift, !

baß mir (ein gemijctjteg Spflem hätten. sBetbe haben

boch bicfelben »fiele ber XBaifenpflege. 2Bag fagt

nun ber leßtc Söeticfjt ber Ärmenanfialt über bie

Shnberpflege? ®ei 33 ftinbern fanb im Siaufe

beb 3a h reg ein Be4fel ber fßflegeeltern

ftatt, unb jroar mürben 32 non beit $flrger(tem

attg Dcrftßiebenen ®rünben jurüefgegeben , roährenb

ein Stinb benfelben ganj fortgenommen mürbe rnegen

mangelnber Siiebc unb Söebanblung. ilBeim unter

136 Stinbern 33 abgenommen merben muffen, frage

ich boch, ob ba benn jo niete Sfiflegecttern ftnb, bie

fich ale paffenb gejeigt haben? 34 bin ber 'IRei-

nung, baß eg in Siübed ni4t jutrifft, unb für bie

Äinbet ift eg bag S41immfte, menn fie ihre pflege-

eitern me4feln muffen. (Die Ülrmcnanftalt führt

au4 alle 3ahre bem SBaijenhaug Äinbet ju, unb

unter biefen finb manche, bie fich bereit« in gamilien,

pflege befunben haben. Sie mußten fortgenommen

merben, roeil fie in ber gamilienpflege nic^t gebeihen

lonnten. ®atau« hot bie Slrmenanftalt jelbft ein

SJeijpiel bolumentirt, baß unjer üäaijcnbaug nicht

fo fdiledit fein tann.

Itoßbem nun bie Xhür beg ÜBaiienhaufe« ber

Slrmenanftalt immer offen ftanb, ift bie 8®bl bet

Snmelbungen in ben leßten 3ahren non 30 Stinbern

a(Imäbli4 auf 7 Äinbet in biefem 3ahre gefüllten;

i4 erfehe baraug bie Sieftätigung, baß ber Unbrang
ber iBaijen ni4t fo groß ift, baß bag SBaijenbaug

aljo bem oorhanbenen Öebütfniß no4 genügt.

Söeiter ift gejagt morben oon ber ßentral-Srmen-

beputation, baß mir uttg in einem „Strebggange" he*

fänben. ßg ift bieg eben baraue gefolgert morben,

meil bie Änjaßl ber Sttnber gegen früher ahgenomnien

hat. 34 behaupte aber, baß ba« auf ganj anberett

ÖSrilnben beruht, auf bem llmj4muiig unjercr fojialen

iüerhältnifje fjrüher hat bag Baifenbaug aderbingg

150 Sinber aufgenommen, jeßt nimmt e« j4on aug

htigieiuif4eii SHüctfietjteir nur 130 auf. SoQie aber

einmal ber gad eintreten, baß größere tüebiirfntffe

auftreten, ein gad, ben i4 aiigenblid(i4 an ber

.(pnnb be« Äommijfiongberi4teg beftreite, bann mirb

bag ÜBaifenßaug au4 in ber Stage fein, toeiter gehen

ju tonnen, unb man mirb gerne ju ber gamilien-

pflege in einzelnen bafür paffenben gäüen greifen.

Sö«g bie S4ule anaebt, finb un« oon $crrn Senator

®r. geßling süotioürfc baraug gema4t morben, baß

mit ben Sßlan bi« jo jpät gebra4t haben, obgtei4

mir ihn, roie cg in bem Bericht beißt, betettg feit

längerer 3«d oorbercitet hätten, ßg ift burdiaug

nid)t ber gaU, baß bie liiotfteherfd)aft ihn jiirtid-

gebalteu bat. 3n ber Stommiffion hat bie ilorftcber-

fdjaft erflärt, eg mären tßUine auggearbeitet uub fie

mürbe bereit fein, fie torjulegen. Sie Stommiffion

hat lein ®emi4t barauf gelegt, biefe $läne ju hören,

eg mären ja ati4 genug ffadjl eilte in ihr, brren

Uribeit man iiid)t oorgreifen modte. TU« aber ber

iUürgeraugf4uß ftu feinem i8ei4(uß getommen mar,

eine je4gftuüge S4ule ju empfehlen, lag es natiirlict)

nabe, ben tjölait betannt ju geben. 3d) brnu4e int

Uebrigen mahl nietjt auf bie f4n>ierige Slage ber

lüorftetjerf ctjaf t aufmertjam ju machen, bie mir jmif4en

Shür unb ülngel (4meben, um beroeijen, baß mir

uns längft mit ber (frage befchäftigt haben, ohne bo4
bei ben nnfi4eten tlSerbättniffen oorroärtg tommen
ju tonnen. tlBenn ber tfSlan au4 oerbefferun «fähig

ift, mirb 3eber bo4 ßnbeti, baß er fid) ^örrn unb

{eben taffen unb einen ßrjaß für bie JlSolt«j4ule

teiften tann, aderbingg nur bann, menn bie Sdiule

mit bem 3ntemat oerbunben bleibt, roeil tbeilroeije

bie @emeinj4ajt[i4leit be» Unterri4teg für ftnaben

unb 'JRäb4en Dorgefcblagen mirb. 34 ma4e Sie

aber barauf aufmertjam, baß bag audi fo in ben

IWereinigten Staaten oon Smerita ift (Unruh«)
gern et in ben norbij4«n ©taaten, in ®äncmarl,

S4roebcn, 'Jiormegen unb ginlanb, mo burdi bie

®emeinj4aft(i4t«it beg Unterriditc» für Stnabcn unb

3J(äb4«n ein reger SBetteifer eintritt unb ji4 l«hr
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gute »kfultnle gezeigt haben Uebrigenü beneht ja

bit (ßemeiujchaftlichteit be« Unterrichte aud) in ben

fianbfcfauleit.

SBürbeit bie SBaijenfinber in üanb-ffamilieiipflege

gegeben, io mürben fie alfo auf bem iianbe biefelbe

SBeßcnblung erfahren.

Um ein« bitte idj Sie nun, meine Herren!

Kenn Sie löejeblüffe faffen mellen, faffen Sie fie

fo, bah ba« SSaijenbau« nicht ju lange mehr in Un-

geroißßeit bleibe. 3 Br 8*it leibet ba« SBaifen-

baue ganz entfrbieben unter ben fdjroebenben

SBerßältnijfen, unb ee märe gar.j aufeerorbentlidj ju

wünfeßen, menn biete ilerbattniffc balb getlärt mürben.

Seit über einem 3af)re bat bie Sßorfteberfdiaft nod)

feine Slntroort belemmen auf bie beantragte Erhöhung
her L'ebrergehalter. SUor V» 3abre bat bie '•Uurfteber-

frbaft beim Senate ferner beantragt, an Stelle be«

penjionirteu äBaijenoater« Cdmami einen neuen Be-

amten einjufeven. In? bat nicht ftattfinben binnen

infolge ber eingetretenen Prüfung, ebenfo fmb unter

ben i'ebrrrn viulislrafte eingeführt. Ta« ganze

SBaijenbau« befinbet fidi fdjon recht lange in interimi-

ftifdjer Slerfafjung, unb e« mürbe non großem (Bor-

tbeil fein, menn biefe Sierßältnifje balb ftabil mürben!

SBer ein 3nterejfe für Da« SBaifroßau« bat, follte

botb baju beitragen, baß bie« balb gefdiiebt! —
SBenn oon einer Seite gefaßt roorben ift, baß oon

oater- unb mutterlofen SBaijen nur oaierlofe im

SBaijenbaufe aufgenommeu mürben, jo muß ich dem-

gegenüber botb betonen, baß mir aderbing« aud)

aubere b b CSan^oaifen aufgenominen haben, ein

IRegifter mirb barüber nur bei un« geführt unb ich

begreife baßer nicht, mie man ohne nähere ©runblage

ju joldjen Slcußerungen fommen fann. — Tßntjadje

bleibt, baß jbalbtmüjen bie übermiegenbe Wehrjabl
im SBaijenbaufe hüben unb gerabe für biefe finb,

mie ber ftommijfion«berid)t beftätigt, bie ®erl)ältniffe

unb Einrichtungen unfere« Waufe« jutreffenb 3cß

fünnte 3bnen auch einen $ad erzählen au« ber

aKerneueften 3*'*. daß mir au« einer fjamitie brei

ftin bet aufgenommen haben, fobaß mir bie 3«bl oon
13t) balb roieber erreichen roerben. 3eßt nehmen
mir nämlicß iu jeber 3eit ftinber auf, mäbrenb bie«

früßer nur ju beftimmten feiten gefeßah. SBir

münfcheti aber, mo 'Jiotß burch ben SBerluft be« Er-

nährer« eintritt, unmittelbar helfen }u lönnen. Sie
jeßen alfo, baß mir beftrebt bleiben, geeignete 95er*

änberungen einzuführen, nur mieberhole ich bie (Bitte,

helfen Sie bem SSaijcnbauje balb mieber auf feftem

SBoben ju fießen, bamit c« auch ferner feint Aufgabe
jum ©oßlc unferer ©eoölferung gebeihlich löfen fann.

Wimpel 3m ^tinblic! auf ba«, ma« mir heute

über ba« äBaijenßau« gebürt unb feßon früßer gelefen

haben, jeße icß mieß ocranlaßt, furj meine Stellung

flar »u (egen. 3<h geßöre nicht ju bcneii, bie rabifal

otrfabten, bie tabula rasa machen rooden. 3ch

geßöre auch nicht $u benen, bie ba fagen, mir muffen

eine Änftalt, bie 350 3aßre beftanben hat, fo bei-

beßalten, mie fie augenblidlich ift. 3ebe Sache ift

ber Reform bebürftig. Ta« äBaifenßau« aber ift,

ba« muß mir jeher zugeben, rin Dlotbbebelf, ein

guter Dlotbbefjelj Dieben bie 4skijenbau«pflege läßt

fich aber nod) etroa« anbere« fteflen, unb ba« ift bie

Ommilienpflege. SBemt man fich hier eben ade mögliche

Wübe gegeben hat, nadjjuroeijen, baß bie jjamilien-

erjiebung nicht au«reicht, unb ftinber ber ftinber-

pflegeanftali bem SSaijenbaufe ^ugefußrt merben

mußten, jo liegen bie (Berbältnifje eben eigenartig.

2Sa« jahlt benn bie ftinberpflegeanftalt? SBürbe

fte mehr entgelten, fo mürben aud) manche beffere

ifamilien bereit fein, ftinber bei fich aufjunehmen.

3ch unterfchreibe aber ben Eintrag, ba« SBaijenhau«

a(« 3nternat beftehen ju laffen, ba bie Slorfteherfchaft

auch gelegentlich den Slerfucß machen barf, ihktjen-

tinber Jamilien jur Erziehung ju übergeben. Tiefer

(Berfucß ift hochroichtig.

SBa« nun bie Schule betrifft, fo möchte icß auf

einen $un!t aufmerfjant machen, ber jehr beöentlicfa

ift. Dian hat im Senat oieüeidjt in ju großer Ent-

pfinblicßleit gejagt, bie beanlagten SBaifenfinber

fodten auch mittleren unb höheren Schulen zugeführt

roerben Ta« ift aber ein eigne« Ting. 3a, mandjer

Steter lönnte fidh unter folcßtn Umftänben ben Tab
roünfcßen unb jagen; SBenn ich tot bin, roerben meine

ftinber afabemijd) erlogen. (Weiterleit! Seßhafter

SBiberfprud)
)

Wit ber (Behauptung, baß mit btm
(Beließen be« 3nternat« auch bie Schule erhalten

merben muffe, fann icß mich nicht befteunben. 3d)

onfpreeße mir nicht« non biefer Einrichtung. 3eber

Wettjd) fod freiheitlich erzogen merben, unb mir

bürfen Darum ein ftiub nicht bi« jum 14 3aßre Don

morgen« früh bi* abenb« fpät gängeln. SBenn aber

oon mancher Seite gefürchtet mirb, baß, menn bie

ftinber oon ihren Schulftunben nach bem SBaijenbaufe

jurüdtommen, fidi auf bem Scßulmege Unzuträglich-

(eiten ergeben merben, fo müffen ba« meine« Erachten«

fläglicße ftinber fein, bie fich burch ftraffe 3ucßt

nicht zur Otbnung unb Sitte erziehen laffen 3m
übrigen finb e« ftinber, bie erzogen roerben joden.

Weine (Bitte geht babin, genehmigen Sie, baß bie

SBaifenhau«fd)u(e au« bem SBaijenbaufe l)inau«gelegt

mirb, unb laffen Sie ba« 3nternat zur 3«* beftehen,

jo mirb ba« ganze znm noden Segen gereichen. —
91un aber bie -fc 2000! Wan tritt ßier mit einet

Socffpeife oor bie (Bürgerfchaft. Slber ;oie ich bie

Sürgerjcßoft (enne, jo mirb fie fieß oon M 2000
nießt leiten laffen. (Weiterleit.) SBürbe bie Summe
liacß gefaßten iBejcßlüffen au« Jreube über ben er-
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Zielten Erfolg gejpeubet worben fein, fo baue fie

nicht ben herben Beigejdjnuirt (Sehr richtig.) Sie

haben erft mit Dledit brr Arbeit gebucht, bie man
ben Sebrern am ÜBaifenbauS jumutbet. Sie feilen

non morgen« früh bi« abrnW fpät tbätig fein.

Hut ab, Bor ben 8Baifenbou*Iebrem ! Sie hoben

mehr »u tbun, al« bie BoIf«jdiuHebter, unb ihre

gerien finb luapp bemefjen. ^»offentlirfi werben Sie

meinem flntrage juftimmen, ber babin gebt,

bie Bürgerfchaft wolle befchließen, baß bie

@ebalt«Berbaltniffe ber SBaifenhauilebrer jlredä

ffirböbung batbigft einer Prüfung unterjogen

werben.

gib fürchte, bie 2ünijenbau«angelegentjeu wirb noib

eine jeitlang bie ©emüther bewegen, bie einzelnen

Behötben bejehäftigen unb babtirtfi noch weit binau«*

geftboben gib bitte Sie be«balb, meinen Eintrag

annebmen z» wollen.

Baftor (äuerü, ber am Stenograpbentifcb jum
groben Itjeil unoerftänblicb bleibt, fiiljrt au«, baß

er auf bem Boben ber Stommiffionbamrage ftebe

unb bie äenberung Bon Dr. 8'rijl nicht mitmadien

lönne. (Sr ftebe au<b beute nod) mit ooQfter lieber-

Zeugung auf bem Stanbpmttt, bafe nufer SBaijenljau«

eine fegenbreidte Hinrichtung fei, unb man bürfe

nicht ben Sdirin ei werten, al« mode man e« be-

feitigen. @r empfiehlt, bie Senatboorlage abjulebnen

unb ben erften fßunft ber fiomniijjioiiäanträge augu-

nehmen Die oou Dr giehl beantragte ffleorganijation

ber SBaijenbau«f<bule iei fo au&crorbentlicb ftbwietig,

bag bie Sdiule bei ber gegenwärtigen Hinrichtung

unferer Boltöfdjulen immer im Hintertreffen bleiben

werbe, flu« bieiem fUlotiuc beraub habe er jub

entfdjlofjen, für bie Aufhebung unferer Bkijeubau«-

fdjule einjutreten. Süenn bie Schule mit bem

Sßlaifenhaufe netbunben bleibe, würbe ba« nad) feiner

perfitnlirben ftnfidjt nur fo gefbheben tonnen, bah

man bie finabenjdiule ju einer ied)«Haffigen Sdmle i

auobaue unb fid) ent|cblie&c, 'JJiabdjen überhaupt

nicht mehr aufjunehmeu ober biefe bet Bottojcbule

ju überweifen, Bezüglich bei britten HJuntte«, über

bie 3ujammenfeeung ber Söaifeubau«oorfteberjibaft

fcbließt ber IRebner fith bem Bürgerau«fd)ufe-2lntrage an.

Da« SUaijcnbau« fei eine öffentliche Bichl tbätig-

teitaanftalt unb be«balb gehörten Senatoren in bie

'•Horfteherfihaft. Jüt ihn fei aber bie Hauptiad)e,

baß ba« Bkijenbau« erhalten bleibe.

'JBortfühter Dr Brtbmer: HtrT ©««mann bat

einen flntrag auf fiommifjion«beratbuug geftelü.

geh muß ben Antrag gunächft gur befonberen Be*

rathnng Berfteöen.

©u«mann: IS« finb fo unenblicb niete neue

dJlomente in bie Debatte geworfen, unb ti liegt eine

fo grofse flnjaljl Bon Anträgen Bor, bah »di ber

feften lleberjeugutig bin, baß, wenn wir heute ab-

ftimmen. wir etwa« ju Stanbc bringen, wa« (einem

non mt« ftbliehlidi genügt. Darum möchte ich Sie

bitten, bie Sache an eine Romnttffion ju oermeifen,

bie uni alle« 'Diaterial jufammenträgt

Scho rer bittet, ben Antrag ab^ulebnen, gebet

jei ficb dar barüber, wie er ftimmen wolle. Die

fiommiffion lönne nur bie alten Sachen aufmärmen,

bie hiff fdion oorgelegt feien, gm gntereffe br«

fSaifenbaujt« müffe man bie Jrage jeßt entidjeiben.

ibicl bittet, ben ftntrag ©ulmann nicht ganj

Bon ber n°ttb ju weifen. Die Debatte fei berartig

ermübenb, bah Diele SRebner taum noch gehört worben

feien Sr bitte ben flntrag nnjunebineti

Dr Vermehren: geh ftebe nach ben langen

Berhanblungcn über bie (frage burebau« auf bem
Stanbpunlte be« H«m Dr. 3'ri>l. Äber ich glaubt,

jwiichen feinen Sluefübrungen unb bem Einträge ift

nod) eine Süde ootbanben, bie —
SSortfübrer Dr. Brebmer- gib möchte Sit bar-

auf aufmertfam machen, bah Sie nur um ba« BJort

$ur ®efcbäft«orbnung gebeten haben, ob bie 'Vor-

lage an eine fiommiffion geben foD.

Dr. Bermebren: Da« habe ich nicht gerijan.

SBortfübrer Dr. Brebmer: Dann hoben Sie

aud) nicht weiter ba« ffiort.

Dr. Baetbde: ffür bit fiommiffion wäre wohl

allein ju unterfudien bie Borlage ber Borfteherjchaft,

bie wir erft am greitag betommrn hoben unb bie

ja manchen beftimmen tonnte, für ober gegen bie

Beibehaltung ber 22aijenbau«jdiule ju ftimmen.

©laubett Sie, bah ber Borfcblag ber Borfteberjdiaft

irgenbwie ,'pon b unb fjrtfe hat unb bah barauf

weiter gebaut werben tarnt, jo möchte ich Sie bod)

bitten, bie Sache erft grünblich ju prüfen 'Jlad)

meiner Sluffaffung ift bie Sache unburchführbat

Der Antrag auf Rommijfion«berathung wirb hier-

auf mit allen gegen 6 Stimmen abgelcbnt.

Senator Dr. ©ebn: So lange ich bie ©bre habe,

in bet ©ürgevfchaft, thcil« a(«5Dritglicbbtrfelben, theil«

al« Seuat«mitglieb, ju fein, ift mir (ein Ja 11 Borge-

(ommen, wie ber heutige, ber mit grober S.'eibenjdjaft

unb leiber mit felir Dielen perfönlichen Beziehungen

bebanbelt ift Herr ©eneraltoniul ijletit hat gebeten,

bie Jrage fachlich ju behoubeln, unb idt möchte Sie

aud) bringenb bitten, alle perfönlichen Beziehungen

bei Seite z 11 taffen, nur ber Sache z» folgen unb

bemgemäh auch bie Borlage be« Senate« zu be-

urtheilen. Der flutrag ift berDorgegangen au« bem

augenblidlichen 3uft«nbe be« Säaijeu häuft«, au« ber

Sage, in bie e« getommen ift burch bie SehrerDtr-

hältniffe. IS« feilten flnfteQungen oorgenommett

werben, burd) bie jebenfall« für lange 3cit einer

Hauptfrage präjubijirt wäre, bie recht alten Datum«

30
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ift. Al« 184;) bie Selbhönbigfeit beS Skifenbauje#

Dorläufig aufrecht erhalten roarb, mar man bodi jtf)t

ätorifelbaft, ob nid)t balb Aenbetuitgcn f intreten

müßten. Unb wenn ich bei SSutfidjftjdjaff beb

SkifenhaufeS, fotuie itjrer jeittjrriflen Sbätigfeit,

au di meinerfeit#, tote irfi e# auch int fflürgerauSjdjuß

auSgefprochen Ijabe, nur baS grüßte Slob ert^eilen

fann, roeil fie für bie Anftalt Diele 3«* unb wiele

3Wiihc oerroanbt bnt, fo lann id) il)r bodt ben Sor-

inurf nicht ganj erjparen, baß fie bieje lange 3e'l

nicht benußt bat, um notbivenbige Reformen otiju-

bahnen, namentlich bezüglich beb SdjutroefenS. Sie

Sorfteberfcbaft hat feljr roofil gemußt, baß in biejer

fflcgiehung Slenberitiigen geforbert merben mußten

;

aber fie bat e« oerfäumt, ibrerfeitS ®orfd)läge ju

inadjen. Sie Sache liegt jeßt nun einmal fo, baß

ein Seid)luß in biejer Sejifbung nicht länger aufge-

jehoben mei'beu barf. 3d) möchte 3bnen nun ju

bem Sttbe ben Senatsantrag Dor Allem empfehlen,

roeil er in feiner SBcifc präjubijirt, ober roeuigfteitS

in feiner SBeife jeßt fcbon fefte Sejdilüffe erbeifcht,

inbeitt nielmebr erft auf ®runb beSielben roeitere

Ausarbeitungen erfolgen follen, bie ber iöürgerjchaft

pt beftnitioen iBejcblußfafjung merben Dorgeiegt

merben Sc- j,heilt t allerbingS ber erfte 'fSunft etronö

fdiarf gefaßt jtt fein, aber att« ber gunjeu 'Ufotinirung

gebt beroot, baß neben ber Unterbringung bet Stinber
|

in tJamilien bie 'llföglicbfeit einer gefthloffenen An-

ftalt aufrecht erhalten bleiben joH Ser Sternpunlt

ift aber ber, baß bie jelbfiänbige äBaijenbauSjdmle

aufgehoben merben foll unb bie Schüler ben öffent-

lichen Schulen Übermiefen merben follen. Sieien

Sefdiluß holte ich für bebeutuugSDoB, unb audt ber

Senat legt auf ihn ben allergrößten ÜÖertb- Sie

Uage be? SBaifettbaufeö bat jid) aüerbing« in neuerer

3eit mejentlid) geänbert Xas SBaifenbau# hatte

früher (1845) meine# ©rächten« noch eine mefentlich

anbere Stellung als jeßt Sie 3ritoerbältnifje haben

ftd) geänbert, unb geht baß iöeftrebeit bahin, baß

man, roentt irgenb möglich, ber beranroachjenben

3ugenb bie Dföglidjfeit geben joH, ftch mit bem

fiebett oertraut }u machen, nicht aber biefclbe in ge-

fchlofjene Anhalten einjujchließeit 'JJicmc-j ©rächten«

iommt auch teßt in bn? '-BteifenhaitS eine ganj anbere

Slategoric oon Sfinbern. Sa# Söaijcithau« mar

früher eine ganj bejottber« beoorjugte Anftatt, unb

es marb als ein großer Üorjug angefehett, flinber

gevabc im Söaijenhauje unterjubringen @s erhielt

babttrcb bie IDlöglicbfcit, au# einer großen 3ahl non

Jfinbern bie auSgejcicbtieiften für bie Anftalt au«ju-

mählen. Sieje AuSronbl ift jeßt gcjtfircunben. 3n
neuerer 3**t fdjeint roicbev mehr Neigung oorbanbeu

ju fein, Stinber bem Sßkifeitbnujt jtt übermeifen;

aber oiele 3nbte binbttrd) fehlte es an foltheu Sinbent.

©troa« hot es fid) habet in neuerer 3**1 »ieber ge-

beffert Uber jum großen Sbtil fommen both auth

neuerbing« noch folche Sfitibcr bahin, bei beneit es

jmeifelhaft ift, oh fie nicht richtiger in bie tfinber-

pflegeanftalt als in baS 28aifeitf)au« gehören. Siefer

Uinftanb hat in mir immer mehr bie Neigung be-

ftärft, bie SBaifettDerjorgung in gejchloffenen Anftaltett

aufjuheben unb ben Jtinbern bie ©olfttbat ju Der-

fchafftn, in eine ffamtlie roieber einjutreten. 3<h
lege um jo mehr fflemid)t hierauf, als bie neuere

3eit immer mehr bahin neigt, baS gamiliettlehen,

roo möglich, aufjuheben, jebem ermachfeneti UÄitgliebe

ber fyontilie einen beftimmten Arbeit«freiS aitjuroeifen,

ber eS außerhalb beS .‘patifes hält unb bie 3Ritg(ieber

ber Familie ju gemeinjanten Speifungen außerhalb

be# Kaufes führt. Somit jufammen hängt ba# 33e-

ftreben, große Anftalten ju grünben, in metdje bie

Familien ihre ftinber ablagern tönnen, bamit fie

bort erjogtn unb ernährt merben 3<h halte baS

für ein großes Ungtüd ber neueren Sntmicfeluttg

unb es muß bähet meine# ©rächten# jebe (Gelegenheit

benußt merben, um baS Familienleben aufrecht ju

erhalten. Stenn man fieht, mir bie Heineren Familien

leben, namentlich auch *n bet SRähe ber Stabt, muß
3ebem baS \terj aufgeheu. ffi# ift ein Öilb jehötten

Familienleben«, roentt man fieht, mic bie 3Jfutter

mit ben Slinbern jum Shor hinausroanbert, um bem
Sater, ber auf Sltbeit ift, bas TOittageffen nad)ju-

bringen Sa# ®lüd, ba# au# ben ?lugcn ber Stinbcr

unb ber lUfutter bltdt. hat mir immer unenbtich

roohl gethan. Unfere .fjauptattfgnbe füllte immer

fein, bie Äinber mit bem lieben oertraut ju machen,

unb fie ju bem (Snbe ber 'üollsfcbule jujumeifeti.

3ch beforge freilich, ba bie Sache außerorbentlid}

perfönlid) gemorbeu ift, baß, mie immer auch in biefer

Sejithutig entfdjieben merben mag, bie jfßige fo oer-

biente Sorftehcrjchaft nicht mehr lange brifammen

bleiben, jonbern juchen roirb, jidj ihrer Aufgabe ju

entlebigcn, roenn bie SBaifeuhauSfrage nicht nach

ihrem IBuniche georbnet roirb. Siber id) gehe bie

Hoffnung nicht auf, baß ba# 3nterejje an brr IS nftalt

aud) bie jeßigen Sorfteher noch für bereit Fort-

führung gemimten roerbe. S3a# enblid) noch bie

Sorfteherfchaftsfrage betrifft, fo bat bet Senat fie

in feinem Anträge gar nicht berührt. Ser Senat

bat oötlig bariiher grjrbroiegen, erft bie SütgetauS-

fchußtommifficni unb bet SfitgerauSfd)uß haben

empfohlen, aud) bie Sorfteherfchaft anberroeitig ju

geftalten Hlur oor einem inödüe ich ®< e hierbei

marnett. Sitte, jdjeibfn Sie nicht immer in unferm

repuhlilnnifchen ©emeiuroejen Senat unb Sürgerjctjaft.

(Sehr richtig.) Sehm Sie ben Senat nid)t ai« außer-

halb ftehenbe, fonbern als eine oott 3hnen jelbft mit-

gemäblte Wörperjihafj an. S5ir finb bisher fo glüdlich
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geroejen, baft wir ben Senat liiib bie iöiirgerft^aft

immer al« bie genteinjame Vertretung un|erer 'Bürger

angejepen haben.

Alle Vermattungen, alle Stiftungen beftepeit

au« Bürgern, non benen eine geroiffe Anzahl bem

Senate angepört. ©enn 3pnen jeßt ein jolcper

Vorjdjlag gemacpt ift unb bemnäcpft nun bem Senate

angenommen werben joBte, fotlte barin nicht eine

Trennung öoii Senat unb Bürgerschaft erblich

werben, jonbern ein 3ufammenwir!en ju gemeinfamem

3wecfe. So glaube icf) auch, bas in biefer Besiebung

bie Annahme Se« Senatctantragee bie Sache nur

förbern würbe.

Budjwalb: ©« ift oom Scnat«tifche gejagt,

baft bie (frage an fiep in Xeutjcplar.D längjt ju

©uniten ber (familicttpflege geloft jei 3d) tarnt bem

nicht juftimmen. ©cire ba« ber (fall, brauchte man
bariiber ja niept ju bebattiren. Bictnc« ©raditeu«

liegt bie Sache noch ungetlärt. ©ie fann eine

(frage gclöft fein, über bie man auch aui-rocirt« lang

unb breit bi«futirt, über bie Bremen unb tpamburg

ju gegentheitigen Befchlüffen getommen finb! Blöglicp,

bafi wir nach *20 -Jahren aitj ba« Gjtfirtal ichwötcn.

ntüglid) aber auch, baß wir nach 20 Jahren bebauern,

überall mit Jutcrnat gerüttelt gu haben 'Jtadi heutigem

Stanbpunft ift e« meine« ©rächten« noch ein ©Eperi*

mentiren, unb $u einem ©jeperiment ift mir unjer

ffiaijenpau« p gut. (©«pr richtig ) (für mid) liegt

bie (frage niept : bie jamilienpflege ift ibeal bie befte,

folglich wirb fie (ingeführt, jonbern: nur wenn ba«

Jnternat be« ©aifenhauje« fepltcht ift, muß e« auf-

hören. Xie)er Bewei« ift aber nirgenb« erbracht.

Wuttbcrte 3öglinge nicht nur au« früheren 3fiten,

jonbern auep au« ber Weu^eit befinben jicp hier in

wohl einfachen unb bejehetbenen, aber ehrenhaften

Stellungen unb bemeijen baö ©egentbeil, 3<P bin

and] für Beibehaltung ber Schule im Sinne Xr.

3iehl «, unb bei gutem Sütllen wirb jich auch in ber

Anftalt @ute« erreichen lajjen. Jd) bin ber Bteiiurag —
oieüeicht ftehe idi gang allein bamit — öaft bie

?lufhebung ber Schule ber erfte Schritt auf ber

fdjiefen ©bene, bet Anfang oom ©nbe be« ©aijen-
;

häufe« ift. (Oho!) ©ejtatten Sie mir, bah ich meine

Anjid)t au«jpreche, ber gegentheilige Bewei« fann

burd) ein einfache« „Cpo" nicht erbracht werben.

3rßt hat gewiß feinet bieje Abjirpt, bie ^Jufunft aber

würbe mir Wedjt geben, ba« ijt meine imierfte lieber-

xeugung. Au« bem ©tmtbe bin ich bafüt, baß bie

Schule be« ©aijenpauje« erhalten bleibt. Jd) bitte
|

Sie mit unferm ©cibel: Üajfen Sie un« am guten

Alten in Xretie palten.

Xr. ©Brß: Bon einem ©egenjaß gmijepen Senat
unb Bürgerjcpaft fann überhaupt gar niept bie Webe

fein ©ir paben nur betont, baft bie fetten oom I

Senat jolche ©runbjäße ju oertreten paben. bie für

bie Verwaltung maftqebenb finb unb bie fiep niept

immer mit benen beefen, bie ben Vorftepern be«

©aijenfcauje« jur Wieptfcpnur bienen Wiept einmal

barauf ift eine Antwort erfolgt, baß nicht ber f^räfe«

ber Gentral-Armenbcputation bcn Vorfiß in ber

©aifenpau« Borfkberjdjajt führen barf. Wur ju

leiept fönnen biefc ©egenfäße ber Verwaltung unb

^rioatwohltpätigfeit ju Sonfliften füpren. ©ir
wollen ben Senat gereift nicht jiirüdjeßcu. Xa«
©aifenpan« ift feiner 3mecfbeftimmung uaep eine

VriDatroopltpätigfeit«anftalt, aljo lafieu Sie aud)

jßriDatmänner an ber Spiße bleiben, .pinjicptlicp

bet ©abe eine« ffrennöe« be« ©aijenpauje« bin icp

Döllig miftoerftanben worben ©« ift burepau« niept

bie Abjiipt be« ©eber« gewejeu, ju fagen, wenn icp

ein folcpe« Anerbieten maepe, bann oerlauge icp, baft

Alle« beim Alten bleibt, jonbern, naepbem öon

oerjepiebenen Seiten barauf pingewiejen würbe, baft,

1 wenn ba« ©aifenpau« felbftjtänbig bleiben foll, e«
1

ausgefcptofjen fei, baft fie für bie Scpule au«

öffentlid)eu Bütteln eine Unterftüßuug befomme —
übrigen« eine Auffafjung, bie icp niept tpeile —, ift

ooii einem ffreunb be« ©aijenpaufe« ber Borfteper-

jepaft, bie gut 3«<t au« eigenen Bütteln bie etwaigen

Stoffen niept aufbringen fann, ba« Anerbieten gemacht

worben, ipr bie Büttel gut Wcorganijation ber

Scpule jur Verfügung ju ftellen; aljo biefer poep*

perjige Dfauu — ber, an ben fo vielfach gebaept ift

unb Deffen Warne mir eben jugerufen wirb, ift e«

niept (@roße Weiterleit) — jage icp, pat au« ben

lauterfteu Blotioen fich bereit erflärt, bie Büttel

für bie Scpule gu befepaffen. ©raepteu Sie ba« al«

eine ©elbprämie? Xa« würbe gu weit gepen. 3<p

bitte Sie, biefc ©abe al« niept« Anbete« aufjufaffen,

at« wie alle au« früherer 3*‘t bem ©aiienpaufe

gugeflofjcneit Legate; wir entnehmen Daran« ben

Bewei«, baft in gewijfen bürgerlichen Streifen ber

Sinn für ©opltpcitigleit noch niept erftorben ift unb

hoffentlich and) nicht erfterben wirb.

Senator Xr. ffepling: 3cp beabfiditige niept,

auf bieje (frage etngitgcpen. Aber e« muß boep feft-

gejtellt werben, bamit bie legten ©orte niept umoiber-

fproepen bleiben, baß ba« ©aijenpau« nicht eine

Vrioatanftalt jonbern eine Bfjentlidie ©opltpätiglcit«-

anftalt ift. Xapet fallen auch bie ffolgerungen, bie

au« bem entgegcngejcßten Stanbpunft gcjogeti werben.

Sic mürben eine Vorfteperjcpaft einer öffentlichen

Anftalt optie 3enat«mitglieber beiüeüalten

Alm: BJ.
W-

-&err Xr. ©örß pat 3pneu in feiner

erften Webe in einem groften Bilbe oiele ©eficpt«punlte

für ©rpattung be« ©aifenpaufe« mitgetpcilt, wcld)e

and) gum gröftten Xpeil in ben Rommijfion«ftßungcn

oorgebraept finb. 3d> untetjepreibe baoon oiele«.

20*
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91cm Anjdiig an habt idj in btt Mommijjion brn

Stanbpunft eingenommen unb fejtgehalten, baß e«

am ridjtigften fei, unb baS BlaifenbauS als geirtjt offcite

Anhalt unb mit btt Sdju(e jo gu erhalten, teie mit

es bellten IWönget , welche btt Schult anbaften,

faffrn firf) beftiligeit unb bagu iit bit Borfteberjdiaft

ja jcßt and) bereit unb in bet 8age. 3<h cmpftnbe

tint große Danfbarteit gegen alle Berjonen, melcbt

burdj äuroenbuiigtn au Sopital bas SaifeiihauS

gcjchaffeu unb tu feiner 'Jortffihrung gefiebert haben

(Erhalten mir bod) bemittelten Brrfonen bie Bf iJglidjteit,

nud> ferner für XBaijen unb bas ÜBaijenhauS gu

ftiften. 3<h begrociflt, baß milbe Gahen für SBaifen

jpäter jo teidilid) fließen roetben, als bisher, roenn

bab SBaifenbau# alb foldtee aufgehoben roirb. .petr

Xr. .(ccbl bot notbin jdion gejagt, baß mit unS bas

28aijenl)auS mit feinen ©inrichtungen angefebtn haben.

2Bir hoben feinetlei Mängel bei bet Bejicfjtigung

gefuuben, außer bei ber Sdiule. 3m Gegenteil,

ich für meine ^etfon hobt ben bodjbcfrirbißntben

©inbruef befommen, bab bit Winter hart gut unter-

gebracht ftnb; fie werben an Orbnung, Sitte unb

9triulicl)teit gewohnt unb auch fonft päbagogtfd) gut

ergogen. Sud) für ben Berfebr mit ber Außenwelt

wirb gefotgt, inbem bie Äinber an einem lagt

(Sonntags) gu ihren Blättern ober Bertoanbten

entlaffen werben unb bann Gelegenheit hoben, auch

mit anbeten ^ferjonen unb Winbern Verlebt gu pflegen.
|

58aS bie Schule anbetrifft, fo ftebe idj ber Sache

alb i’aie gegenüber, bin aber bod) bet Anficßt, baß

biefclbe (ehr wohl in bet 2Btife reorganifirt metben

fann, wie bie Borfteberjchaft oorfctjtägt.

3d) ftube feine Bebenfen barin, roenn ffnaben

unb IDtäbchen in fugenblichem Alter gemeinfam

unterrichtet werben. 3n bem getneinjamen Beilebr

liegt hoch nur bann eine Gefahr, wenn berfelbe un-

beauffichtigt bleibt, unb baS ift bod) im 2BaijenbauS

nicht ber ffall XaS 28aijenbauS (inbert manche

Sorge allein ftehenbet bUfütter unb bieS foftet bem
Staate nichts. Schott aus biefem Grunbe bin ich

für Beibehaltung beS äikiietihnuje«. SJit geben all-

jährlich 1500 .H für ffonjeroirung tobter Alter-

tbütner aus, ift benn baS SaifenhouS in feinem

3ahrhunberte langen Bcftanbt nicht aud) eine Stätte

echten tiibjcben AltertbumS, baS man erhalten foDte?

3<h werbe für bie Anträge oon X>r. 3iel)l ftimmen.

f>iergu beantragt .jjempel, ftatt „in (täbtifeße

Schulen" bie SBorte gu fegen „in ^iefige ftäbtijche

BoltSfrbulen."

Auf Antrag Bon ^iaftor Xnimmer roirb ber

Sd)lufi ber Beratung bejchloffen.

Xarauf wirb jur Sbftimmung gekritten.

ffunäcfaft wirb ber folgetibe Antrag beS Bürger*

auSjrfjufjes

„XaS sEBaifenbaus bleibt als jelbftftänbige

Stiftung mit eigenem ffapitalorrmögeu unb als

gefchloffene Bflegeanftalt beheben, ohne baß jebod)

bie ffamitienpflege in geeigneten fjällcn auSge-

fchloffett ift,"

angenommen

Darauf roirb ber Antrag oon Xr ange-

nommen.

^ierburd) mürbe eine Abflimmung über ben An-
trag beS BürgerauSjchujjeS unb bie bagu geftellten

AbänberungSanträge oon Dr. BlüHer unb Stempel,
foroie über brn SenatSantrag hinfällig.

$empel beantragt ferner,

bie Bürgrrfchaft wolle befdjlifßen, baß bie

GehaltSoerhöltniffr ber BkifeuhauStehrer groecfS

©thübung balbigft einer Prüfung untergogen werben

Der Sortführer fchlägt oor, birfen Antrag aU
einen felbftftänbigen gu betraebten, unb ftellt bie

Unterftnßungsfrage.

Der Antrag finbet bie rrforberliche Unterftnßung

nicht

GS mirb fobattn besprochen eine

©ingabe ber 3nnung Bauhütte, betr. Aus-
legung oon § 57 g, Abjab 3 ber Bauorbnung.

Der äSortfuhrer tbeilt mit, baß ihm eine ©in*

gäbe feitens ber 3<>nung Bauhütte oom 18. SioDember

1898 gugegangen fei, in melcher bie Bürgerfchaft

gebeten merbe, in Ausübung beS ihr gemäß Art.

50 111 ber Betfaffung jufiehenben Stechtes, gut

authentifd)en Auslegung ber Gejeße mitguroirfen, fich

bahin auSgujprechen, baß fie ber Anficht fei:

1. baß bie in § 57 g Abf. 3 ber Bauorbnung
enthaltene Beftimmung, baß für jjoftäumc eine

geriiigfleBreilenbimenfion oon 3 begro 4/) Bietern

erforberlid) ift, auf ben Bau oon Borberhäufern

überhaupt nicht angumenben ift,

2. eo. baß au ber fraglichen GejeßeSftcQc unter

ben Begriff Brcitenbimenfioii nicht bie Diefen-

auSbehnung fällt,

3. hüchft eo. baß nur eine mittlere XiefenauS*

behnung oon 3 begro. 4,5 Bietern auf Grunb
beffelben für .jjofräunie erforbert roerben tonne.

,v 28 Sdjwarßtupf nimmt btefen Antrag als

ben (einigen auf.

Der Antrag Scbroarßf opf roirb, nadjbem er bit

rrforberliche Unterftüßung gefunben hat, gut uäberen

©noäguitg an ben Bürgerausjchuß oermiefen.

Schluß ber Sißung 3 Ufar.

CRarf) flftioflt Huficidfrima«.)
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^erfjanbfungeti ber ^Sür ger fd)af

i

am 29. Jloüetnber 1S9S.

(Beilage ju ben „SJübecftfchen Blättern" A» 49.)

SRachöem f»d> bie öürgerfrfiaft ju ber auf beule

gut 3etet beS fünfjißjä^rtgeti BeftehenS unferet Ber-

fafjung einberufeitcn gemeinfamen Berjammlung Don

©enat unb Bürgerschaft eingefunben batte, erfudjte

ber SSortjührer Xr. Sl. Brebmer bie btibett ©teil-

oertreter bei SBortr'übrers bei BürgerauSfchuffes, bie

gut Ibeilnabme an ber Jeier gelabenen unb erfchtenenen

ehemaligen 'Ulitglieber ber Bürgerjrfjaft, gegenwärtigen

bürgerlichen Xeputirten unb Dtitglieber ber £tanbe(b*

(ammer unb ©eroerbetontener in ben ©aal eingufüljren.

Wach bem ©intreten ber Selabenen begrüßte ber

SBortfüljrer biefelben unb erjud)te jobann jeine beiben

©teHoertreter, fid) in ben Senatsjaal gu begeben

unb bem ©enate 'JJiittbeiluitg baoon gu machen, baß

bie Bürgerfehaft Derjammett fei.

Xer ©enat erjdjien twlljäblig unb mit ihm als

©brengaft baS frühere Ulitglieb be» Senates, ber

außcrorbentliche Sejanbtc unb beoodmächtigte 'Düniftec

ber §anfeftäbte Xr. Älügmann. Weben bem
SBortfübrer nahmen bie ehemaligen üöortffihrer ber

Bürgerfihaft Xr. '^riejS unb Xr. Sommer ^31a|.

hierauf hielt junächft ber prfifibirenbe Bürgen
meifter Xr. SB. Brebmer folgenbe änfpratbe an

bie Berjammlung.

Weine fetjr ßteljrteii V'rrrn

!

9Rit ben Mitgliebern beS Senates unb bet Bürger-

fchaft haben fid) biejenigen Herren, bie früher ber

Bürgerjchaft angehötten, foroie bie beseitigen Xepu«

tirten unferet oerfchiebenen BenoaltungSbehörben unb

bie 'JKitglieber ber .jpanbelSfammer unb ber ©enterbe-

!ammer heute tytx oerfammelt, um gemeinfam ben

lag feftüd) ju begehen, an bem oor fünfzig fahren
bie jeßt noch beftehenbe Berfaffung auf Antrag beS

©enateS oon ber Bürgerjchaft genehmigt roorben ift

Sangbauernbe Berhanblungen finb biefem Be-

fchluffe oorangegangen.

»iS ber Senat nach Befreiung fiübecfS oon bet

franjüfifchen ^errjehaft bie Leitung ber ©taatSgejchäfte

toieber übernommen hatte, gelangte er alsbalb gu ber

Slnfidjt, baß bie im 3ab« 1 <309 unter Blitroirtung

laiferlicher Stominifjarten oereinbarte Berfaffung, bie

unoeränbert roicbcr in* Sieben getreten war, ben neuen

3eitoerhäItniffen nicht mehr entfpreehe. ©ie bejehrönfte

bie SDlitroirfung ber Bürgerjchaft an ber ©ejeßgebung

unb Bertoaliung beS Staates nach ausfterbeu ber

3un!er auf benfenigen Xheil ber Beoülterung, ber

bem Kaufmanns- unb bem ©eioerbeftanbe atigetjörte.

©r grrfiel in bie Rollegien ber ffaufleutefompagnie,

ber Schonenfahrer, Bergcnfahrer, Woogorobfabter,

Stocfholmfahrer, Rigafabrer, ©etoanbjehneiber, ber

Jhämer, Brauer, S.iiiffer unb aemter, beTen jebeS

troß ber Berfcßiebenheit in ber 3ahl feiner SDiit-

glieber ein gleiches Stimmrecht befaß. Xie Befchlüffe

mürben oon ihnen in geheimen ©ißungen, an betten

fief) geroohnlicb nur bie äelterleute betheiligten, gefaßt.

Xer Berfehr, ber groijeben ihnen unb bem ©enate

G
führt toarb, mar ein fchriftlicher unb beShalb

mierig unb jeitraubenb, auch hatte eS ficb bei

oielen wichtigen Beranlaffungen gezeigt, bah bie

Kollegien oft auSgaben, auch wenn jie allfeitig für

nothwenbig erlannt mürben, ihre ©enrbmigung Der-

jagten unb nicht feiten geneigt waren, ihre Sottber-

interejfen benjenigen beS Staates unb ihrer 'Uiit-

bürget coraujuftcflen. Much oon ber Bürgerfchaft

mürben batnalS biefe SJiißftänbe ber alten Berfaffung

nicht oerlannt unb fo erllärte fie, als ber Senat am
2. Sfflärg 1814 bei ihr beantragte, eS joüe eine

gemeittfame .ftommiffioti eingefeßt roerbeit, um ben

©ntmurf gu einer neuen Berfaffung auSguarbeiten,

fich hiermit einoerftanben unb einigte fiep auch als«

halb über bie Berfünlichfeiten, bie ihre Bectretung

bei ben Berathungen übernehmen follten. SUS aber

ber ©ntrourf, ber im äBejentlidjen barauf hinauSlief,

bap bie bisherigen Jtotlegien befeitigt unb an ihre

Stelle eine auS ftänbifchen Blähten heroorgegangene

Bürgerjchaft treten folle, gu ihrer Bejchlußfaffung

oerftellt roarb, oerroeigerte fie, nachbem fie ben Senat

grocieinhalb 3ahre aut eine ©rltärung hatte roarten

laffen, ihre 3uftimmung. 3ut Rechtfertigung biefe»
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BejcßluffeS warb Bon ißr bewerft, bie bergeitige

HoDegienBerfafjung entjpredje Boilauf ben Söebürf-

nifjen; b'ngugcfügt warb, „btt bet Stodung in

©anbei unb SBanbel fei bie Sorge eines jebcn auf

fid) jelbft unb feine (Erhaltung gurudgebrängt unb

bürfe atfo auf ©emeinjinn unb öffentliche Xhätigtcit

wenig befianben werben."

Xieje tleinmüthige Jlnfchauung, bie unb jeßt faum

Berftänblich erfdjeint, war beroorgerufen burd) bie

9iotb bet 3tit, bie oeranlaßt war burd) bie großen

Berlufte, bie unfere Beoölferung wähienb bev [ran-

göiifdfcn.' jperrfrfjaft burcb bie jahrelange Schließung

beb fjajcnf, bie ohne Sntfdjäbigung erfolgte SBeg-

nal)me großer SBaarenläger, bie in hoben Beträgen

aufcrlegten Kontributionen unb bie eingetretene <£rit-

wertbung beS gefammten ©runbbefißt« erlitten batte,

fiübed, in bent gu Anfang unjereb Sahrbunberts bie

gejatmnle Beoölferung fid) eines groben SöoblftanbeS

erfreute, war bamalS faft oöQig oerarmt. Xaß eine

Bejjerung nur eintrelenlönne.wenn berSiaatobnclHüd-

ftcblnnbrne auf Eingelintereffen unb auf altbcftebcnbe

Einrichtungen ficb bie görberung beS ©ejammtwobleS
gur Slufgabe flelle, unb baß Erfolge in biefer SHicb-

tuug nur gu crgielen feien, wenn bie Beoölterung in

ben weiteften Streifen an ber Setwallung unb ©efeß-

gebung beteiligt werbe, warb, wie in Dielen anberen

beutfdjcn Staaten, jo auch bei uns Damals noch nicht

erfannt. 3U einer folcben Ülnfidjt gelangte man
hierorts rrft, als bie mit ben größten ?tnfirengungen

nur in bejdjeibenem Umfange aufreebterbattenen

©nnbelSbegiebungcn burcb unfere 9lad)barftanten, bie

alle in i'iibed müubenben ©anbctSwege mit hoben

Slbgaben belaftctcn unb jebem Slnjcbluffe an bie in

ber Stabe Sübeds Dorbeifübrenben Eifenbabnen ihre

3uflimmung oerfagten, auf baS äußerfte gefäbrbet

würben. 8m 25. Slonember 1842 befrfjloffen habet

bie Stollegicn auf eine Dom StodbolmfabrerStollegium

auSgegangene Slnrege nuS ihrer 'JJiitte unter 3ugiebung

groeict 9ted)tSgelebrten eine Stommiffion eingujeßen,

um ficb ohne Blitwirtung beS Senates über

Sorfcblägc gur Beränberung ber Berfafjung gu oerftäit-

bigen. SDa in ihrer Stifte eine Einigung nicht er-

reicht werben tonnte, jo würben groci Entwürfe aus-

gearbeitet. Bon biefen wollte bet eine bie bisherige

Sollegialoerfafjung gwar erweitern, aber hoch im

SBefentlidjen beitebalten, mäbttnb ber anbere, für

ben fid) bie 'JJtehrbeit entfdiieben hotte, in ber fpöbe

ber Bon ben einzelnen Bürgern gu entridjtenben Ein-

fommenfteuer unter Einführung Berjcbiebener Slb-

ftufungen eine angemeffene ©runblage für eine bürget-

fchaftlicbe Bertretung gu finben glaubte, Beibc Ent-

würfe würben bem Senate überreicht, ber jd)on ootber

Darauf aufmertfam gemacht batte, baß eine Bereinigung

abweidjetiber Vlnficbten nur bann ju erreichen fein

werbe, wenn ein gegenjeitiger SuStaujd) ber Sbeen

eingeleitet, ihm alfo eine Beteiligung an ben Be-

ratungen eingeräumt werbe, hiermit batte er ben

ÖRtrag auf Einjeßung einer gemeinfamen Stommiffion

Berbunben. $)aß biefer SEBeg nicht gleich SnfangS
Bon ber Bürgerjdjatt eiugefchlagen war, batte bie

Ertebigung ber aQfeitig als bringenb anertnnnten

Slngelegenbeit um gwei 3abre Dergögert. Tamit ein

weiteret 3f«toerluft nid)t entftebe, erflärte fid) bie

Bürgerfchaft bei Einreichung ber gebrudten Entwürfe

nunmehr bamit einoerftanben, baß fie einer gemein-

famen Stommiffion als ©runblage weiterer Saatbungen
übareiebt würben, auch ernannte fie fofort biejenigen

$crfonen, bie fid) als ihre Bertreter an ihnen be-

(heiligen follten 3m ftnfang beS 3abreS 1845
begannen bie gemeinjamen Bnbanblungen

$a ber Stommiffion eine größere 3nbl älterer

Männer angebörte, bie fid) non ben fcnichnuungen

früherer 3eiten bamalS noch nicht oöllig gu trennen

Dcrmocbten, fo war auch jeßt eine Berftänbigung nicht

gu areithen. Es würben baher gwei Entwürfe auS-

gearbeitet oon benen ber eine bie Beibehaltung einer

Hollcgialoerfaffung, ba anbere bie Einführung ein«

auf ftänbifdjen Berbältnifjen berubtnben iRepräjcntatin-

oerfaffung empfahl. Beibc würben bem Senate oor-

gelegt, bamit biefer eine Öntfdjeibung barüber treffe,

auf welcher ©runblage bie BerfafiungSänberung auf-

gebaut werben falle. 'Jtachbent (ich ber Senat für

bie Dtepräjentatiooerfaffung auSgefprochen, aud) bie

Kollegien ihre 3uf(immung biergu erteilt hatten,

würben bie Beratbungen wteber aufgenommen. 35er

in ihnen oereinbarte, am 17. Btärg 1848 Borgelegte

BerfafjungSemwurf beftimmte, baß bie Bürgerfcbaft

auS bunbertunbgmangig Btitgliebcrn befteben unb aus

ftäiibifcbcu BJableu beroorgeben falle. 3» ihr follten

fid) gwölf ©elebrte, aebtunboiergig Staufleute, gwölf

Krämer, groeiunbbreißig jpanbwerler unb fechgehn fianb-

leute befinben. Bon ben ©ewerbtreibenben war baS

ÜSablrecbt nur benjeuigen gugeftanben, bie ihr öejcbäft

minbeftens mit einem ©ebülfeit betrieben, Bon ben

SanMeuten nur benen, bie ein ©runbftiid pon mehr
als füufgig Scheffel bewirtbf«hafteten. Sillen übrigen

Bewohnern beS Staates warb eine Betbeiligung am
Sßablrecht oerfagt. Stehen ber Bcirgerjrfiaft füllte ein

Bon ihr aus ihren Btitgliebern gewählter, breißig

Bcrjoneci gäblenber BilrgetnuSjcbuß gebilbet werben,

bem bie Borprüfung ber ©efeßeSDorlagen unb bie

Erlcbigung minber wichtig« (tlngelegenbciten obliegen

follte. Xicjer Entwurf erhielt mit ber Scnberung,

baß bie 3ahl ber Kaufleute auf oiergig geminbert,

bie ber ©ewerbtreibenben auf ttietgig erhöbt warb,

am 8. IBpril 1848 ©efeßeStraft. Bartjbcm bie äöablen

«folgt waten, oerjammelten fteß am 2. 3uni jenes

3aßreS Senat unb Bürgerfchaft im SRathhaufe unb
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begaben lief) non bort in feierlichem 3U0* unter

©lodengeiäute in bie URarienfirdje
, um einem

jjeftgotteabienfte beijumotjnen. Atabann bereinigten

S

ie ficb im Batbafaale, wo ber bamala ben Borfig

übrenbe ©Urgermeifter Tr. Xortubl bie Anwejenben

burdj eine Anrebe begrüßte, ©leid) bornuf trat bie

Bürgerjdjaft in ber SriegSUube gu einer ©igung
gujammen, in ber fie fict» tanftituirtc unb bie SBablen

für ihr Bureau unb ben Bürgerauäfcbug oornabm.

Ta bureb bie Befdjränfung beä SBablredft# weite

Schichten ber Beoölferung oon einer Bertretung

gänglirb auegefrfjloffen waren, $o entftanb unter

ihnen, gtimal fie bereit« bureb bie allgemeinen po-

litischen SBerbältniffe feljr erregt waren, famobl in

ber Stabt ala aud) auf beut 2anbe eine gro&e Un-

gufriebenbeit Sag ju einer folgen ein genügenber

©ntnb Dorliege, tonnte nicht oertannt werben. Taber
beantragte ber Senat am 18. September 1848, bat)

jeber im Siiibedifdien Staate bauernb anfäffige Be-

mobner, welcber jelbftftänbig eine Bohrung betreibe,

fowie jeber, ber fid> gu oerbeiratben beabiidbtige. rer*

pflichtet fei, bai Bürgerrecht gu ermerben, unb bag

er aläbann berechtigt fein foUe an ber SBabl einer

nicht mehr aua ben BRitgliebcnt beftimmter ©taube,

fonbern aua ber ©efammtheit aller ©taatabürger gu

bilbenben Bürgerjdtnft fich gu beteiligen. 3U biefem

Behufe jotlte aua ber inneren ©tobt unb aua bem

augcrbalb ihrer Thorr belegenen 'Staatsgebiete eine

gröbere 3nbi »an Bewirten gebitbet werben, beten

jeber nach bem Berbättnife ber in ihm anfäjfigen

Bürger gu ber ©efammtbeit berfelben eine bestimmte

3abl oon Burgerfchaftamitgliebern ohne fRudfidjt-

nähme auf ihren SBobnfig gu wählen höbe. Tiefem

Anträge trat bie Bürgerjchaft mit ber ABänberung

bei, bah bie Xborbegirte gu Borftäbten umgefialtet

unb ala ioldje nicht ben länblichen, fonbern ben

ftäbtijchen SBablbegirten beigelegt werben foDten,

bamit hierburch ben Brwobnern ber ©tabt bei ber

Berwaltung beä Staues bie ihnen gebübrenbt beoor-

gugte Stellung gefiebert werbe. Ta ber ©enat auch

feinerfeit« eine folche Anorbnung ala gmedmägig an-

ertannte, ertheilte bie Bürgerfchaft beute oor fünfgig

3abren bem ihr oon Beuern oorgelegten Senata-

antrage ihre 3uÜ'mlm| ng. ®ie auf biefen Befehlüffen

beruhenbe Berfaffung ift am 30. Xegember 1848 all

©tfeg oertünbet worben.

©<bon im 3<tbte 1851 roarb gu einer SRenifion

berfelben gefchritten. Xamala mürben bie jegt noch

geltenben Bestimmungen über bie 3u)ammenfegung

bta ©enatea unb bie SBabl feiner 'IRitglieber ge-

troffen, eine Btreinfachung ber ©taataoermaltnng

burch 3u iammel|legung einer gröberen 3°hl oon Be-

börben bejd)lofien, auch bie ©runbfäge für eine

Trennung ber fRedjtäpflege oon ber Berwaltung feft-

gelegt, Ta? Cbergcricbt oerblieb oorläufig noch

beim ©enate, bod) batte ca jelbftftänbig nur bi«

freiwillige ©ericbtabarleit unb bie ^rogefjleitung

auaguüben. Tie gu feiner ©ntfdjeibung oerfteüten

SRechtafdlle batte ea einer oon ihm auaguwäblenben

beutjdjen Suriftenfalultät gur Abgabe eine? ßrfennt-

niffe« gu überweijen. 3n ben Untergeriehten, bem
Biebergcricht, bem ©tabtgericht nnb bem Sanbgericbt,

würbe bie Becbtapflrge unter Beibehaltung ber bia-

beugen ®end)täoerfaffung brei Dom Senate gewählten

'•Richtern übertragen. Tiefe erhielten gugleid) ben

Auftrag, genteinfam mit 'JRitgliebern bea ©enatea

ein ©eriebtaoerfaffungagefeg, eine 3'oilptogefjorbnung,

ein ©trafgefeg nebft einer ©trafprogefjorbnung unb

ein ftonfuragejeg auaguarbeiten. Tie oon ihnen

oorgelegten Entwürfe, bie ficb auch augerbalb unfern

©tabt in ben juriftifchen Streifen einer allgemeinen

Anerfennung gu erfreuen hotten, würben nach lang-

bauernben Behandlungen im 3ab« 1364 gum ©ejeg

erhoben.

Baebbem am 28. Booember 1870 bie Berpfiicbtung,

nad) ber ein jeber, ber jelbftftänbig ein ©ejdjäft be-

treiben ober ficb oerbeiratben wollte, tiorber baa

Bürgerrecht erwerben mugte, aufgehoben war, jwatb

am 26. 3Rai 1873 oom Senate im ©inoemebmen
mit ber Bürgerfchaft eine gemeinfame ffommiffion

eingefegt, um eine fReoifion ber Berfafjung in Be-

ratbung gu nehmen. 3bre Aufgabe foQte nicht barin

befteben. eine oöHig neue Berfaffuug auaguarbeiten,

fte füllte oielntebt nur bie febon beftebenben Bor-

fdjriften mit ben burch bie SBiebererrichtung bea

beutfdjen Beicht? nmgeftalteten Berhältniffen in ©in-

(lang liegen unb einige gärten unb Süden, bie fich

im Saufe ber 3e't als folctje ergeben batten, be-

seitigten Tie Oon ihr in einem am 2. Biärg 1874
erfiatteten Berichte gemachten Boijdjtäge beiogen fich

auch auf baa Berfabren bei ber SBabl ber Butglieber

ber Bürgerfchaft unb auf baa in ben ©eheim-

(ommijfionen gu beobachtenbe Berfabren. Sie haben

bie ©runblage für bie jegt noch geltende am 7. April

1875 oerlünbete Berfaffung unferea ©taatea gebilbet.

Obgleich einige ihrer Beftimmungen, ob mit Bedjt

ober Unrecht, joD hier nicht befprodjen werben, gur

3eit oon eingelnen ©eiten ala oerbeiferungSbebürftig

begeidtnet werben, fo wirb bod) aüjeitig anetlannt,

bag bie in ihr angeorbnete Bereitung ber Bedjte

unb Bflicbten grotjdjen ©enat und Bürgerfchaft ein

ber fförberung bea ©emeinwobta gugewanbtel gemein-

farnea SBirten bei ber Staatatdrper begrünbet unb

feit ihrem Befteben ungefchmälert aufrecht erhalten

bat. 3br ift ti oornebmlid) gu oerbauten, bag unfete

©tabt fich jegt gu einer Blütbe emporgejdiwungen

bat, wie fie fich einer folchen feit ihrer Begtünbung
niemala erfreut bat. Umbiefcn Srfolg gu erreichen,

21 *
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mußte mit nieten alten Anicbauungeu gebrochen,

mußten fü^ne Snticblüfjc gefaxt unb oftmals große

Cpier gebracht roerben. Die (Geneigtheit hiejit, an

ber eS in ben oorangegangenen, 3abrbunberte langen

feiten oöllig gefehlt hatte, mar feit beut (Srlciß ber

neuen Verfajjung ftet# oothanben, ba bie Srtenntniß

he# 9?otbmenbigen nicht mehr burch ftänbifche Jn-

terefjen, fonbent lebiglich burch ben Slnsblict auf bie

Bebürfnifjc ber gefammten Beoölferung beeinflußt

mürbe. Senat unb Bürgerschaft finb hierbei fretS

miteinanber .Joanb in tpanb oorgegangen, unb menn
es auch an UMeinungSocrjchiebenbritrn jroijdjen ihnen

nicht gefehlt bat, fo ift es hoch ftet« gelungen, bie-

felben burch eine gütliche Verftänbigung auijugle ichen

Sine bas SBobl beb Staate# gefäbrbenbe 3ioietrad)t

ift nie heroorgetreten.

Um bie Bebentung unferer heutigen geftfeier doH
unb ganj würbigen ju tönnen, erjcbrint ff mir an*

gejeigt, ihnen, menn auch nur in furjen Qügen, bie-

fettigen HKaßnabmen barjulegen, beiten mir es feit

bem Beftel)eit unjcrer jeßigen Verfafiung unb unter

ihrer Sinmirtung uomehmüch ju nerbanfen haben,

baß nufer Staat unb inSbejoubere unfere Stabt in

allmählichem gortjdjreitcn eine Sntroictelung genommen
haben, auf bie mir mit großer Befriebigung unb be-

rechtigtem Stolje bliclen bflrfen. Den Aii#gcnig#-

punft für eine foldbe Schilberung bilben bie guftänbe

ber oierjiger Jahre unfere# Jal)rf)unbert#

Die Beoölferung#jaht unferer Stnbt, bie bei

ber erften im Jal)te 1815 Borgenommenen 3«htung

auf 23 667 feftgeftellt mar, batte ficb bi# jum Jahre

1848 nur auf 25 360 Stopfe gehoben, rooju noch

au# ben Vorfiäbten 3840 Köpfe lamen, jo baß fidj

eine (Gefammtjahl oon 29 200 Stopfen ergab. Bt#
1 853 hat fie fid) nur auf 30 719, bi# 1862 auf

32052, bi# 1867 auf 36998 oermehrt, feitbem hot

fie fid) in ftetigem gortfd)reitett oerboppelt, ba fie

heute roohl auf 75 000 oeranjchlagt toerben tan».

Die Veranlafjung ju bem langfamen Allmächten ber

Beoflllerung in ben erften Jahren lag oornehmlich

in bet großen Sterblictifeit, bie burch bie ungejunben

SSerhältniffe ber Stnbt ocranlaßt mnrb. Der (Grunb

unb (Hoben mar burch bie Sd)abhat’tigleit brr Stühren,

bie ben Käufern ba# ©nfjtr jujüt)rten, oöQig oer-

fumpft, ba# jum Drillten unb 511m §au#gebraucb be-

mißte ©ajjer routbe au# oerfaQenen Brunnen ge-

fchöpft ober ber ©afeniß an einer Stelle entnommen,

bie burch Abfälle ber Sd)Iad)tbäujer orrunreinigt

roarb, ber freie guftug ber fiuft marb burch haß#

©alle, welche bie Stabt an ihrer ©eftjeite, hurd)

SJtauern unb Dhürme. bie fie an ihrer Oftfeite ein-

fchloffen, gehinbert. Alle biefe Ucbelftänbe finb burch

Grrichtung einer neuen ©affertunft, burdt bie 9teu-

pftafterung unb Stanalifation fämmtlic^cr Straßen

unb burch Sntfernung eine# Dheile# ber ©äUe nnb

ber fWaucrti bejeitigt. Jn golge biefer Anorbnuttgen

genießt fiübed jeßt ben SRuhm, oon ben beutfehen

Stabten eine ber gefünbeften ju fein.

Sehr b’nbetlicb für eine Vermehrung ber Be-

oölterung etroiefen ficb auch bie Sdjroierigfeiten, bie

benjenigen entgegentraten, bie fid) jur Betreibung

eine# ©efdjäft# in ber Stabt nieberlafjen moQten.

Bi# jum Jahre 1870 mußten fie ein fetjr beträcht-

liche# Bürgergelb bejahten, ba# für grembe, bie man
miSglichft abjuhalten oerfuchtc, theil# Biennal, tbeil#

breimal jo hoch mar, a(8 für Sinbeimifcbe Sin

frember Kaufmann hatte M 480, ein frember Arbeiter

M 54 ju entrichten. 3n Bielen fünften mar bie

Beteiligung auf eine feft heftimmte 3<*bl oon 3Jfit*

gliebent befchräntt, in aQen mar ein fo hohe# Sin-

trittsgelb jn bejahten, baß bie jungen ©elfter, um
biefer Verpflichtung genügen jti (önnen, mcift Anleihen

aufnehmen mußten unb bierbunb oon oorne herein

mit 9lotb unb Slenb ju lämpfen hatten. Die oon

ihnen aufgebrachten (Gelber mürben nicht jum Beften

br# Amt# ober ber Amtbgenofjen oermanbt, ionbern

in üppigen (Gelagen oerpraßt. Die 3maiig#redite,

bie einer jeben 3unft juftnnben, führten ju enblofen

Streitigleiten, fie hinderten jehtn freien ©ettberoerb

unb oor Allem, jiin: großen Schaben für .(panbei

unb Verlebt, bie Sntmidelung einer au#gebehnten

gabrilthätigleit. Srft 1866 l)at bie Sinfüijnmg ber

(Geroerbefreiheit biefen trofttofen 3»f*änben ein Cnbe
bereitet Seitbem hat fid) unfer (Gemerbeftanb in

ftetem gortfeßreiten auf ba# Srfreulichfle gehoben

unb eine große 3°M oon gabriten, bie in einem

taum ermarteten Umfange and) nach fern gelegenen

Säubern Abfaß für ihre Srjeugniffe geroinnen, liefert

oielen Arheittrn jeßt eine lohntnbe Befchäftigung

grei tonnte fid) feit alten 3'iten allein ber (Groß-

hanbel bemrgtn, boctj fehlte ihm eine gemeinfame

Vertretung feiner Jnterefjen, bie er erft bureß bie

KaufmannSorbnung im Jahre 1853 erhielt. Da ihm

bie eigene Stabt feit langer 3f't nicht mehr in

großer ©enge Srjeugnifie barbot, bie er nach au#-

märt# oertreiben tonnte, fo roar brr nur in geringem

Umfange betriebene Sigenbanbet auf meitige au#

bem AuSlanbe bejogene (Gegenftänbe, oor allem ©ein,

.fjolj unb ruffifche Vrobulte, a(# Dheer, Datg, Kein-

faat unb glacß# befchräntt, jumeift mar e# ber

Spebitionshnnbel, bem fid) unfere Kaufleute jugeroanbt

hatten Aber aud) biefer roarf einen immer geringeren

9tußen ab, jo baß bie beramoaebjenbe Jugenb nicht

geneigt mar, fidj an beftebenben (Gefdtäften ju be-

theiligen ober neue ju grün ben, jonbern e# oorjog,

im AuSlanbe für ihre Dtjätigteit ein lohnenbete# gelb

aufjufuchen. Die AuSfidjt auf beffere 3f ' t(n

eine [ehr geringe, ba bie benachbarten Staaten Kübecf
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Don jebem Söerlebr mit feinem Jpintevlanbe nbju-

jdjneibtn Dtrfudjtcn. 3m 3at)r< 1847, alfo unmittelbar

Bor bem Grlafje bet neuen Serfaffung mar ei enblicf)

ben eifrigen ©emühungen bei Senatei gelungen, bie

Grtaubnii jum ©au einer Gifenbahn nacfi ©flehen

unb bierburd) in einem meiten Ummege bie lang*

erfebnte ©erbtnbung mit Hamburg ju erlangen. Ta
ber ©triuch, bie zum ©au erfotberlicben Gelber burcf)

eine IßriDatbetbetligung ju gemiunen, fei)ffd)lug,

Zögerte bie ©flrgerjcbaft nicht bie Grmäcbtigung jur

Aufnahme einer Mnltibe ja ertbeilen, au« beten ©e*

trage bie nicht gezeichneten Slltien für ben Staat

etroorben »erben tollten. 3n gleicher S3eife »urbe
norgegangen, al« jpater auch bie für ben ©au ber

Hübect^jamburger ©ahn ausgegebenen Slltien nur ju

einem jehr geringen 2t)eitc Don ©riuatleuten über*

nommen waren, ©ewußt mar mau fich bamal«, baß

bie Grträgnijje jener ©ahnen für längere 3c >t nicht

genügen mürben, um bie ßinfen ber aufgenommenen

Anleihen ju beeten, bah hierfür mithin erhebliche

burch Steuern aufjubringenbe 3ujchüffe erforberlich

fein mürben. 3n früheren 3rittn mürbe tine 3«'

ftimmung ber ©flrgerjcbaft hierzu nicht $u erlangen

gemefeu fein; jeßt aber ertheilte fie ohne ©ebenten

ihre Genehmigung, ba fie ertannt hatte, bah bie ju

bringenben Opfer reichlich aufgemogen mürben burch

bie ©ortheile, welche bie gefammte ©eoöllerung aus

ben neu gefchaffenen ffierfehrSlinien für fich ermatten

burfte. Ta bie beiben ©ahnen. Don betten bie eine

1851, bie anbere 186*4 bem Sertehr übergeben würbe,

ton 3nbr ju 3ahr in immer gefteigertem ©Iahe bie

in fie gejeßttn Gnoartungen erfüllten, jo mar man
auch bereii, für eine ©ahn Don üüberf nach Gutin,

beren ©au 1873 tollenbet toarb, genreinfam mit ber

©rohherjoglich Olbenburgifchen ©egierung eine ©ins*

garantie ju übernehmen. Tex ©ejiluß hiezu würbe

baburch erleichtert, bah burch eine nach Kleinen

führenbe ©ahn, für bie ein ©eitrag Dom hefigen

Staate nicht begehrt mar, bereits im 3abre 1870
ein jlnjcbluh an ba« bem Often Seutjdilanb« ju*

gewanbte Gifenbahnncß erreicht mar. Such für ben

1882 erfolgten ©au einer ©ahn nach Iraocntünbe

beburfte es feines StaatäjujehujfeS. Xie für bie

(Srriehtung bet ©üchener unb ber Hamburger Gifen*

bahn ermorbeneu Slltien befinben fich feit 1883
nicht mehr im ©ejiße beb Staate«. ®er bei ihrer

©eräufserung erhielte Gewinn hat bie ©rittel gemährt,

um bie torber für bie ©erbefjerung be« Sabrwafjer«

ber Iraoe unb für ben Umbau unfete« fjajen« auf*

gewenbeten Gelber im ©etrage Don mehr alb fünf

©rillionen ©lart ju erftatten. ©ebingt würben biefe

umfangreichen ©auten, mit beneit bereit« 1848 ber

Slntang gemacht mürbe, baburch, bah bie unfern

$ajen aujjucbenben Schiffe nicht nur an ©ahl, fonbern

auch an Größe ftetig Zunahmen. Sie beliefen fich

1855, bem erften 3af)re, au« bem nnö burch bie

ton ber $anbe(Stammer teröffentlichten ftatiftifchen

Tabellen genaue Ängaben toriitgen, auf 972, 1875

auf 1923 unb im nergangenen Sabre auf 2840.

3bre Größe betrug 1855 234,773 Jlubifmeter, 1875
700 656 ihibifmcter, 1897 1534 586 Subitmeter,

fie hat fich alfo feit ben (erteil 40 3abren faft um
ba« Siebenfache oermebrt. Tex 28erth bet jur See
eingeführten ©Jaaren fteigerte fich Don 72 ©ridionen

1855 auf 190 ©rillionen 1875, 294 ©rillionen

1897. ®ie)e erfreulichen Grgebniffe Derbanft unfere

Stabt Dornehmlich bem Umftanbe, bafi bie ©ärger*

fchaft fchon im 3ahre 1868 einem Slntrage be«

Senate« auf Slnjchlufj an ben ©olloerein ihre ©u*

ftimmung ertheilte hiermit fielen bie Schroteten,

bie bisher unfern ,'panbctsftanb nach allen Seiten in

feiner Xbätigteit einengten. Grfchtoffen warb ihm
jeßt ein »eite« Äbjaßgcbiet unb jum Glüd fehlte

e« ihm nicht, wie oftmal« in früheren 3eitcn. an

brr nötbigen Unteniehmung«fuft, um bie ihm ge*

botenen ©ortheile für fich unb unjer Gemein»ejen

mit ftetig fteigenben Gefolgen nutsbar ju machen.

Unjer Staat hat fich aber nicht barauf bejcf|ränlt,für

bie fförberung be« ,£>anbel« unb ©erlehr« groise Opfer

ju bringen, fonbern er muhte fich auch, Beranlaßt burch

ba« ftetige Slmoadtjen ber ffleDölferung, berGrfüdung

Dieter anbercr mit großen Slu«gaben oerbunbenen

Pflichten unterziehen, bie fich al« folrfje früher nicht

fühlbar gemacht hatten. 9iut auf einige« fei e« mir

geftattet h*tr h'njuroeijcn Die erfte Stelle nimmt

unfer Schulweien ein. 3m Sabre 1848 batte ber

Staat nur für bie ©ebfirfnijje be« Katlsarincum«

unb ber $omjcbule aufzutommen, zu beren ©eftrritung

eine ©eibülfe oon J( 27 800 genügte, jeßt

.ft 132000, außerbem gemährte er nur zur Unter-

haltung ber üanbfcbulen einen ©eitrag ton . ft- 1700,

jeßt ..ft. 50000. ftinber armer Heute empfingen in

Z»ei ton ber Slrmeuanftatt errichteten unb au« ihren

©rittein unterhaltenen Schulen ihre ©ctebrung.

Sillen Äinbern, bie leine biejer Schulen beiuchten,

alfo ber großen ©lehrzabl, »urbe ber Unterricht in

Stiftung«* ober ©rioatfcf)u(en rnheilt, bie eine

Unterftüßung oom Staate nicht erhielten. Gr war
meiften« ein feljr mangelhafter, oor allem aber waren

bie für Scfjulzmede benußten ©äucne oiel zu be*

jehräntt für bie große 3«hl ber ftinber, bie in ihnen

untergebracht waren. Ta bie Schulleiter au« eigenen

©rittein biejem Uebelftanbe nicht abhelfen lonnten,

jo entjehloh fich ber Staat juerft im 3“!)re 1800,

für bie ißetrilnabecijehule ein tßrioathau« anjulaufen

unb e« auf feine ftoften uothbürftig gum Schulbau«

einrichten zu (affen. 3roe ' weitere ©rioathäujer

i würben in ben 3ahren 1800 unb 1808 erwotben.
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3Jiit öer (Errichtung großer geräumiger Sd)ulhnufer

roarb erft im 3agre 1876 bei bet löurqfdjiite bet

Bufaug gemariit, natgöetn im oorangegangenen3abreein

Bntrag beb Senate! auf Uebeniabme be« ftäbtifdien

(Bolfäjcgulroefen« auf ben Staat bie (Genehmigung

bet SBürgerjdjaft gefunben batte. (Reu geregelt rourben

bie (Bergättniffe bucd) ba« jegt uod) in Straft jtebenbe

UnterridjtSgefeg oon 1885. Seitbem mußte in

immer lürjerett 3e itabjc£)nitteii eine neue Scgule

nach bet anbetn errichtet werben, rooburrb ficb für

ben Staat bie Soften, bie er für ba« Sdiulroefen

ju Herausgaben butte, in ben legten fünfunbjmanjig

fahren oon ,4t 77 000 auf JC 686(100 etböbt

haben. Die 3®hl ber (beamten, bie oor fünfunb-

gmanjig fahren noch eine [ehr befcbränlte mar, hat

ficb in allen 3jetroaltung«jroeigen, oornehtnlich beim

^olijciamte, bas 1848 nur über fünf '{loligeibieiter

oerfügen tonnte, auf ba« ergebltcgfte oermehrt. 3gt

früher Inapp bemefjene« (Gehalt ift roiebergolt auf-

gebeffert, auch ift ihnen bie (Berechtigung auf (Empfang

eine! Giugegegalte« unb ihren Hinterbliebenen ber

(Bejug oon ffiittroen- unb (ßkifengelb jugeftanben,

ohne baß es bterju jegt ber ßuhiung oon 'Beiträgen

bebarf. Sie Trennung ber Sirdje oom Staate, bie

bereit! 1848 in Bu«}i<gt genommen mar, ift burd)

(Gefeg oom 2. Januar 1805 erfolgt.

fjüt bie görberung ber iöebürfniffe unfere« Sanbge-

biete«, bie in früheren 3*ü*n nur eine geringe SBerütf*

fichtigung gefunben gatten, hat ber Staat burd) (Erlaß

einer (Gemeinbeorbnung, burd) Sataftrirung be« ge-

lammten (Befigftanbe«, burcßBbttagme be« Sthulmefenfl,

burd) fjreigabe ber oagb auf ben (j3rioatlänbereien unb

burd) mandic attbere Benberungen auf ba« befte ge-

forgt. Um ben (Babeoertegr Sraoemünbe« mieber

!

u beleben unb ihm gierburd) neue (Einnahmen juju-

ührcn, ift bie (Babeocrroaltung oom Staate über-

nommen, auch finb bort für feine Rechnung mit nid)t

unerheblichen Soften noch >n jüugfter 3*<t mancherlei

neue Bnlagcn gefchaffen morben.

ERacgbem in ber 'JLRitte be« fiebengehnten 3agt-

hunbert« bie (8efeftigung«roerte, bie gegen bie Stürme
be« breißigjägrigett Stiege« Stguß gewähren füllten

unb auch 6d)ug gemährt haben, hetgeftedt toaren,

warb bi« jum tSnbe bet oierjiger 3<»grt biefe« Sagt-

hunbert« in unferer Stabt nur ein einzige« größere«

öffentliche« (Baumert, bie äußere Holftenbrüde, er-

richtet, aud) überließ mau bi« baljin bie oon unfern

(Borfahren au« alter 3e*t überlieferten (Gebäube

einem aDmählicgrn Verfall. 2Bir erft gaben bie 3«t
erlebt, in ber gierin ein oölliger ©anbei eintrat.

(Bor adern mar e« ba« Sdiulroefen, ba« jur (Ent-

midelung einer größeren (Bautgätigieit nötgigte

Sa« Satbarineum, ba« feit feiner (Begrünbung auf

bie (Benugung alter ftlofterräume angemiefen mar.

oerfügt jegt in einem prächtigen 'Jtetibau über eine

große 3«hl gedet unb gefunbet Slaffenräume, bie

(Realftgule roarb burdj einen Bitbau oergrößert, für

bie unteren Schulen finb jroölf neue Scgulgäujer,

fieben in ber Stabt unb fünf in ben (üorftäbten

errichtet, oon benen bie GRegr|agl Gtaum für ungefähr

neungunbert Sinber enthält, ben lurnern, jungen

unb alten, roarb für igre Uebungen in ber Zentral-

ZurngaQe ein großer mit (Gerätben roohl au«ge-

ftatteter (Raum überroiefen. 5Da« (Bauamt unb bie

3odbef)örbe erfreuen fidj jegt eigener 'Bureaugtbäube.

iyür bie (Gerichte, benen bi« jum 3agre 1864 für

igre Sigungen nur jroei im alten Sanjleigebäube

belegene 3'mmer jur (Benugung angemiefen roaren,

roarb, al« ficb bie (Räumtichteiten eine« ignen in ber

(fliengftraße überlaffenen (Gebäube« al« ju befchräntt

ergaben, in ber (Burgftraße ein neue« (Gebäube er-

rietet, ba« focoohl burd) feine innere (Einrichtung,

bei roelcher bie ber (Erhaltung roertgen Sbeile be«

alten Sloiter« forgfam grfegont rourben, rote burd)

feine äußere (Geftali unferer Stabt ju einer großen

3ierbe gereicht. Surcg ba« goeggerjige (Gejegenf

eine« oerftorbettett Sübeder« unb bie Unterftügung,

roeldje bie (Gejedjcgaft für gemeinnügige (Tgätigfeit

gewährte, roarb e« bem Staate ermöglitgt, in Bn-

legnung an bie ©omfirdje für bie reichen Samm-
lungen, bie im Saufe ber 3agre jujammengebcacgt

finb unb bie fid) bureg ben patriotifd)en Sinn unferer

'Beoölferung noeg ftetig oermegren, ein umfangreich««

3Rufeum«gebäube ju erbauen. Buf unfern Somainen
finb faft ade SirtbfcgaftÄgebäube bureg Glenbauten

etfegt. (Gleichzeitig finb auch beträchtliche Summen
jur (Erhaltung unb ©iebergerftedung unferer alten

©auroerfe beleidigt Sangbauernber ©erganblungen

gat e« aderbing« beburft, um bie 3uf(<mmung ber

©ürgerfegaft bajtt ju erroirten, baß ba« alte Hälften-

tgor, ba« jeber uufere Stabt bejuegenbe ffrembe mit

berounbernben (Bilden betrachtet, in feiner alten

Schönheit roieber gat erflehen tönnen. Seitbem ift

uttfere (Beoölferung in ben roeiteften Steifen ju ber

(Erfenntniß gelangt, baß igt jur (Egre ber ©orfabttn

bie '^fliegt obliegt, bte Schäge, bie roir in unfern

alten ©autoerfen befigen, nicht nur ber (Raehroelt zu
erbalten, fonbern auch bie Scgäben, bie fie int Sauft

ber 3agre erlitten, forgfam jn bejfern. BUjeitig

roarb ti bager mit großer S$reube begrüßt, baß bte

beiben Ihürmt ber (Üfartentircge unb ein Igurm btt

Domtircge roieber gerabe gerichtet finb unb baß bte

©orgade be« (Dom«, befreit oon igren Bnbauten,

igre ftgöne alte (Geftalt roieber gewonnen gat (Bor

allen aber gat fitg ba« aügemrinfte 3ntereffe bem
BuSbau be« fRatggaufe« ,$ugcroanbt. (Die Brbeiten,

bte oiele 3«l}te in Bnfprudg genommen unb große

(Gelbmittel erforbert gaben, finb feit (urjem oodenbet
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unb mir tönnen un* jeßt rühmen, bafj mir ein

Watbbau« beftßen, ba* ein berebte« -geunniß abfegt

Dun bei 3J?ad)t Detgangener 3( > ,fn unb jugfeitf)

Don ber buben Ölütbe, ju ber unfere Stabt mieberum

gelangt ift.

Sind) in ber gorberung (ommunater Hinrichtungen

ift Hübed hinter anberen beutjtf)en Stäbten nid)t

guriidgeblieben, ihnen oielmebr mehtfad) oorangegangen.

Sehen im 3abrc 1856 warb eilte @a«beleud)iung

etngefübrt, bie feitbcm unter Wupbarmacbuttg neuer

©rfiiibnngcn fortbauernb Derbefjert ift unb 1887

burd) bie Anlage eines Hlettrigitätemerfc« eine Sr*

gättgung gefunben b«t Seines Süafjer roirb ben

SBemohuent in überreicher Uienge burd) eine 1867

in betrieb genommene SSajjerfmtft jugefübrt. Sin

Sdi!ad)tbau« gemährt feit 1886 bie Sicherheit, baß

nur gejunbe« gleijdt gum Konjum gelangt. Ade
bieje Vtntagen mürben, abmeithenb Don bent Vorgehen

ber meiften anberen Orte, auf Stoffen unferer Stabt*

gemeinbe auSgefübrt unb für ihre Sedinung betrieben.

Xte hohen ©eroinne, bie hierbei ergielt mürben, er-

möglichten e«, Dag alljährlich ohne grofje '-Beladung

ber IBemohnet erhebliche dRittel für bie ißflafterung

unb Kanalisation ber Stabt unb ihrer sßorftäbte,

beren Straften fid) immer meiter bmauSgejchoben

haben, gut Verfügung gefteüt mürben; aud) tonnten

ihnen jum größten Iheile bie Soften für eine Der*

befferte ffeuerlöfchmehr unb für bie auf bie ©emeinbe

übergegangene Straßenreinigung entnommen werben'.

SS ift ein fehr erfreuliches '-Bilb, Da« ich 3hnen

Don ber in ben leßten fünfjig fahren ftets fort*

fchreitenben Sntmidelung unfere« Staate« unb unjerer

Stabt habe oorführen tönnen. ^»ochbebeutjainc Auf*

gaben finb an fie herangetreten unb oon ihnen

burch ba* Dereinte S53irfen oon Senat unb ©ärger*

fchaft immer auf bas ©Uidlichfte gelöst roorben.

Sefonbete SBeacbtung oerbient e«, bah solche« gelingen

tonnte, ohne bah bie ffinanjlagc be« Staate« jemal«

gefährbet mürbe. Tiefe mar oielmehr jeitmeife,

namentlich <n ben fiebriger fahren eine fo günftige

mie nie guoor, beim bamal« Sonnte burch Aufhebung

ber Acrife unb mehrerer lleinetct Abgaben auf eine

jährliche Sinnahme Don _# 267 OOO oeTgidjtet

merben, ohne bah e« hierfür eine« Srjaße* beburfte. !

Srft in ben lebten 3al)ren finb mir grnöthigt ge*

mejen an bie Steuertraft erhöht« Ansprüche gu fteUcn,

bodi finb biefe noch immer geringer, al« in ben

meiften anbern beutjdsen Orten. SBereitmiUig hot

bie SBürgerfcbaft ihre äufionmung biegu crtheilt unb

bie '-Bewohner haben fi<b ohne SBiberftreben hierin

gefunben, bentt e« galt burd) fie ein Unternehmen

gu fdjaffen, beffen Wothweubigfeit jehon jeit 3abr*

hunbertett ertamet, gu beffen Au*fül)rung aher bt«

bahin ftet« ber Ututh gefehlt halte. Seit brei 3abten

finb mir mit ben Arbeiten gut Srbauung eine« bie

Staue mit ber Slbe oetbinbenben Kanal« befchäftigt.

Wut nod) eine turge 3e‘ l mirb nergeben, bi« mir

bie fjluhfdsiffe he« '-BinnenlanDe* in nnferin .pafen

begrühen tonnen, ffi« finb bie größten Hoffnungen,

bie fich hieran für eine erhöhte iBIUthe he« ^anbel«

unb SBerfebt«, für eine geminnbringenbe Sntmidlung

ber ©emerbe unb ber ffabrifthätigfeit unb Dor adern

für eitlen gesteigerten SBohlftanb unferer ©efammt*
betiülferung tnüpfen. Xa* erftrebte bub« 8i*t

mirb erreicht merben, mettn auch fernerhin Senat

unb '-Bürgerfchaft fid) {enthalten oott Partei*

ftreitigteiten unb mie bi«ber wetteifern in bent iBe-

ftreben, im treuen herein unb feftem 3ujammenba(t
ba« SBJobl De« Staate« unb ber Stabt mit allen

ihren Kräften gu förbern.

Sa« joldje« gefcheben möge, ba« malte ©oft!

Xarauf ergriff ber SBortfüljter bet '-Bürgerschaft,

jjerr Xr. A. IBrebmer, ba« Sott gu fotgenber

Webe:

„UBieberum mie Dor fünfzig 3abrcn haben Senat

unb ^Bürgerschaft gut gemeinsamen IBerfammlung {ich

vereinigt Tantal« galt c«, Da« 3nSrafttretcn ber

neuen, nach langmierigen SSerbanblungen enblid) gu

Stanbe gefommeuen SJerfafjung in feierlicher Seije

ju betäuben feilte gefchiebt c« im Jpinblief auf

bie feitbcm erfolgte überau« glüdtiche Sntmidelung

unjere« ©emeinroefen« unb feines öffentlichen Heben«,

einerfeit« voll Tan! unb Anerfennung für ba«

roährcnb eine« halben 3«brbunbert« Srrcidste unb

©eleiftete, anbererjeit« in froher 3UBfrV> th t and)

auf ein fernere« ©ebenen unfere« Staate«.

Unb wenn un« habet ein gemiffe« ©efübl ber

(Jreube unb bc« Stolge* erfüllt, fo giebt ba« soeben

oor unfenn geiftigen Auge cntmidelte, in jeber '-Be-

gebung ^oci)erfreu(ic^e iBilb un« bie sBeredjtigung

bagu.

Alt Stelle eine« geheimen fdsriftlicben löntebr«

groijeben ben gejeßgebenben Körperjehaften, bent SRnt he,

ber fich felbjt ergängte, unb ben elf bürgerlichen Kollegien,

bie ihr SRcdjt auf alte 'fkioilegien gurüdführten, jich

mir fthmer oon bent -hergebrachten freimadsen tonnten

unb ben größeren Tljeil ber SBürger ängftlich oon

jeber URitroirfung im öffentlichen Heben auflfdiloffen,

trat ein auf breiter freifinniger ©runblage fich auf*

bauenbe«, ben Anftbauuitgeit ber neueren {feit in

jeber '-Begebung reehnuiigtragenbe« iBcrjaffungsleben.

Tie Srgängung De« Senat« erfolgt jeitber burch ge*

mcinfame 'iiiabl feiten« ber 'JJiitglieber be« Senate«

unb einer gleichen Angabl oon iBertreteru ber

IBürgerfcbaft. Tiefe jelbfi gebt au* ber freien, biretten

äBabl aller SBürger heroor. 3U Dem adgemeinen

gleichen SBaljIrecbt gefeüt fidi auch bie unbefdjränfte

SJahlfähigleit. Ter Srtoerb De* SBürgerrecht« felbft
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152

ift 3ebermann ohne namhafte Opfer jugringlirfi ge-

macht. Die SJcriammlunfifn ber Söürgei fcfioft finb

öffentlich unb in ihnen läßt ber Senat feine Vor-

lagen burdi ju bem 3>°ede befteflte ffommifjare

Bertreten. (Sin freiet Aubtaujrfj ber ©cficttapunlte,

luelche jnr (Sinbringung ber Anträge geführt hoben,

mit bcn inmitten ber ^Bürgerschaft gehegten An-

jehauungen unb SBünfchen erleichtert bie (Beseitigung

»orhanbener (Bebenfeit unb bie Herbeiführung gemein-

famer Setftünbigung.

Sie 9techte »on Senat unb (Bürgerjcbaft finb

ftar unb beutlich beftimmt unb wohl gegen einanber

abgeroogen. Auch 3uftij unb (Berroaltung finb nach

unb nach Döllig Don einanber getrennt. Sie Silit-

mitfung an ber öffentlichen gutgeorbneten unb babei

einfach geftalteten (Berroaltung ift ben (Bürgern in

»eitern Umfange gefiebert.

Ja neben ift aber auch bem mit ber ftetigen Zu-
nahme ber (BeDöllerung unb be« IBerlehr« untrennbar

Derbunbenen unb unaufhaltfam nmebfenbem (Bebürfnifje

einer jchnellen, gleichmäßigen unb faeb«erftönbigen

Erlebigung ber laufenben ©efctinf te burd) Anleitung

einer anfattg« jroar nur Heinen, nach unb nach aber

jehon ftarf »etgtößerlen ,*jnlil tton fetten (Beamten

Rechnung getragen, ohne biefe jeboch in ber Ausübung
ihrer bürgerlichen Siechte im (Bergleiche ju ben anbtren

(Bürgern itgenb erheblich ju bejchränlen. 3bre hin*

gebenbe Einfügung in unjer Staattsmefcn unb ihre

treue Witarbeit junt (Sohle beb (Sanken »irb h 0(h

gejebäßt, unb roenn mir nicht auch f« heute in unfere

SJlitte gelaben haben, obroobl mir fie anerlennen al«

»idjtige, unentbehrliche ©lieber unfere« Staat«-

organi«mu«, }o gefdjoh e« nur be«balb, »eil ihre

3aßl
t
;u groß unb biefer Saal ju llein ift unb »eil

am heutigen Jage bei ber freier unferer republifanijcben

Sierfaffung »it leinen not ben auberen oorjieben unb

baburdh au«jeid)nen fonnten unb wollten. Sani unb

Hnerfennung fall ihnen allen aber heute im Slawen

ber (Bürgerfchaft hiermit au«gefpro<ben fein.

(Behuf« oötberung uon Hanbet, ©eroerbe unb

3nbuftrie, ben ©runbpfeilern, auf »eichen fid) bie

SBohlfabrt unferer Stabt aufbaut, finb bejonbere

Sörperfchaften eingefeßt unb mit roeit.jeljenben (Be-

fugnifjen auögeftattet.

Unb »enn eine gleiche (Bertretung für bie Caub-

»irthfehaft nicht eingejeßt ift, fo hat buch auch unfer

Sanbgebiet nicht minberer jürfarge fidj ju er-

freuen gehabt. 3$ weife nur hi*1 auf ben

©ring einer £aubgemeinbeorbnung unb einer 2Bege-

orbnung, auf bie (öermeffung unb (Sonitirung

ber ©runbftüde, joroie auf bie Ibeiluitg ber

©emeinfreiheiten unb bie Siegelung bet SSaffer-

löfung«Dtrhältniffe: (Maßregeln, »eiche Dereint,

nenn auch nicht ben Siiebergang ber Sompreife auf-

umiegen oermögen, fo boch eine jroedmäßige Siegelung

aft aller lanbliehen (Berhältnijfe im ©efolge gehabt

haben. Auch Sraoemüitbe erfreute fich noch in jüngfter

3eit umfangreicher Aufmenbungcn für fein (Sab, bem
£eben«nen> feiner (Bewohner feit bet Vertiefung ber

Sraoe.

S(u«gefprochen barf hier ferner werben, baß bie

Einrichtungen in Staat unb Stabt fo getroffen unb

gehanbbabt »erben, baff fie einen ebten SBetteijer Aller

gutn 'Befteti be« ©emeinwefen« geftatten unb ba«

Hernortreten eine« über»iegenben SinRuffe« Einjelner

unb bie ©eltenbmachmig perfönlicher Sonberinterefjen

fehr erfchweren unb baff ein au«gefprod)ene3 Partei«

»ejen nicht hat auftommen tönnen. So geigen benn

auch bie Vorgänge ber (egten fünfzig 3ahrc ein un-

getrübte« 3uiatnmen»irfcn non Senat unb (Bürger*

ichaft, bie jwar ein jeber mit Eifer bebacht »aren,

ihren Anfchauungen Siacßbrud unb ©eltung ju Der-

fdhaffen, aber boch auf ein gute« Einoernehmen unter-

einanber ratjeheibenbe« ©rwicht legten unb burch

Entgegenlommen unb Slachgebeu noch immer eine

(Berftänbigung gefunben haben, fo auJfidjtölo« eine

folche auch manchmal erjehien unb jo f<h»er fie beiben

Aörperjchaften fiie unb ba geworben fein mag. „Salus

publica,“ ,,ba« öffentliche 38o]bl" mar alle 3eit ihr«

9(id)tfcbnur unb hat fie noch immer ben rechten SBeg

finben lafjen.

3n «folge beffen entwidelte fid) ein echter (Bürger-

finn unb bant belfclben lonnte bi«her auch allen

Anforberungen genügt »erben, »eiche bie Sleujeit in

fo großer 3°hl unb SHannigfaltigleit an ein Staat«*

»efen (teilt, felbft wenn e« fo ftein ift, wie ba«

unfrige, unb welchen fchlechterbing« Slecbtiung getragen

»erben muh, jo»obi »a« bie ©efeggebung betrifft,

al« »a« bie (Berwaltung mit fich bringt, ©alt auf

bem ©ebiete jener al« oberfter ©runbfag möglichft

freiheitliche Aubgeftaltung unb Eutwidelung be« (Be-

ftehenben, io ließ man boch aud) nicht außer Acht,

baß leine ffreiheit befteben lann ohne Orbnung unb
leine Orbnung ohne roefentliche 5Bejd)ränlung bet

Siechte unb {frei beiten ber Einjelnen im 3ntereffe

ber ©ejamintheit. ©leichetroeife hat man auch in

ber (Berwaltung fiet« ba« große ©anje unb eine

freie Entroidelung bejfelben im Auge gehabt, möglidjft

halbe SJlaßregeln oermeibeitb unb lieh hüteub behuf«

Vefriebigung augenblidlidier (Bcbürfnifje bie planoolle

Aubgeftaltung »ichtiger Einrillungen für bie fjutunft

ju oerhinbern ober auch nut P erfchweren.

©ebot e« bie Entroidelung ber Stabt unb be«

(üertebr«, jo ((heute man felbft cor großen Unter-

nehmungen nicht jurüd, felbft nicht oor folgen,

»eiche bie Sräftc einer Stabt Don ber ©röße ber

unjerigen ju überfteigen jehiene», unb nahm willig
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bic jrfjmerttt damit oetbunbenen Saften auf ftrfj.

Anbrrcrfcitd aber oeriianb man ob, and) roeije Spar,

famteit walten ju taffen anb fitf) nadj brr Sede ju

ftrerten, (owie ba, wo nicht rin fofortiged Botgeben

im ©roßen unbebingt nötßig ecfrfjieit ober roejcntlid)e

Bortbeile eerfprach, fich mit nrtirtätjticfjcr fdjritttDeifer

Ausführung brr Ärbeiten ju begnügen, jo Anteilen

orrmeibenb unb bie Ausgaben auf bie laufenben

URittet mehrerer, oft längerer gaßre oertheilenb. 'Stuf

biefe SBeife ift cd gelungen, troß ber erheblichen Stuf-

menbungen, bie im Saufe ber gaßre gemacht roerben

mußten, unjere ginangen in guter Orbnung ju er-

halten unb und einen wohl begrünbrten Strebit ju

oerjehaffen, roelcher eit und jeber geil ermöglichte,

felbft erheblidje Slnteitjen ju günftigen Bedingungen

aufgunchmen.

©ute giiianzoerbältnifje, für einen (leinen Staat

bie Borbebingung feiner Selbftftänbigleit, waren für

und um jo nichtiger, ald mir in allen gragen jur

Slufrechterhaltung unb görberung bed Bertcijrö biß

in bic neuefte geil auf utiß jelbft unb bie eigene

Jhaft angetoiejen waren unb nidjt wie attbere .finfcn-

ftäbte an ber Oftfee ein weites fpinterlanb hinter

und hotten unb bie Stoßen ber (Erhaltung unb Bet-

befferung ber BerfehrdSBege uttb (Einrichtungen auf

ftärterr Schultern abwälzen (önnten.

Unb roenn mir aderbingd aud) in neuerer geit,

maß banlbar anertannt werben iod, einen namhaften

Beitrag gu beit Soften beet Glbe-Iraoe-Sfanald oon ber

tönigtid) preufji jehett Staatdrcgierung erhalten hoben,

jo muhten mir boef) beu bei Weitem größten ’Xbril

ber Bautoften, joroie bad ganze Bifito für bie gertig-

ftedung unb ben Betrieb btt Unternehmend jelbft

übernehmen, obwohl bad große Söert in erfter Sinie

bem ganzen Beidje unb jeiner gnbufirie zu ©ute

(otnmeu unb und mir bie Bolle unb ber ©ewinn
eincä Bermittlerd bed Betfebrd jinijchen bem Bei che

unb ben notbijehen Säubern jufallen wirb. — SJir

haben bie große Aufgabe übernommen im Büdblid

auf eine ruhmreiche Bergangenheit, bie und gelehrt

hat, mad ©eineinjimi unb Uiiternehmungdgeift, gepaart

mit Umjicht unb Itjntlraft
,

ju (eijten oermag, unb

itt bem Bewußtfein, bat! Angeficfjtd bed Begend unb

Strebend, »eldjed allerorten ju Jage tritt, ein miß-

lojed 3ögetn unb ein oerjagted .jjanb in ben Sd)ooß

Segen für bic Sntwicfctung unterer Stabt auf ade

geit würbe oerhängnißDod werben Aderbingd hoben

wir behufd Aufbringung ber erforberlichen Büttel

zu einer erheblichen unjpannung unfrrer Steuertraft

jehreiten muffen, babei aber boch bie jchwächeren

Schultern ber Btinberbegüterten oerfchonen, unb

überbied noch ben Iroft und bewahren tiinuen, baß

in anberen Staaten nnb Stäbten weit jd)merere

Saften oon ben Steuerpflichtigen getragen werben müfjen.

©ing bie (Entwidelung in beu erften Jahrzehnten

bed fünfzigjährigen geitraumed, auf welchen wir

heute zurüdbtiden. nur allmählich unb langjam oor

fich, to nahm jie boch einen fteten gortgang unb

gefialtete fich fpätrr z» einem frijehen, (räftigen (Ern-

porblühen. fUfit Wenugtßuung tonnen wir baher

jeßt unjer ©emeinwejen ald ein wohlgeorbncted uub

ein gutgeleiteted, ald ein teiftungdfäßiged unb oor-

wärtdftrebenbed bezeichnen unb ood Bertrauen uub

,

3uoerfid)t in bie gutunft bliden. BJir dürfen bied

um jo mehr, ald jeit ber fDlitte bed Jahrhunderts aud)

! um und her eine gewaltige Bknblung ber (Singe

i fich uodzogen hot.

(Catnald zwar noch eine freie fjanjrftabt unb ein

felbftftänbiger Staat, ald joleber aber SJlitglieb bed

fchwachen alten beutjehen Bunbed war Sübed }ur

(Erhaltung ber Selbftftänbigteit uub jeined Berteßrd

oorttebmlich angrwiejen auf bad ©ejehid unb bie

Umficht jeiner Begierung, fowit auf bie Shottraft

j

jeiner Bürger, babei nach allen Seiten burd) gofl-

i (brauten oon ber Umgebung abgejchiiitten unb ohne

Anjcßluß au ben großen Betfebr, jowie umgeben

oon engherzigen Barbaren, bie neibifd) jeber (Er-

leichterung unb görberung unfered ^lanbeld zu hinbern

bemüht waren.

Jeßt freilich ift unfer Staat nur noch ein ©lieb,

aber bod) ein ood unb gleichberechtigtes, babei auch

. moblgeacbteted ©lieb eined großen mächtigen Seiched,

angejchlofjen an ein weited einheitliched, in gewaltiger

(Entmidelung begrifjened 2Sirthj<hoftdgebiet unb wie

burd) eine Beiße oon Siiiien mit bem großen Sijcnbabu-

neßc oerbunben, jo and) burch eine ftattlidjc gab!

oon Dampfern mit aüen fpafeiipläßen ber Oftfee in

|

regelmäßiger Bcrbinbung, ein Btittelpuntt bed Ber-

ichts zwijihcn bcin Barben unb bem Süden.

3u ber angeftammten Siebe für bie Baterftabt

haben fich wieber wie in alten geilen eit (räftiger

Unternehmungdgeift unb frijeher BJagemutf), freier

Bürgerfinn unb reged gemeinnüßiged Streben gefedt,

gcabelt unb gefräftigt burch wahre Baterlanbdticbe

unb treue Eingebung an ftaifer unb Beich. Jn
biejem ©eifte haben Sübedd Bürger gewirtt unb

geftrebt unb während bet oerflojfenen fünfzig Jahre

fich reblid) bemüht, nad) innen wie nad) außen aden

ben Aufgaben gerecht zu werben, bie an fie heran-

getreten jinb. San! ißrem unabläjfigcn (Eifer unb

ber fd)(icf)ten treuen Arbeit oder ihrer Bewohner

ift unjere Stabt, aud trüber geit Schritt für

Schritt oorwärtd jdjrcitenb, zu neuer Blütße empor-
'

gewachjen.

SBöge bem and) für bic golge jo jein unb ed

ade 3eit heißen: Stibed, eine jreie Stabt, bie

beutjehefte ber beutjehen Stäbte.
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$err fflürgermeifter Dt. ©rebuter machte bann
bit ÜMitiheilung, bafs fettend btb Senate« btr freien

unb .panfefta&t Hamburg folgenbed ©^reiben btim

Senate eingegangen fei

Hamburg, ben 29. fRooember 1898.

Dab 3obr 1 848, für bit beutfebe Nation unb

bit 'Jieugeftaltung ihre« ftaatlidjtn Sieben? rcicb

an froljer ßoffnung unb bitterer Snttäuidjung, bat

btt ©chroefterftabt iiübec! tin foftbare« ®ut hinter-

lafftn, tint auf freiheitlicher ©runblage berubtnbt

©etfaffung 3Kit oeralteten Orormtn bredjenb, bat

biefe ©erfafjung alle Jhafte in btn Dienft beb

©emeimoejen« geftellt unb ba«u beigetragen, baft

bit ©tabt, all bit ihren ©erlebt bemmenben

ffeffeln gefprengt mären, ju neuer fflliltbe fräftig

ficf) erhob.

Hamburg begrübt freubig bit glücfliche Snt-

roictelung, roelcbe ba« feit 3abrhunbcrten ibra fo

eng oerbunbene ©emeinioefen genommen bat. ©ern

flieht baber ber Unterzeichnete Senat feiner Hntbeil-

nahmt an ber ©ebtnffeier Äubbrud, ju totleber

©enat unb ©firgerfdjaft oon fiübecf am heutigen

Hage oerfammett finb, fotoie feiner ffrtube barüber,

ba& e« bem SDtanne, bem an bem Serfaffungätoerfe

ein fo grofctü ©erbienft gebührt, notf) hmte oer-

gönnt ift, in ungebroehener Straft, getragen oon

btr SJitbt unb ©erebnmg feinet ÜRitbürger, al«

©tnior beb Senate? feine« hob« Smte* gu malten.

©lögen ber alten unb tbrenreiehen fjanfeftabt

fifibed in ihrer oor fünf 3abrzebnten neu begrün-

beten ©erfaffung für alle Qeit oerjüngenbe Reime

in reichem ©iahe fi«h barbieten!

Der Senat
ber freien unb §anfeftabt ,’pamburg.

Der ©räfibent beb Senate?:

gtj. Dr. Sehmann.

hierauf frfilofi £>err ©ütgermeifter Dr. Srebmer
bie fcftliche ©erfantmlung mit einem |jo<h auf unfere

Saterftabt fiübecf.
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^erftanbfungeit ber ^ürgerf^aff
am 19. Btjembcr IS9S.

(©eilage gu ben „iffibeif ifctjcn ©lätteru'' -Ni 52.)

«HO» —
XageSorbnung:

L TOittbeilungen beä Senate«.

ü. 3Rittl}cilung beS ©erlebte« ber gemeinfnmen ffommifjion, betrejfenb Srricbtung «ine« Xenfntalä für
toeifanb 6e. ©iajeftät Staifer SBilbelm I.

III. Anträge beä Senate«, betreffend

1. Hrlaß eine« neuen ©efeßeS, betr. baä ©ericbtäooUgieberamt.

2. ©ebübrentarife bei ©emmltungäbebörben.

3. Regelung ber ©erbältniffe bet ©ureaugebülfen, fomit Abänberung beä Seamtengefeßeä unb beä

©enfionägefeßeä.

4. ßnbgültige Änmeifung oorfebußtoeije angewiesener Ausgaben ber ©enoaltungSbebörbc für ftäbtifche

©emeinbeanftalten unb ©erwenbung beä SReftbeftanbeä ber Stabtgemeinbe-ftnleiben auä ben

3abren 1893 unb 1895.

5. ©noeiterung ber Seifet- unb 2Jiaf<^inen-Stntagr im ftäbtifdjen ffilettrijitätäwerfe.

8. Verlängerung brr Stranbpromenabe in Xraoemünbe.

7. Aufforftung be? ©aloarienberget in Xraoemünbe.

— --- nltai» .

5)cr SBortfübrer Xr. ©rebmer eröffnet bie Sißmig
10 Ubr 30 Minuten.

SBortfübrer Xr. ©rebmer: 3$ mache 3bnen
gunäcbft 'Dlittbctlung t>on groei Schreiben, welche icb

in Anlaß ber Ueberfenbung ber Schrift beb ßerrn

Xr. ©runä „©erfaffungägefchichte beb Sübedtjtben

greiftnnte* non 1848—1898" feiten« btr SBort-

fübrer ber ©ürgtrfdjaften in ©remen unb Hamburg
erbalten habe. Xaä Schreiben au« öremen lautet:

„ffür gütige Ueberfenbung ber intereffanten

Schrift: „©erfaffungbgefchichtt beb Üübecfifdje»

Vyreiftaotc-3 oon 1848— 1898" fpretbt ich 3bntn
ben oerbinblicbften Xanf au«; fie roirb in ber

©ibliotbet ber ©ürgerjehaft einen ©laß erbalten.

“

Xa« Hamburger Schreiben lautet folgenbermaßen:

„Suer fjochrooblgeboren beftätige ich hiermit

ben Hingang ber Schrift beb öerrn Xr. $. ©run«
„Serfaifungbgejchicbte be« fiübedifchen jfreiftaate«

oon 1848—1898" für bie Hamburger ©ärger-

febaft unb spreche 3h»cn meinen oerbinblicbften

Xanf für beren Ueberfenbung au«.

3u ber ßtier beä 50jäbrigen ©effeben« ber

Sübeder ©erfaffung, bie gu biefer Schrift ben

Anlaß gegeben, bitte ich ©ie, bie beglichen unb

aufrichtigen ©lücfrofinjcbe ber Hamburger ©ärger-

febaft entgegennehmen gu raollen. ©läge bie

Schiuefterftabt öamburg« ficb auch ferner beä

ftetigen ©ebenen« unb ber ©lütbe erfreuen, bie

ihr unter bem Schüße biefer ©erfaffung gu Xbeit

geroorben ift.

©eftatten Sie mir, 3bnen für bie bortige

©ürgerfebaft eine aderbingä etwa« ältere Schrift

beä Sefretär« btr .foatnburger ©ürgerfebaft Xr.

SB. öeßben „Xie Hntroideluiig beä politijchtn

SBabtrechlä in Hamburg" gu überreichen."

3ch ipteche im Slawen ber ©ürgerichaft für biefe

©lücfnmnftbe, bie mir aHetbing« erft nach ber Ser-

faffungäfeier gugegangen fmb, unb auch für bie Ueber-

fenbung ber Schrift unfern Xanf au«.

Xer SBortfübrer oerlieft fobann ein Xeftet beä

Senates, betr ba« SBaijenbatc«, laut welchem bet

Senat ben ©efcblüfjen ber ©ürgerfebaft beigetreten ift.

Xer ftänbige Senatälommiffar Senator Xr. ©ebn
macht hierauf ©littbeilung oon oier im Sinocrnebmen

mit bem ©ürgerauüfcbujj gefaßten ©efchliiffen unb

»erlieft gtoei Senatlbelrete, betr. Abrecbnungäbericbt ber

©eebnungSreoifionä-Xeputation unb bie Abrechnung

ber öffentlichen SBobltbätigfeitäanftalten oon 1 897/98.

Stuf ©orfcblag be« SBortfübrer« »erben bie

Xefrete unb bie mit ihnen überreichten Abrechnungen

bem ©ürgerauSidiufje übenoiefen

[ferner »erlieft ber ftänbige Senatätommiffar ben

23
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Bericht ber grmeiitfamen fiominiffion, betr. Errichtung

eine» Xeiilmal? für rocitanb Se. (Diajeftät .Haijet

SBitbelm I.

3u benijelbeii ergreift ba? SBort

Xr, Sidjmann: 3m ©roßen uttb ©angen muß
idj wohl tagen . baß icf) midi burdjau? mit bem
Kommifjion?beridjte einoerftanben erfläre, Do er gang

bie Slnjdjauungen roieberjpiegelt, bie icf). ©ott fei

Xanl, Dort Slnfana an über bie XenfmalSfrage gehabt

habe Seiber jcblangelt fidi aber and) bureb biefen

Söeridit, roic in faft allen fragen, bie uns» in leßtcr

3eit befrfsäftigt baben, ber ratbe tjabeu ber noch

immer ungclöften Babnbof?jragr, bie narfjgercibe gii

einer Kalamität wirb für bie meitere (Au?bilbung

«nferer 3nbuftrie roie unferer .$anbel?intcrejfen.

3abre lang finb mir nertrdftet worben, bann bien e?

beftimmt bi? gum 1. Cftober b. 3, mo bie Söjung

be-j Kanalbaue? wegen ba fein muffte, aU fte troß-

bem nidjt ba war, würben wir bi? (Silbe beb 3ahre?

oertroftet. Xa? (Snbe be? -jaiite-j ift nun and) ba,

ieb weiß nidjt, ob bie etibgültige Söfuug jeßt eitblid)

feftftebt. hoffe aber, baß 5er Jjjerr ©enat?tommifjar

jo freunblicb fein wirb, un? gu beruhigen

©enator Xr. (Silbenburg: Xie Bcrljanbtungen

finb jo weit oorgerüdt, baß bie befiititioe Sojung in

allernärfjfter ;-)eit in Slu?jidjt fleht

3enne: 3m ©egenfaß gu bem £)frni Borrcbncr

au? ber Bürgerfdjaft möchte idj auf bie Xentmal?-

frage gurüdfotnmen. 3(b möchte midj im allgemeinen

mit beu (Ausführungen ber Konimijjioit eint>er|tanbett

erllären, an ben Bericht aber einige Bcmrrfitngen

htüpfen.

3unäd)ft muß idj fonftatiren. baß burdj biefen

(Bericht bie Xi?tujfion übet bie tfflaßjrage wieber
|

eröffnet ift. SBir glaubten bie ©treitajt fdjon be-

graben stt haben, muffen nun aber loieber über bie

ftrage bilfutiren, wohin ba? Xenfutal fall. 8? ift

gewijfermaijen jo wie wenn bie Bütgerfdjaft befdjließt,

eine Xi?fujfion joll ju Snbe fein nnb einer ber
j

Herren ©eiiatöfomuitjjnre ba? SBort ergreift, woburd)

bie tBerathung wieber eröffnet ift ©o ift audi bureb

ben Kommiffioneberidjt bie 'l'laßfrage wieber eröffnet.

8? wirb oon Der ftomntifjton al? jclbftDerftänblidj

twraubgefeßt, baß ber SJiarftplaß nid)t geeignet fei,

fonbern baß ba? Xentmal am Eingänge sur inneren

©tabt erriduet werben muffe. 8? fleht in hem
(Berichte: 3nfofern al? bi?l>er bie SUfichr jawohl

beb Senate? wie ber Bürgerfdjaft ungmeibeuttg bahiii

gum Slii?brud gefommen toar, baß bie Verlegung Öe?

(Dfarftbrunneii? au?gejd)lofjen fein jofle. Beadjten

Sie ba? SBort hiebet Bergefjen ©ie ein? nicht,

baß mir auf bem 'JJinrltplaßc ben ©ninbftein jtt

biefem Xentmal gelegt haben unb baß man nun auf

einmal tommt unb jagt, ba? Xeitfmal foll am Ein-

gänge ber ©tabt errichtet werben. 3d> muß jagen,

wir baben mit unfertn ©runbfteinen nicht oiel ©lüd
gehabt, (dl? bie freier ber ©runbfteinlegung bei

Etbe-XraDe-Kanal? oorüber war, lief bie gange (Be-

nölterung hinau?, um ben erften Spatenftich gu fehen.

(S? war aber ein 3rrthum, unb fdjließticb ift ber Kanal
gar nicht bort begonnen worben ober in ber Stäbe,

jonbern e? ift immer noch eint Xiffereng oon circa

30 m oorhanben. ÜJtan tann ben Kanal nur in

]

einiger Entfernung jeben. 3cb habt mir bamal?

gejagt, bie Slnjirfjten über einen ©runbfiein muffen

ficfl im Saufe ber 3abrhuttberte geänbert haben.
1

3eßt haben wir beu ©ninbftein auf Dem SJiarftplaßc

gelegt unb fommen gu bem (Hejultate, baß wir ba?

Sfeiterbenfmal nicht auf bem (Dfarftplaß errichten

wollen, fonbern mo anber?. 3dj lege Dielen (ökrtlj

auf ba? SBort bi?ber, welche? bie Kommifjion ge-

braucht hat. SBi?her war man ber (Meinung, baß

ber Brunnen nidjt entfernt werben bürfte. Xa (idj

nun aber tjeraubgeftellt hat, baß ba? (Reiterbeiitmni

nidjt in ber Ede ober oor ber Krieg?ftube ftehen

tann, müffen wir auf? neue überlegen, ob e? jidj

nicht boch nernothwenbigt, ben (Dfarftbrunnen gu Der-

legen (Sebhafter SBiöcrjpnidj. Cboh 3d) bin ooll-

fommen barauf gefaßt, baß ©ie oDponiren Iroßbem
ift e? meine ißflidjt, meine 3nfidit auSgufprecfjen, fie

wirb audj burch 3hr Oho nidjt geänbert Sie mögen

3bre Slnficfjt haben, idj habe auch meine 3d) lafje

mich auch nicht bnburd) au? bem Eoncept bringen,

(^eiterfeit.) 8? ift bie fließt eine? Bürgerfdjaft?-

mitgliebe?, baß e? jeine "ülnficht an?jpridjt 8? giebt

nur einen Blaß für ba? Xentmal, ben, wo jeßt ber

(Dtarftbrunnen fteht. (9iuf: Oho.) 3ft bentt bie

©ejehidite Sübed? mit bem (Brunnen Derfnupft?

(Stufe 3a! Stein!) Xa? ift meiner Slnjicht nach ein

3rrti)um. Xet 'Brunnen in 1873 errichtet, aber er

hätte eben jo gut wo anber? hingelegt werben fönnen.

3dj würbe nicht bajür plaibtreit, baß ber (Warft-

bruinien oerlegt würbe, wenn wir nidjt ben ©runb-

fteiu bort gelegt hätten. (Hber nachbem bie? ge-

jdjehen ift, muß ba? Xentmal bort errichtet werben.

Xa bürfen feine partifulariftifdjcn (Beftrebungen

ftdj geltenb machen 8? fällt mir nicht ein, heute

einen (Antrag gu bringen, jonbern ich möchte nur bie

Sache anregen 3d) möchte nur bagegeu opponiren,

baß in bem Kommijjioii?berict)t gejagt ift, bie Sach-

lage fei heute eine oeränberte, unb an?fpredjen , baß

minbefteii? ein (Dtitglieb ber (Bürgerfdjaft glaubt,

ber Brunnen fönne wohl oerfchoben werben. Xet
Brunnen ift wie gejagt 1 873 errichtet. Sübed befteht

feit bem 12. Saljrbimbert Xa fönnen ©ie nicht

jagen, baß er mit ber ©efdjidjte Sübed? jo eng Der-

fnüpft ift. Xa? trifft wohl auf ba? (Knthhau? gu,

nicht aber auf ben Brunnen. Sind) ber (Dfarftplaß
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hat jein anjehen jehr oerönbert burd) ba« neue IjJoft-

gebäube, ci wirb auch in bet *}uhmft nicht immer

bojjelbe bleiben Darum fönnen Sie nidjt jo ftft

jagen, bet Brunnen müßte unter aden Umjtänben

bort bleiben. Sljo ba« lajjen Sit mid) non neuem

roieberbolen: Die ijllagirage ijt auf« neue ange-

jd)iiittei: unb tnuß aufs neue bi^futirt roerben. llnb

bann nod) ein« jum @d)lu6

SBir b«ben ben SBeidiluji gefaßt, ein Denfmal

jn crtidjten, mit hoben nad) oieler 9lotb unb 'JJiühe

ben jRatg- unb '-8urgerf4!ug gejagt, bag ee auf bem

fUlarftplag errichtet roerben jode. aber ein ^Junft

ijt in ben öfjentlichen Serganblungen niemalb er-

örtert roorben, ba« ijt bet ßoftenpunli. Es ift nur

gejagt roorben, eS joden JC 15ÜÜ00 in Äubjtcht

genommen roerben, bie jid) möglicher Söeije nod) »er-

grögern tonnten, roenn bie SntbüflungSjeier mit ent-

jpreebenber [Jeicrlicbfeit cot (ich geht. 3d) meine,

e? roäre angentejjen, roenn man im iinufe ber DiS-

fujjion baran bäcqte, roie bie Sfoftcn gebedt roerben

{ollen. 34 habe not fünf Sohren bie Sache an-
\

gejehnitten in einer SJerfammlung oon sBürgerjchaftb-

mitgliebern. 'Sic ich bie ganje Stimmung ber

tBürgerjdgaft beurtheile, mug id) aderbing» jagen,

baß nodj einigem Draoenroajjer in bie C'tjee hinein-

fliegt, che mir ba« Denfmal roirllicb betommen. Söir

joQten unb aber über ben Stojtenpunft jcblüjjig

machen. 'Dieme Slnjidjt ift, bag roir in ba« Staats*

bubget jährlich M 30 (JOü jür fünf Sagre einjegen,

roeil id) SBertg barauf lege, bag ber ganje Se-

trag au« beit laujenben Dritteln beb Staate« ge-

nommen roirb.

3<h nehme aber 'Äbitanb banon, heute einen an-

trag ju [teilen, roeil ich münjd)e, bag ber oorliegenbe

Antrag einftimmig angenommen roirb. 34 holte e«

aber jür nichtig, bag roir jeitig an ben Jtoflenpunft

benlcn, unb behalte mir Bor, bei ber Subgetberatgunß

barauf jurüdjufontmen. Äber bie iJMaßfrage ijt buch

einmal auf« Dopet gebracht. 34 bin ni4t j4reib-

luftig, aber bie ©4reiblujtigen mögen ihre jjeber

jpigen unb lange Särtifel jehreiben. (peiterleit.)

Dt. SBidimattn: 34 jtehe aderbing« nicht auf

bem Stanbpunft, auj bem ber geehrte perr Sorrebner

ju ftehen jeheint, bag man jebe Suppe, bie man ft4

eingebrodt hat, auch auScjjeti mug, au4 roenn fie

nodt jo j4!e4t jehmedt. 34 bin ni<f>t bajür, ich

roerje fie lieber roeg, roenn jie nicht« taugt, unb i4

glaube roohl, bag bie Dlegrjabl ber hier Snroejenben

ebenjo bentt. Do4 i4 mid jegt auj biejen $untt

nitfit weiter ringelten.

34 mö4<e nur ben perm Spetiallommijjar

bitten, jeinen ?Iu»brud „in adernä4fter 3e*t" «in.

Itein wenig mehr ju präcijiren. 34 mug jagen,

roir jinb an berartige auSbrüde bei biejer [frage ju

fefit gewöhnt roorben, jelbft mit genauen Derminen,

bie uns angegeben würben, hoben roir traurige

Erfahrungen gemafit 6« hot und ni4t« genügt,

unb roenn roir heute roieber mit „aUernä4fter 3eit"

abgejpeijt roerben joden, hotte un« eben jo gut gar

leine JluSfunft gegeben roerben lömten. 34 roieber-

hole aljo meine tfiitte an beit penn Spccialfommijjar,

feine HuStunft etwa« präcijer fajjen ju rooden.

Senator Dr. Ej4<nburg: Einen beftimmten

Dag anjugeben, wann bie Sferbanblungcn, bie jeit

oieien Sohren jegroeben, nunmehr ihr Enbe erreiefit

haben roerben, ift unmögli4. SBenn bie penen
Einji4t nehmen mürben in bie tßerhanb! ungen, in

bie Umfängli4!eit berjelben, in bie jßunftr unb

©egcnjtänbe, bie mittelbar unb unmittelbar bamit

in 3ujammcnhang ftehen unb babei berührt roerben,

würben fie jelbft aneclennen, bag eS unmögli4 ift,

ju jagen, morgen ober übermorgen hoben bie '-8er-

hanblungcn ihr Enbe erreicht, aber bie '3erji4etung

fann i4 -Ihnen geben, bag bie Öerhanblungen berart

fortgej4ritten jinb, bag man jagen tann. jie jinb

ihrem Enbe unmittelbar nahe. 'Dicht laut! ich 3h«en

niefit jagen.

Dh- S4oter: perm 3cnne ift e« unangenehm
geroejen, unterbro4en jn roerben. Da« jeigt un«,

bag bie Snjicgt be« perm 3enne niefit oon ber

Dlehrjab! ber S8ürgerj4oft«mitgIieber geteilt roirb.

34 glaube, bie Diehrjagl ber '-Beoölferung ijt gani

berjelben Ü!njid)t unb begrüßt es mit jjrcuben, bag

bieier iöeriefit flar legt, ber 'fJlag auf betn Dlarfte

fei nirfit ber geeignete, pcir Seltne JefilöQt oor, ben

©rannen bort fortjunehmen. 34 glaube, ba« roäre

ein ©anbalismu». Söir miijjen für ba« Denfmal
einen anbem ©lag hoben, perr 3enue meint, e«

gebt nirfit, weil roir ben ©runbjlein auf bem 'JDiarft

gelegt hoben. Der Qfrunbjtein liegt aber auf bem

Drottoir, bahiu roerben roir jo roie jo nid)t ba«

Denlmal fegen. Sir hoben aud) ben ®runbjtcin

be« Stauet» in bie Anlagen gefegt mit bem ©erougtjein,

bag bortgin ber Stanal nitmal» touimen würbe. Er
roirb toahrj4einlidi na4ber in ber ©rüde feinen

©lag jinben 'Bei berartigen jfeierliditeiten legt

man ben Stein bahin, wohin er für ben augenblid

aut heften pagt. Söir jinb aber niefit gezwungen,

bort, wo ber Stein liegt, ba« Denfmal ju bauen.

3m @egentheil, i4 begrüge e« mit groger jfreube,

bag roir, wenn erjt bie ©ahnhojsfrage getlärt ift

unb ade Jlnlagen oor bem Dhore jeftjtehen, roir

bort einen geeigneten ©lag für ba« Denfmal bejigen.

aderbing« bot petr 3enne Stcefit, bie ©lagjrage

roirb roieber angej4nitten. E» ift ba« aud) in ber

Slorlage au«brüdli4 begrünbet, unb e» ijt gut, baß

e« gej4iebt Darüber jinb jiifi aber jegt au4 bie

eifrigsten Sierfecfiter be« SRarftplaße» völlig einig,

23*
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nachbem bie dRobefle bomal« bort aufgefiedt [mb,

baß biefer ©laß fid) für ba« lenfmal nicht eignet,

(©ehr richtig)

Ir. ©aetl)de: §err 3<nnf bat 91erf»t, bafe wir

brüte entfchieben jur Sadje fpred»en tünnen. 3<h
möchte aber bodj emptebien, bie weitere liltuffion

über biefen ^unft nbjubrechen. 3<h glaube, wir

haben baju oöflig 3e>i- trenn ein Scnat?antrag oor-

liegt. Senn wir heute barüber fprectjen wollten,

würben wir nicht fertig werben. (Sehr richtig.)

3enne: len Ausführungen be« $errn ©chorer

gegenüber nur jwei Sorte Sr fagte in Öegug

auf bie Einlegung beb ©nwbftein«: im ©egentheil.
lann weife ich ©efcheib, bafe fünftig eine ©runb-

fteintegung abfolut feine ©ebeutung hat. In« war
fein glüctlicfeer Slubbrucf. Dann jagt er, e$ wäre

ein ©anbaliämu«, wenn ber ©rannen fortgenominen

würbe. lann fann ich jagen, eS wäre ebenjo

ein ©anbali«mu«, wenn ber ©runnen in bie (Ede

gejcfeoben würbe.

Sortführer Ir. ©rebtner: 3<h erlaube mir,

3hnen rorjujcfelagen, bafe bie ©ürgerjchajt [ich bamit

einoerftanben erflärt, bafe ber gemeinjamen Äommijjion

ber Auftrag ertbeilt wirb, weitere ©orjcfeläge ju

machen.

Die ©ürgerjcfeaft erflärt ftch bem ©orfcfilage

juftimmig.

3um erften Senatsantrag: (Erlaß eine# neuen
©ejeßt«, betreffenb ba« ©ericf)tSDoU}iehtr-
amt, ergreift baä Sott

ÜRüfejam: 3n ber erften ©ürgerjchaftsfißung

bieje« 3ahreä, im 3attuar, habe ich bei geeigneter

©elegenbeit bie [frage angeregt, ob wir hier in

£übed nicht bem ©eijpiele ©reufecn« unb be« ©eiche«

folgen fünnten, bie ©eamten-Rautionen abjujehafjen.

Sä würbe bamal« oom ©enotätifche bie ©rüjung ber
|

[frage jugejagt. ©ei bem gtofeen 3nterefjc, baä

bieje [frage bei einem beträchtlichen Ibeil nnferer

©eamtenjchaft hat, ertaube ich mir beute, in ber

legten Sißmtg bieje« 3ahre«, barauf jurüdjufommen.

3<b bitte um AnStunft barüber. ob in ber Sache

ein Sntjcfeluh nach irgenb einer Dichtung bin erfolgt

ift. Iler .£>err Senatäfommifjar führte bamal« au«, I

bafe eine Abschaffung ber MautionSpflicht eine Sb-

änberung be« ©eamtengcjeßc« notbwenbig mache.

§eute joll un« nun eine ©orlage, betreffenb Sb-

änberung be« ©eamtengejege«, bejchäftigen. ©ei

biejer jowobl wie bei ber un« gut ©eratbung oor-

liegeuben bürfte wohl bie (Gelegenheit geboten ge-

wejen jein, in eine (Erörterung ber [frage einjutreten.

Ia« ©ejeß, welche« un« augenblidlidj oorliegt, joll

am 1 . Sanitär 1900 in Straft treten. 3<h baffe,

bafe bi« bafein ber erfte Sbjap be« § 3 gegenftanbälo«

geworben ift unb bafe biejer alte 3°Pf nicht in ba«

neue 3abrbunbert bineitireicfien wirb. lafe bie Sache

jpnnhreif ift, beweift ba« ©ergeben be« ©eiche« unb

©reufeen«, jobaß wir un« bem wobt anjeh ließen

tönnten. 3<h möchte gleichzeitig, wenn ber §err

Sortführer erlaubt, bafe ich ber Sinjelberatbung oot-

greife, ju bem § 3 gang furj bemerfen, bafe mir bie

gajjung be« erften Abjaße« hoch nicht jo richtig

feheint, wie fie eigentlich hätte fein müfjen. (ES helfet

hier: Die ©eamten be« ©erichtSoongieberainteS haben

„für bie StfüKung ihrer lienitpflidbten" eine Sicher-

heit nach ©eftimmung be« ©enate« ju leiften.

lie Kautionen werben aber nicht getriftet al«

©ürgjchaft bafür, bafe man feinen ©erpflicfetungen

al« ©eamter nachfommen wirb, jonbern nur um in

etwaigen oerfcbulbeten ©erluftfällen ber Kaffe bafür

haftbar ju bleiben 'JJiit ber richtigen Ablieferung

be« ©elbe« ift aber bie ©eamtenpflicbt nicht erfchöpft,

biefe geht hoch oiel weiter, ©odtc auch für bie

(Erjütlung anberer ©eamtenpflichten eine beftimmte

©arantie in ©elb getriftet werben müfjen, müßten

jämmtlichc ©eamten. fämmtliche Hehrer, furtum ade

Angeftedten eine Kaution hinterlegen. 3<b nehme

beSbalb an, bafe e« {ich &ei bem § 3 oielleicht um
eine unglüctliche [fajjung hanbclt. Sie werben oiel-

leicht oom Senat«tijche erfahren, bafe bieje fyorm bie

aQgemein übliche ijt. 34 will eine Aufflärang ba-

rüber abmarten unb bebalte mir einen Antrag auf

Abäuberung oor.

3ur Spejiafbcrathung ergreift ba« Sort |u § 3
'lRühjam: 3cf) badjte, ich würbe oom öenat«-

tifche ober oon irgenb einer ©eite aufgeflärt werben.

Ia bie« nicht ber [fad ift, barf ich annebmen, bafe

ich ©f<ht habe (©uf: ©ein.) 3a, bann erwibem Sie

boeb. 3<h muß jagen, Schweigen ift hier auch 3U>

ftimmung. 34 erlaube mir jeßt ju beantragen, bafe

im erften Abjaß be« § 3 bie Sorte „für bie (Et-

füdung ihrer Iienjlpfltcht" geftrichen werben.

Senator 33t. Stoof«: 3<h wid nur auf bie

grage be« ^»errn ©orrebner« eingehen, jomeit bie

gajjung be« erften Abjaße« in [frage lommt, unb

barauf hinweifen, bafe bie gajjung be« § 3 genau

bem Sortlaut be« jeßt geltenben ©ejeße« entfpricfjt

unb baber meine« (Staaten« fein ©runb oorliegt,

an ber gaffung rtwa« jn änbern.

3enne: 3<h erlaube mir folgcnbe« ju bemerten.

3n Preußen hat ber URiniflrt 'JKiguel aderbing«

bie beftehenbe Kaution«fid)Ctt)eit aufgehoben, weit

bet Umfang ber Arbeit bei ber ©ermaltung ber

RautionSgelber ein fo lolofjaler war, bafe baburch

bie Kojten oiel bebeutenber waren al« ber etwaige

©erlult, ber burefe einen ©eamten oerurjaefet werben

tann. la« ift bet ©runb, warum in ©reufeen bit

Kautionen aufgehoben finb. ©ei ber ©ei<h«baiit

finb fie j ©. nicht aufgehoben. (£« ift gejagt worben.
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eä roäre eine ähnliche Sache, wie wenn in ^teuften

bet gi«tu* lein einjige* ©ebäiibe gegen geuerSgejafjr

Derfidjert, weit bie Prämien febr Biet größer finb,

ot* ber Schaben, ber Durch ein Vranbunglüd entfielt,

©iefc ©rünbe treffen für üübect nicht au, ba tj'«

bie Verwaltung nicht eine jo große ifi, bas bie

Koftcn foloffat finb. Sir haben hier auch alle

©ebäube gegen geuer«gefabr Derfidjert, roa« man in

Preußen nicht tbut.

Senator ©r. (Sfdjenburg; geh will bem noch

Awei Sorte binjufügen. ©erjelbe preußijdje 9Jfinifter

bat bie Kommunen angewiefen, bie Kaution«pfltdjt

ihrer Veamten nicht aufjubeben. Der Senat bat

bie grage eingebeub erwogen
,

jeboeb eine beftimmte

Cntfdjeibung nodj nicht getroffen, gn 'JJiedlenburg

unb ben beiben anbeten §anjeftäbten roünjdjt man
nicht, bie Kaution aufAubeben Dian bat bort geglaubt,

bieje (Sittridjtung nicht über Vorb werfen ju fönnen.

®r. Venba: Sa« bie grage ber Koution*ftel-

lung antangt, fo glaube ich, lie^t nicht ber minbefte

©nmb oor, fie aufAubeben. geh bitte Sie anch

bringenb, bein Aenberuitg«Dor{d)lag bc« fjerrn 9Wübfam
feine gotge au geben. ®ie wefenttichen Pflichten

bc« ©crichtäBoftAteberä befteben barin, baß tr Öelber

einfaffirt unb richtig' abliefert. ©aber ^eißt es

auch iutA unb torrett in § 3 „für Srfüttung ihrer

©ienftpflidjten."

9)1 übjam: ©aß ifJreußen unb ba« SReidj bie

Kautionspflicht aufgehoben haben, beweift boch, baß

bie Kaution*pfIid)t entbehrlich ijt, benn Preußen bat

fo tauge bie Stoffen ber Vermattung ber Kautionen

getragen, unb würbe fie auch no(b länger tragen,

wenn e« bie* für notbmenbig hielte Schließlich

wirb aber eine parallele gezogen werben, unb e«

beißt bann, $rcußen bat ein beffere« Veamten-

material, bort brauchen bie Veamten teine Kaution

AU ftetlen, hier in i'ubed muffe man fich aber eine

Kaution ftetlen taffen. (.Siberjprudj.) ®a* werben

bie KonjeaueiiArn fpäter einmal fein, bie fid) baran

tnüpfen. ($* liegt übrigen* Ijeute ein Antrag auf

Aufhebung ber Kautionöpflidjt gar nidjt oor, fonbent

irf) habe bie Sadje nur anregen wotleu. geh befebeibe

mich alfo, behalte mir aber oor, bei geeigneter geit

wicber hierauf A»rüctAufommen. Sa« bie Au«-

fübrungen De« fperrn ©r. Vcnoa in VcAug auf bie

gafjung be« g 3 betrifft, jo glaube ich nidjt — ich

flehe atlerbing« brr Sache ferner wie .perr i'anbridjter

©r. Vettba — baß baenit bie Vfltdjten tine* ©eridjt«-

DütlAieber« erlebigt finb. (©t. Venba: Sefentlicb.)

©er ©erichtSootlAieber bat auch ba« Vertrauen ber

ptioateti Auftraggeber au rechtfertigen. Verjäumt er

etwa«, foll er bann burch bie Kaution bafür haftbar

gemacht werben? Sarunt wollen wir bie ©eriebt*-

»otljieher anber« Derpfliihten al« alle anberen

Veamten? geh glaube, baß wir bie beanftanbeien

Sorte febr wohl entbehren tcJnnen, unb bitte Sie,

meinen Antrag annebmen au wollen.

Senator ®r. Stoof«: ®ie ©cridjt«BollAieber-

pflichten finb boch meitergebenb wie .perr Dltibfam

fie fiefj oorfteQt. (Sr bat für jebe« Vcrfdjulben ben

fßarteieti, bie ifjn beauftragt haben, au haften. ®r
Innn j. V. eine Sache DerWjrt Auftellen, unb e«

lann baburdj eine Verjäbrung«frift eintreten; er lann

audj Siegel faljch ober jditedjt anfteben. Ser jotl

baun ben Parteien haften? ©odj ber ®eridjt«ooll-

Aieher. Sie tonnen aber nicht ba« einAetn normiren

wollen, für wa« er haften foQ. (Sr hat eben für

jebe« Verfetten aufAufommen.

®r. Vermehren: geh glaube, bie Siebenten

Don $erm 2Rübfam ertebigen fich int wefentlidjen

burch ben 3uf
aß „nach Veftimmung De« Senate«."

fjerr Senator ®r, Stoof« erwähnt, baß ber ©eridjt*-

oolsjietjt'r auch fßriDatperfonen haften foQ. ©a« ift

mir neu gewejen. geh habe gebadjt, er hafte (ebig-

!

ließ bem Staat.

®r. ©örß: geh Darf DitUcicht nach einer tRidjtung

hin bie gegenfäßlidjen Aujfajfungen aufttären. gm
preußifchen Abgeorbnetenhaufe ift nicht ber ©runb
angeführt worben für ben SegfaH ber Kaution, baß

bie Koftcn ber Verwaltung höher feien, at« ber bem

gi«fu« Durch bie Kautionen trmadjjenbe Vortheil,

fonbern ber, baß man fid) mehr unb mehr baoon

ührrAcugt habe, baß bie Kaution ihre 3t»erfbeftimmuitg

nicht erfüllt habe unb batjer all überall in Srgfall

toinmeu tonnte, gunädjft feien nämlidj bie Vor-

theile, bie burch Stellung einer Kaution oon Seiten

be« Staate« erhofft feien, nämtid) llnterfcbleife au

serhinbern, nicht eingetreten, ba in febt Dielen gälten

nicht ber betrefjenbe Öeamte, fonbern britte ^erjotten

ba* ®elb hergegeben halten, alfo bei Unterfdileifen

nicht ber ungetreue Veamte, fonbern gutmütige
grennbe be« Veamten bie 3'd)f Au beAahlen hätten.

(Snblidj berrfdjt auch hier unb ba bie 'Ularimc, baß

ein Ih«t be* Schalte« ben Veamten abgewogen

werbe, um babuidj bie Don fremben '^erfonen geteilte

Kaution allmählich Derfdjwinben au taffen unb baß

bann ba«, ma« abgeAogen fei, an Stelle ber Kaution

geftellt werbe, ©ureb ben AbAttg be* ©ebalte«

aber wirb bie petuniäre Sage be« Veamten beträcht-

lich erjehwert. gn Dielen gällcn wirb auch Veamte

Don Denjenigen, bie für ihn faoiren, geswungen, jeljr

hohe Sebenloerfidjerungen al« ©edung einAugehen.

Alle bieje Au*gaben Derminbern Da« ©ehalt unb

geben unter Umftänben einen 9iei,i Au Unterfdjla-

gungen. ®a« finb bie wefentlidjen ©rünbe jür bie

Aufhebung ber Kautionen im Abgeorbnetenhaufe ge-

mefen. ©a« ginanAminifterium hat nur erflärt, baß

auch oom fi«talifdjen Stanbpunlte au« bie Kautionen



in SBegfall fonimen lönnten, Da bie Senoaltung bet

KauiionSgelber roeit mehr lofte, al« roa« jämintli4e

Scansten, bie Kaution gcftellt hätten, fid> an Set*

untreuungen batten jii 34ulben fommen lafjen.

Da« ift abet ein lebigli4 oom frotalijdien Staub*

punft au« gejpro4ener (Kranbfap. SBa« bie behauptete

Empfehlung De« Winifterium« an bie Kommunen,
bie Kautionen nicht ab^ufebaffen, augebt, fo bin ich

mir barübet im Slugenblid nicht gattj (tat. 34
weih nicht, ob eine joldje Empfehlung oom Wejnmmt-

Winiftetium auSgegangen ift ober nur tum bem

preufeijehen gitianjminifter. 3m lepteren gatte mürbe

bie SeDeutung bet Empfehlung mefentlich geringer fein. I

fKod) ein«. bin alletbing« erftaunt barübet,

baß hier au«gejpro4en ift, bah ein Seamter, bet

Eteticbtiwodjieher, mit feinet Kaution haften foQ

unmittelbar für Setpflichtungen auch Sriuatpcrfonen

gegenüber. (Dr. Senba: Da« ift jehon immer fo ge*

roefen.) SBrnn ba« immer jo gemejen ift, fierr

Sanbrichter Dr. Senba. fo roerbe ich jept bafürfein,

baf; ba« aufgehoben mitb. Steifen Sie mir einen

Seamten nach, beffen ,'pnftbarleit ^rioatperionen

gegenüber ebenfo roeit ober roeiter geht at« bem
Staate gegenüber. E« ift mir boeb fehr bebenttich,

wenn ein (Mericht«Dottjieher, bet ,M 1—2001) hinter-

legt hat, bei jebent Serjdnitben, ba« et einet 'fkiuat*

petfon ge'enüber gemacht bat, Don einer Srioatperjon

jur Serantioortung herangejogen loetbeu fotlte. Stürbe

mohl bie Staatblafje jagen: ich bin bereit, baji bie

beponirte Kaution Don 1—2000 jur Dedung ber

ffierpfliebtung bet OitrichteDonjieber Bon Srioat*

perjonen in Slnjprurb genommen roerben tnnn'J Da«
mürbe boch nach Slnjicbt be« .fimn Dr. Senba bie

nothmenbige Konjequenj fein. Der Staat mürbe

meine« Erachten« aber jagen, ba« fällt un« nicht

ein. SBir muffen un« Doch flar machen, ma« au«

ber Slufjatjung be« .jprn. Dr Senba für Konfegueiijcn

entftehen. 34 habe es immer allgemein fo aujgejafjt,

baR ber @erid)t«Bolljieher nur bem Staate gegen*

über mit ben KautionSgelbern haften fotl. Etroa«

ganj anberc« ijl e«, menn ber betreffenbe Seamte
au« bem Slmte enttafjen ift unb nun bie im 3ntere)je

be« Staate« beponirte Kaution frei mirb.

Senator Dr. Stooj«: E« mag ja jmeifethaft

fein - ich meifi e« nicht, ba bie Sache prattifch

nicht oorgefummen ift — , bah bie Kaution birett

ben Urinalen haftet. 34 möchte e« atterbing«

bejmeifetn. VI ber bie Sache liegt fo: Der (Keucht«-

oolljicher haftet ben ^Irinaten jmeifelto«, unb bet

Staat haftet fubfibiär für feine Seamten. go(qli4

mirb ber Staat jid) an ber Kaution fchabto« hatten.

Daran« folgt, bah bie Kaution boch mittelbar haftet

für ein Serj4ulben ber Seamten.

Der Antrag Wühfatn mirb hierauf gegen bie

Stimme be« Äntragftetlet« abgelehnt unb ber Senatb-

antrag angenommen
Der jmeite Senat«antrag betrifft bie (Kebfihren-

tarife ber Serroaltungäbebörben.

.ftempel: Der fflebühreutarif erinnert mich an

bie (Kehütjren ber Kirchhof«- unb Segräbnifjbeputation,

über bie ich b*tr einen Eintrag eingebraebt habe.

34 möchte fragen, mie meit bie Serbanblungen

über biefen Antrag gebieten finb. E« ift fchon

eine ganje 3ett oerfloffen unb bie Kommijjion hat

noch nie Vtntioort gegeben.

Dr. SB ich mann 3<h finbe auf Seite 283
unter 9?r. 36 ben ?lu«brud „gemierig." liefet

8u«brud ift mir abfolut fremb.

SBortfübrer Dr. Srehmer: 34 bitte boch jn

beachten, bah bet larif, über ben mit beirblifBen

(ollen, auf Seite 287 abgebrudt ift. Da beißt e«

unter IV a: geroäbreitbe Sejcheibe.

Senator Dr. Ejcbenburg: Sluf bie Slnfraqe

be« fwrru ,

l

pe;:tpel fann id) erroibern, baß, jooiel

mir belanut ift, bie Segräbnißbeputation ihren Se-

ridjt fertiggeftellt hot unb ihn in ben näcbften

Dagen an ben Senat gelangen laffen mirb. Wir
ift bie Sache au« bem Kirchenrath betannt, unb

baber bin ich über bie Sache fo roeit unterrichtet.

Dr. SBidimann: 34 möchte boch bitten um
Erflärung bieje« <lu«btude«, beim menn ich be-

fcbtieBen fall etwa« abjufchajfeu, muß ich boch tviffen,

ma« r« bebeutet.

Senator Dir. Ejcbenburg: E« bonbeit (Ich um
Seftiinmungen ber Stempelorbnung, unb ber lanb-

läufige Sii«brud lautete „gemierige Dctrete," ba«

finb gemährenbe Seicheibe Diefe Sejtimmung foQ

ja aufgehoben roerben, unb baber fchminbet au« bem

Sprachgebrauch biefer Slubbrud, an bem ber $err

Sorrebner SlnftoB genommen bot.

Dr. Saetbde (3um (Kebübrentarif ber Senat«-

Kan^lei): 3<h möchte bie sperren Senatsfommifjare

um BtuStanft über .^roei ^fünfte bitten Wan bat e«

bei ben Serbanblungen in bet Konnnifiion unb im

Sürgernuijcbuß immer al« felbfioerftänbiich angejeben,

baß bieje (Kebübren oom Senate feftgeiept roerben

unb nicht Bon Seamten ber Senat«laiijlei. 34
möchte bitten, ba« ,(u beftätigen. E« märe Bielleirht

empfeblensroertb, bann bie Ueberf4rift etwa« $u

änbern unb $u jagen: (Kebübren be« Senate«. Der
jroeite ijlunft betrifft bie Di«penfe. Die Koinmiffion

batte fämmlicfjc (ffoften etroa« berabgejept ober auf

6inbeit«fäpe fejtgefept. E« ift aber non Seiten be«

Sürgerau«jchuffe« bie urjprüngli4e gorm roieber

bergefteQt, bie namentlich bei V a, Di«penje in

Saufa4en, firfi auf eilten jiemli4 hoben Sap be-

I läuft. E« beißt barin, bah bie (Kebübren für

Diäpenfe . H 10—500 betragen joOen. E« ift nun aber
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ein 3weifel entfianbeit nad) ber (Richtung l)in, ob jemand,

bet um TiSpenS eingctommen ift unb ihn auch erhält,

bajür eine (Debübr jalilen um6 , loenn et jich jagt:

bas ift mit bet ganje '-Bau nicht loctth. SBenti

jemanb in ber Sage märe, ben TispenS nicht an-

nehmen ju fönnen, muft et bann tro(>bem bie ©e-

biibren jablen? 3<h erinnere an ben 5atl, bet

bemnächjt ben ©ürgrraiiSfchuft unb bie ©iirgerfdjaft

bejchSjtigen noitb. Sb banbeit jicb babei um einen

©auiitttcrnebmrr. ber um ©auerlaubnift einfommt,

bie ihm aber uetjagt mirb, weit ber Öor nicht groft

genug ift Sr erhalt TispenS aber mit ber ©e-

merfung, bau er im .’pnpothflenbucfa eine Diute ein-

tragen lafjen muft nacb ber (Richtung, baft er niemalb

Hintergebäude aufjiibten roill. Turd) eine j oldie
’

ober eine ähnliche 9iote tann ber Tispcns ooHfommen
loerthlob werben. 3cb möchte afjo bie [frage fidlen,

ob jemanb, ber einen julcften TispenS befommt, ge-

nötbigt ift, ben TiSpens ju bejahten, wenn er tftat-
j

fädilich leinen ©ebtaud) oon ihm macht

Senator Tr. Sjcbenburg: 3cft möchte Sie bitten,

bie Ueberjcfarift jo ;u (offen, benn bie ffanjlei fajfirt

bie (Debühven ein SBas bie greftjeftung Der (De-

biibren betrifft, jo wirb bies Durd) ben Senat er-

folgen mit Ausnahme ber (Debühren unter I. SBas

bie andere [frage anbelangt, fo febe ich cs als felbft-
j

oerftänblicb an, baft, wenn jemanb einen TispenS

nicht haben will, er ihn auch nicht befahlt. Ser
aber einen TispenS befommt, wirb immer bie Stu-

pfinbung haben, baft er ein beneticium befommt

troft ber Webiihteti Aber wenn jemanb einen Tis-

penS befommt unb bie ©ebübren nicht bejahten will,

lehnt er ihn ab.

3um ©ebührentarii beb ©otijeinmteS bemerft

©örp:
(3h 4: 5ür (Haft- unb ©djänfwirthe

M 25 ) ©eine (Drbuhreutatif beb ©olijeiamteS jinb

für ©oft- unb Siftäntwirthe Ju 25, für Kleinhändler

mit ©ranntmein ober Spiritus J( 10 für beit Sr-

Itiubuiftjchein jum ftchenben ©eroerbebetrieb angefe&t.
:

TnS ift jebenfall? ein ©erjeben, es jollte wohl um-

gelehrt fein, benn ber Kleinhandel faun in jeber be-

liebigen ISutife betrieben werben, bie Anforderungen

an Siitbjcftaften finb aber jo groft, baft fit mit

ordert Soften nerfnüpft fmb. Die fiofalitäten foden

minbejtenö 25 qm fjlächeninbalt haben, es jollen

©ebürfniftanftalten ba jein. ein anftanbiges onoentar

u j. m. Tagegen ift für ben Kleinhandel weiter

nichts nötbig. SS wäre alfo am heften, wenn eS

umgefehrt wäre.

Tr. 3'cM : 3<h wollte anfragen in ©ejug auf
'

2: ©efcfteiiiigungen. (£s fteftt bort als Anmerfung:

Attefte für (IRilitärjmede finb gebührenfrei. 3d)

möchte wijjen, ob bie Attdte für bie Sllteröocrjiche-

rung frei bleiben. ©Senn jejjt ärjtliche Attefte aus-

geftedt werben, muffen jie bort beglaubigt werben

S» märe fehr ju wünfehen, wenn auch bieje Attefte

frei blieben.

Senator Tr. Sfchenburg: SBenn ich nicht gan$

irre, jinb durch (ReicbSgefeß berartige Attefte für frei

erflärt.

legtmeher-'JJfoiöling: 3ch muft mich Herrn

©örft uollftänbig anfchlieften. Tie tleinen ©erfäufer

oon ©ranntmein unb Spiritus finb im ftödiften ©raDe

gefährlich. 5Ran jollte biefen ©eichäjtsbetrieb fo

weit wie möglich einfehränfen unb in biejem Tarif

M 30 oon Sleinhänblern erbeben 3‘b beantrage,

an ©ebüftren für ©aft- unb Brftänfmittbfcbajtrn

.H 10, für Kleinhändler mit ©ranntmein ober

Spiritus Ji 30 ju erbeben.

Senator Tr. Sjcbcn bürg: 3ch oermag ben Aus-

führungen bes Herrn ©orrebnerS nicht ganj ju folgen.

Ttr Kleinhandel mit '.Branntwein unb Spiritus ift

ein weitaus unbedeutenderer SBetrieb als ber (Betrieb

einer ©aft- unb Schänfwirthfcbaft, jrnnal ba in [frage

fommt, baft auch die gröftten ©aft- unb Schänfwirth-

fchaften unter biefen (Paragraphen fallen. 6s wäre

in ber Tbat eine llmfehrung ber Tinge, wenn man
es anders machen wollte iöill ber ^»ea ©unebner
auch für ben Kleinhandel eine ©ebübr oon 25 . ft

erheben, läßt jicb nichts dagegen eiitmeitben. '3t ber

fefteu Sie bie atiberen ©ebübren nicht herunter.

Tegtmei)er-'JlloiSling: 3dj werbe meinen Ein-

trag bahin abänbern unb beantrage:

bie ©ebübr für bie ©rtheilung eines örlaitbnift«

fcheineS für Kleinhändler mit ©ranntmein ober

Spiritus aut M- 30 ju bemejfen.

©tauben Sie mir wirtlich, bieje Kleinoertaujcr

fmb für bie niederen Schichten bet ©eoölferung jebr

gefährlich, befonberS bie fträmereien. 2Semi bie

©fänner ba für 20 4 oerjehrt haben, haben fie ooU-

ftanbig genug. Unterftüften Sic meinen 'Antrag, Sic

erweijen ber ganjen ©eoölferung einen groben Tienft,

wenn Sie berartige (Soncejftonen einfehränfen.

Alm: (£s wirb jedenfalls nicht möglich fein, ben

Jfleiiiuerfauf gaiij einjufchränfen, beim tbatfächlidj

haben bie ©aubanbwerter ein ©ebürfnift, fiel) .ju

ihrem {yrüfjftürl einen Schnaps holen ju lafjen.

©eibe Äonjeffionen bedeuten einen hoben 2Benl). 3ch

fehe nicht ein, weshalb bie ©Sirtbictjaften niebriger

eingefchäftt werben füllen, als bie Jdeinhänbler mit

©ranntmein.

Ss ift aber ein llnterjcbieb im Jdeinhanbel. @S
giebt jdeinhänbler, bie auch bie fleinften ©laafte

oerfaufen tonnen: bieje tönnen gerne 25 Jt jatjlcn

;

eS giebt aber auch SScinhänbler, bie Darauf befdjränft

finb, baft jie nur Spitihiojen in feftoerfchloffenen

fflafcben oerfaufen fönnen. Ta ift ber Sfonjnm ein

bebeuteub geringerer. Tie bejahten unter Umftänben
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mehr atä fie überhaupt burd) btc Sfonjejfion Ber-

bienen. weit- bas aus eigener Srfabrung. 34
mö4te besbalb beantragen, bag bie pänbler, bie

jebeS Cuautum oerfaufen bürfen, 25 Jt, baß bie

aber, roe(4e nut in fcftoerf4(offenen 3Iaf4en Bet-

taufen, Jt 10 begabten. ®ann bienen mit bet

@err4tigfeit am alletmeiften

®r. ©enba: 'JJiau fann bie Seweggrütibe, roel4«

für ®tböbung ber Gebühren fiit ben Jtleinbanbel mit

©ranntmein unb Spintu# surgebratht finb, jebr wohl

Berfteben Aber eS f4eint mit wenig angebta4t,

bei biefer ©etegeiibeit bieje prinzipielle gragc babureb

ju entf4eiben, bafe man eine <£inf4ränlung biefer

'.Betriebe bur4 eine bube ©ebübr für JtonzeffionS-

ettbeilung berbeijübren will. ®as }4eint mit ju

weit ju geben. 34 meine, bie ipöbe ber ©ebübr
muß fief) ri4ten na4 bem Umfange beS betriebe#,

unb e£ tarnt teinem Zweifel unterliegen, bat; ber

betrieb einet @aftwirtb)4afl ein niel umfangtei4etet

ift, als bet eines fileinnerfaufw. Zaber bin i4 bet

Meinung, bag man Unre4t tbut, eine (Jrböbung bet

©ebübreu für ben ttleinbanbel mit ^Branntwein unb

Spiritus eintreten ju (affen.

polfi: Sb ift cigentli4 feine Steuer, fonbem
es b°"be(t fi4 nut um eine einmalige Ausgabe.

StiS je^t bat man Jt 2,50 nun ben SBirtben ge-

fotbert unb jeßt gebt man glci4 auf .M 25. Cb
bas ni4t ein biseben bo4 ift V 3m ganzen ift es

abet eine Ausgabe, bie bie ©ef4äfte nietjt brütfr

©uSmattn: 34 m64te glauben, bag $>etr Alm
bie Sa4( ni4t richtig aufgefagt bat. ®s banbclt

fitf» hier ni4t um jährliche Steuern, fonbern um
eine einmalige StanjeffionSabgabe, unb i4 meint,

baber ift eS wirtli4 niebt notbwenbig, Unter|4iebe

ju machen. 34 mö4te Sie bitten, eS fo zu beiaffen,

wie es B0tgej4Iagen ift.

Alm zieht feinen Eintrag juriid.

35er Antrag legtmcqer wirb abgelebnt, bet

Senatsantrag angenommen. Abgelebnt witb bet An-
trag bes Öürgetausf4uffes ju 7, für

sf3oIijeiftunben-

fdjeinc eine ftfte ifjofition mit Jt 1 ju jeßen

3u 91t. 10, Anstunftertbeilung an ifliioatperfonen

aus ben HHetberegiftern Jt 0,25, empfiehlt bet

S8ürgerauSf4ug eine Trennung Borjunebmen, für

f4riftli4e AuStunft 25 4 unb für münbliibt 15 4.

JtabnS (unoerffänblidj) jpri4t fiit ben Antrag

beS tlltttgerausj4uffes. 3n großen Stabten möge
bie Ausfunftsertbeilung wohl Biele 'illilbe machen,

abet ni4t hier, fjiir bie Keinen Heute fei bie ®e<

bäht non 25 4 ju bo4-

Senator Zr. Sfdjenburg: Die ©ebübr behebt

in äbnli4cr .'pütje ni4t bloß in großen Stabten,

fonbern au4 in Keinen. 3m übrigen mü4te i4

bringenb bitten, bem 93orf4(age beS SürgerauSf4uffeS

leine (folge ju geben. ZaS ^olijeiamt eeflärt es

fflrpraltif4 ooHtommen unburdjfübrbar. 34 glaube,

eS wirb oie(fa4 untcrjdiäßt, mit wie Bielen (fragen

bas tDielbeamt beläftigt wirb (iS fommt oot, bag

0ej4äftSleute Hiften an baS SMelbeamt fenben, weil

eS itjnen gu unbequem ift, im Abregbu4e nactiju-

{4(agen. Zie $rioatpoft panja bat an einem Zage
120 Anfragen geftellt, an einem anbeni Zage 60
unb am folgenben wieber 60. ©S ift bem 2Relbe-

amt nie! lieber, wenn eS eine f4riftli4t AuStunft

ertbeilen lann als eine münb(i4e 'Sie 9täumü4-
leiten im UMelbeamt finb au4 febr bef4ränlte. ißirb

aber ber Antrag beS SBürgerausf4ufjes angenommen,

fo bat ber gragefleller baS fHedit, feine AuStunft

fofort ju nerlangen. ZaS ift unter Uinftänben

unmögli4. 3tb bitte Sie btingenb, ma4en Sie

leinen Untetf4ieb jwif4en fdjriftt ic^er unb münb-

li4cr AuStunftSertbeilung.

Jtutenfamp: 34 halte au4 ben Antrag beS

S8ürgerauSf4ufje$ ni4t füt jwedmägig, jumal wenn

für mehrere AuStünfte ni4t mehr als 25 4 be-

rechnet werben foUen. (iöiberfpnicb ) 34 hotte eS

au4 ni4t füt ju hoch, wenn füt jebe einzelne AuS-

tunft 25 4 bere4net werben. 34 mö4tc mit abet

eine Anfrage betr. bie 91otare erlauben. Zieje finb

häufig auf ©runb gtfegli4tt 9krj4rifteii gezwungen,

AuStunft 00m 2Jlelbeamt ju holen. 91adi bet 18e-

gtünbung auf Seite 286 bat es ben Anfcbein, als

wenn au4 9lotate als fjrioatpcrfonen gere4"et

wetben füllen. 34 mä4te um AufKäruug bitten.

Senator St S|4eubutg: 34 fllaube alletbingS,

bag, wenn 91otare in ^rioatangelegenbeiten Anfragen

füllen, fie au4 als ^rioatperfuuen bebanbelt werben.

3m übrigen witb bie IjkajiS hier eine febr liberale

fein, unb wtt irgenbwie in amtli4et ober halbamt-

licher Sigcnjchaft tomint, wirb unentgeltli4 AuStunft

erhalten. 34 glaube, in biefem Solle wirb eS niefjt

barauf abgefeben fein, mög(i4ft fiele ©ebübrrn ju

erlangen, fonbern inög(i4ft bem ülertebr ju bienen.

fiabnS meint im ©egenfaß ju Jtulentamp, bag

jebe einjrtne AuStunft mit 25 4 bezahlt werben mug.

Dlbenburg (unoerftänbIi4) fragt an, ob baS

DJMbeamt berechtigt ift, eine ©rbübr za erbeben,

wenn eS feine AuSfnnjt ertbeilen tann.

Senator Zr. ®j4enbutg: ÖS b{tBt hier auS-

brüdlid) für AuStunf tSertbeiluug SBenn feine

AuStunft ertbeilt werben fann, wirb eine oernünftige

IßrajiS fagen: Dlebmen Sie 3bt ©elb wieber mit,

wir tonnen teilte AuStunft ertbeilen.

StabnS (zur ®e(4äftSorbnung) mb4te feflgefteüt

haben, ob für eine ober eine ganze (Reibe AuStünfte

bie ©ebübr 0011 25 4 erhoben werben fall.

S4oter: ®aS ®elb mug unter allen Umftänben
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bejaht merben, auch menn ba3 Welbeamt fine nega-

tioc Auötunft ertbtilt.

pcmpel: 34 ballt eS für geboten, bie ©ebühr
ftets ju mblen, (3 tonnten fonft btn 'Beamten be-

beutenbe llnatmcbmlirbteiten erroa4fen. Senn 3emanb
roei&, eine negatioe AuSlunftSertheiluug foftet tein

Selb, tönnten füll ocifchiebene jujamtnembun unb

bie bummfltn graaen ftetlen. 34 bin beShalb btt

%tnfi<f)t, bah bie 25 -j immer begafjlt meebtn milden,

ob es fid) nun um eine negatite obet pofitioe Aus-

funftsenbeilung bonbeit.

Olbenbutg meint, baß für eine unbefriebigenbe

AuStunftSerttieilung nicht bie oolIe®ebühr ju {üblen fei.

3enne: 34 beantrage, oor AuSlunftStrtbeiliing

baS SBott „jebe" cinjufcbalten

Set Antrag mirb angenommen, ber Antrag beb

Sürgerausfchuijcs abgelebnt.

Wein de-Iraoemünbe (jum ©ebührentarif beb

Stabt, unb fianbamteS »Jir. 4: ©eeibigungen): 34
möchte mit bie Anfrage an bie Herren Senatstom-

miffare erlauben, ob bie ©eeibigung bet Witglieber

bou läitblitben ©emeinbenorftänben att4 . ff 5 foflen

foll. Si? jeßt bat biefe ©eeibigung nichts getoftet,

unb i4 möchte bitten, baft baS au4 in Sutunft

unentgeltlieh gefchiebt. 34 mürbe fonft eoentued

einen Antrag (teilen

Senator Sr. Efdrenburg: 34 glaube es als

jelbfioerftänblid) be^eidmett ju tönnen, baß biefe

©eeibigungen gebührenfrei ertljeilt merben, roeil eS

fich um 0ffentli4e Aemter banbeit @3 giebt au4
nod) anbete ©eeibigungen, bie ni4t mit ©ebiibren

belegt merben tönnen, j. ©. 3(ugenbeeibigungen.

Sr. Sommer: 34 roütbe eS au4 für jroed»

mäßig hollen, beim fonft mürbe bie (folge baoon

fein, baß ntan4e fjerren fi4 »eigetn »ütben, ein

folcties Amt anjunehmen. Saher jdieiut mit bie

Anrege beS pertn Weittde ganj {wedmäßig, benu

bann ift eS für bie ©eamten, bie tünftig biefen

Sarif honbhaben merben, ttar. 34 mürbe fperrn

Weir.de empfehlen, einen Antrag ju {teilen.

Sr. ©aethde: Siefer ©unft ift (4on im

©ürgerauSjcbufj gut Sprache getommen 3d) glaube,

mir mürben bas SHicbtigc treffen, mettn mir jagen

mürben: ©eeibigungen für Ehrenämter finb gebühren-

frei. 34 möchte ben Herren 3uriften bas jur Er*

mägung geben. ©enteilet ift ei jebenfafls fo iguruf:

UnbejolbeteS Ehrenamt) ©ut. bann ftetie ich ben

Anirag, ju 91 1. 5 folgenben 3ufaß ju ma4en: bie

©eeibigung für ein unbefolbeteS Ehrenamt ift ge-

bührenfrei.

Senator Sr. Sf4enbnrg: 3ur Cerbeutlidjung

mag eS geübebrn. ©eim Stabt- unb fianbamt finb

{4on jeßt eine grobe Anjahl non ©eeibigungen

gebührenfrei. Diothmenbig ift ein 3uf®6 ni4t.

Sr ©enba: 34 bitte, bie gafjung oon pernt

Sr. ©aethde annehmen ju roollen.

Weinde-Jtaoemünbe: 34 bin mit bein Anträge

Sr. ©aethde oolltommen eiuoerftanben, mö4te aber

nur barauf aufmerljam machen, baff einige ©orjißenbe

oon ©emeiubeoorftänben eint Heine ©ergütung be-

lommett. 3ft baS ein befolbelcS ober unbefolbeteS

Shrenamt
‘
J SS mürben fonft in bitfem {falle bie

Sorfißenbcn für bie ©eeibigung gapten muffen. Wir
perfön(i4 genügt es oolltommen, rnenn Dom Senats-

tij4e gefagt mirb, es mirb ebenfo gebanbhabt roie

früher.

Ipahn: 34 glaube, mir tommen am einfa4ften

roeg, menn mir Dir. 5 roie folgt fajjen: „©eamten-

beeibigungen, Ehrenämter ausgenommen, ff 5."

34 ftclle ben Antrag.

©ei ber nun folgenben Abitcmmung mirb ber

Antrag Sr. ©aethde angenommen.

Diiemann-S4Iutup: 34 mö4te fragen, ob i4

noch jum ©ebührentarif bcS ginanjbepartements baS

Sott nehmen barf.

©Wortführer Sr. ©rehmer: Sie ©ürgerf4aft

mirb fi4 gern bamit einoerftanben «Hären
9iiemann-S41»tup (ju Dir. 7): 34 mö4te

bitten, biefen ganjen Saß ju ftrei4en, roeil ich eS

ni4t für gerechtfertigt halte, bei jo Heinen Anlagen

in Iraocmüitbe unb S4(utup jebeSmal , ff 3 ju

jahlen.

Senator Sr ©ehn: 34 tonn nur empfehlen,

ben Saß ftehen ju lafjen. Siefe Heinen SSafferftcge,

mie pect Diiemann fie im Auge hat, finb nie als

SBafierftegt angejehen. Sie Heinen Stege, an benen

bie gif4er ihre ©öte anlegen, finb nie befieuert

unb merben es au4 tünftig nicht.

©röj4-pann$borf U» Dir. 2, unDerftänbli4)

hält bie ©ebühr für Erbpa4tuerträge unb beren

Uebertragung mit l%o tom Staufgelbe unb bem

25fachen ©etrage beS Stanonö ju b<>4-

Senator Sr. ©ehn: 34 batte ben Saß Don

1 %i> für eine gang minimale ©efteuerung. 34
bitte Sie, bei bicjem ©ebührentarif baran ju benten,

baß ber Senat ihn nicht Dorgelegt hat Er hat

überhaupt feine ©ebührenänberung geioünf4t, ionbent

bie gemeinsame Mommiffion oon Senat unb ©ürger-

fdrnft hat ben SBunjch geäußert, bie ©ebührrit ,-,u

erhöhen, um Einnahmen gu betommen, bie bur4 ben

ftanalbau nütbig merben 3Biü bie ©ürgerf4aft

biefe Einnahmen nicht, bleibt es beim Alten, unb

ber Sarif mirb jurüdgejogen Sie ©ÜrgerauSf4uß-

fommifjion hat j4on oiele Säße betabgrminbert,

unb menn feßt noch mehr abgeftri4en mirb, bleibt

nichts mehr übrig

©röf4-§armSborf miü ni4t burefj bie ©otlage
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Stute, bie fchon mehr betoftet finb, noch (tärfer be-

laßen. Gebührenfrei rooQe er fit feine^roeflö buben.

Sauenftein-Sdgönböltn: 3<h möchte um Au«-

hinft bitten, ob burch bitfen Gcbütgtentarif nur

foldge Grbpadgtoerträge getroffen werben, bie oom
Finanjbepartement abgcfcfglojjen werben, ober aueb

prioate. (Ruf: Ratürlidg.)

SBortführer Sr. ©refgmer: private ©erträgt

werben nicht non bei ©ortage betroffen.

Senator Sr. £ jdgenburg: Senn eignen bie

©teuer unbequem wirb, bann ftreicben Sie lieber

ben ganzen Sag, 3<h glaube aber, bie Gebühr
fann bleiben wie fie ift, benn übermäßig brüdenb

ift fie wahrlich nid)t.

fgöppner-Srumbed: 3dg beantrage ftatt 1%«
ju fagen V* °/oo.

Ser Antrag wirb angenommen.

Sr. ©aetbde (ja Rr. 18 be« ©ebübrentarifb

be? Stabt- unb Sanbamtcb): £« würbe in ber ffom-

mijfton über biejen ©und jiemlidg eingebenb ge-

fprodgen unb uit« mitgetljeilt, baß e« ftcfj bei biefen

Atteften über Seben, Sob ober Xobeburjadgt im

roefentlidgen um Sebenioerfidgerungbanträgc Ijanbelte.

Um bie Sadie dar ju fteQen, h°t bie Slommijfion

bamalb ^injugefept ,,al« Unterlage für Sebenäoer-

fidgerung«anträge." 3dg otrmiffe in ben AubjUbrungen

bet) Senate«, weshalb biefer 3ufoß nicht wieber auf-

genommen ift, jumal bodg in ber ©ortage auf Seite

287 barauf Igingeroiefen wirb, bafe ei fid) nur um
Sebensoerfidjerungianträge fjanbelt. 3dg (teile ben

Antrag, baß ber 3uf“6 ber ftommiffion bei ©ürgtr-

auSjdjufje« jtt Ufr. 18 wieber aufgenommen wirb.

Sr. 3'tbl: 3dg mödgte um Au«hwft bitten,

warum ein Unterfdgieb gemacht wirb für eine ©erfon

unb für jebe weitere ©erjon ©oll ba« beißen: für

jebe weitere ©erjon, bie in biejem SebenbDerftdgerungi-

antrag ;u berfelben Familie gebürt, ober fod ba«

beißen, baß bie GejeQfdgaft gleich mit jmei oerjdgie-

benen Anträgen tommt.

©enator Sr. Sjdgenburg: Sb boabeit ftdg um
ben 5ad, wenn jwei befonbere Anfragen oorliegen

unb eine SebenJoerficherungB-GrfeQfdgaft $. ©. ju

erfabren wünfdgt, an welcher Hrantlgeü ©ater unb

Großoatcr geflorben finb.

Sr. 3iebl: Sab gebt aber bieraub nicht her-

oor, jonbtrn bie Cebenboerfidgerungb-Sefellfdgaft wirb,

wenn fie mehrere Unträge bot, biejelben ju einem

Bereinigen.

©enator Sr. Sfdgenburg: ©oldge gäHe wer-

ben in ber ©rajiä nicht oorfommen. S« wäre un«

Bernünftig, wenn eine Sebenboerficherungb-SefeUfdgaft

ihre Sitten baburcb Berwirrte, baß fie, um biefe deinen

Gebühren ju umgeben, Berfcbiebene Anträge jufarn-

menfdgiebt, bie gar nicht jufammen gehören. Serartige

Anträge werben auf befiitnmten Formularen gefüllt,

unb biefe haben gar leinen ©lag, mehrere ©erfüllen

aufjuntbmen. Sin fo feiner Unterfdgieb wie ber Bon

fgerrn Sr. 3<‘bl gemachte wirb in ber ©rajib gar

nicht Bortommra. SBatgrfdgeinlidg mürbe auch bab

Stabt- unb Sanbamt fid) feiner tpaut ju wehren

wiffen unb fagen: Singe, bie nicht jufammcngetgören

unb lebiglidg au« Srfparnißrüdfidgten jufammen*

gebracht finb, werben nicht al« eine Anfrage anet-

tannt

Sr. Öenba: 3<b Btrftehe eigentlich ben 3®*'f't

non fjerru Sr. 3ifh( nicht. Sb ift dar gcfagt, baß

für jebe« Sltteft eine Gebühr bejaht! werben muß,
benn e« beißt a Attefte für eine ©erfon unb b. für

jebe weitere ©erfon.

Ser Senatbantrag wirb hierauf mit bcm 3u[aß-

antrage Sr. öaetlgde angenommen
3n fchlicßlichet Gejammtabftimmung wirb bie

©enatboorlage mit ben befdgloffenen Abänberungen

angenommen.

3um brüten Senatbantrage: Regelung ber

©trlgältnijje bet ©ureaugetgülfen, jowie Ab-
änberung beb ©eamtrngefeße« unb beb ©en-
fioulgefepeb, ergreift bab SBort

Fratij Sartori: 3dg will nicht gegen bie

©orlage fpredgen, bie idg mit großer Genugtuung
begrüßt. 53 Siätare wiffen nun dar, mab fie in

3utunft hoben.

3d) müdgte biefe Gelegenheit aber bemißen, mir

eine Anfrage an bie Herren ©enatbfommifjare gu ge-

ftatten £« ift mir ein 3ahrebbericht ber Realjdgule

oon Dftern 1891/92 in bie £>änbe gefallen. Sa
heißt eb unter ben QRittlgeilungen, baß burdg ©er-

fügung beb h°hfn Senate« ein ober jroei junge Seute,

bie bie Reifeprüfung beftanben hoben, tünflig al«

Gioil-Supernumerare angefteQt werben tonnen. Auf
Grunb biefer Rlitttgeilungen höbe ich weitere Srtuu-

bigungen eingejogen unb erfahren, baß ju Anfang
beb 3ohre« 1892 eine ©erfügung oom Senate erlaffen

ift, auf ©runb bereu biefe 17jährigen jungen Seute

angefteQt worben finb, ich gloube beim ©ohjeiamt
unb beim Stabt- unb Sanbamt. Sie muffen bie

©tbingung eingelgen, baß fie brei 3abre unentgeltlich

arbeiten unb hoben nach Ablauf ber brei 3atgre eint

©rüfung ju beftetgen. Saburdg erft befommen fie

bie Qualiftation jur AnfteQung. ijceiliitg ift in bem.

Scfrete ber ©ehörbe uidgt gejagt, baß bie betreffenbe

©trjon eine Berechtigung auf Änftellung barau« ent-

nehmen barf, jonbern t« bient nur al« Clualifitation«-

jeugniß. Run finb in ben fedi« 3abren fedg« foldger

jungen Seute angefteQt worben. Siefe hoben ihre

breijährige Sieuftjeit überftanben unb alle ba« Qua-
Iifitationbjeugniß betommen. £« fragt fich jeßt nur,

wenn wir biefe« Geftß annehmen, ba« boch eigent-
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lidj nur für Sdjreiber unb Sotcn berechnet ift, ob

auch biefe Eioil-Supernumerare mit baranter gerecf)-

net »erben ober nid^t. 34) höre, bah in ben lebten

3abren feine jungen üeute mehr angenommen finb.

3<h roeih nicht, ob bei Senat bie Sache aufgegeben

hat ober ob eS noch ferner ju SRe4)t beftept, bah

folche jungen Üeute als Eioil-Supernumerare eintreten

iönnen.

Senator 2r. Efchenburg: Unter biefe ©orlage

fallen bie Sioil-Supernu nierare unter feinen Um-
ftänben. SBie ber ^ert ©orretmer auch »utrejfenb

angeführt hat, banbeite es fich um junge Üeute mit

guter Sdjuibilbung, bie alle ober gum gröhten Sheil

bie ^Berechtigung al« Einjahrig-Freiwillige haben,

©ei biefer ©orlage hanbelt es fidj aber um Schreiber-

fietlen, um bie untergeorbnetften Stellungen, bie wir

haben. Dafür finb bie Supermimerare nicht ba.

®ie Einrichtung als folche befteht noch, unb noch

Sor einigen ©tonalen hat ein junger 'JKann ein

Ejamen beftanben. Sie finb gang bejonber« quali-

figirte Beamte für Subalternbeamtenfitellen.

§olft: 2iefe« ©orgepen wirb 3hte 3uftimmung

haben. 3ch möchte aber auch bitten, bah man auch

benjenigen Keinen Beamten, bie nicht mehr angefteüt

merben tönnen, Aufmerfjamfeit fchenft. 3<h hatte

neulich ©elegenbeit, einen Snjjiret gu jpredjen, ber

mit fagte, bah er nur Jt 840 öebalt beläme 3d)

meine, für einen ©ertrauenSpoften ift baS mohl ju

niebrig. SBit foHten an folche Üeute auch einmal

benfen

§cmpel (ju § 1 beb 3. 9la4)trage«) : 2er tej}te

Saß be« § 1 ift meines Erachten« unoerftänblich

ober fann bocb gu )Dfih»erftänbnijjen ©eranlaffung

geben. Es beiht hier: „Beamter im Sinne biefe«

@efe|e« ift berjenige. welchem auf fflruitb beftehenber

@efege »on bem Senate, einer ©ebörbe ober einer

©orfteherfchaft ein Amt im 2ienfte beS Staate«

ober ber Stabtgemeinbe Üübecf ober einer bem Staate

ober ber Stabtgemeinbe Üübecf gchörenbett Anhalt

auf ÜebenSgeit ober mit äuficherung eine« IRupe-

geholte« unter ©orbehalt ber Sfünbigung übertragen

morben ift" Kann ba« '.Ruhegehalt auch getünbigt

merben? 34) beantrage, bie üöorte „mit 3**ft4)e-

rung eine« fRuhegebalteS" hinter bie SBorie „unter

©orbehalt ber Sfünbigung" ju oerfejjen.

2er Antrag fpempel roirb angenommen.

2r. Sommer (gum 2. Nachtrag): E« ift oon
$errn Oeheimrath ©recht, ber leiber heute nicht

hier ift, angeregt morben unb auch »on fjerrii 2r.
©ör|), oot bem ©orte ,,2ienftgeit'' ba« SBort „Ci»il-"

einjufcpieben, bamit bie Sache flar roirb. ES ift

aud) in ber SenatSDorlage fo gemeint. 3ch ftelle

bec-halb ben Eintrag, im lebten Ülbfnfj ftatt be«

©orte« „2ienftjeit" ju feßcn „ßioilbienftjeit."

Senator 2r. Eichen bürg: ©feiner Ueber-

geugung nach ift gegen biefe Einfchaltung nicht« gu

erinnern

2er Antrag ®r. Sommer roirb angenommen.

3n fchliefjlichtr ©efammtabftimmung roirb bie

SenatSoorlage mit ben htutf befchloffenen Abänbe-

rangen angenommen.

Ohne 2ebatte werben angenommen ber »ierte

unb fünfte Senatsantrag, betreffenb enbgüttige
Hnrocijung »orfchuhroeife angeroiefener Aus-
gaben ber ©erroaitungSbchörbe für ftäbtijdje

©emeinbeanftalten unb ©erroenbung beSfReft-

beftanbe« ber Stabtgemeinbe- Anleihen au«
ben 3abren 1893 unb 189Ö, unb Erweiterung
ber Sejfel- unb ©tafdjincn-Anlage im ftäbti-

fthen EleftrijitätSroerle.

3um fediSten SenatSantrage, Serlängerung
Der Stranbpro menabe in 2raoemünbe u. ro.

b. a., ergreift ba« ÜBort

Sfonjul ©oSfehl: ©fit ber ©erlängerung ber

Stranbpromenabe bin idj gern einoerftanben 34)

habe aüerbing« meine ©ebenlen, ob e« wirtlich

räthlich ift, ba« ©orterrain »or ber Sailer -Allee in

ber »orgefchlagenen ©ei je ju bebauen ©ielleidjt

lönnte ein 2l)eil beffer frei bleiben. Einmal liegt

ber ©eruch au« ben Üü4)en unb §öjen bei öftlichem

ober meftlichem SBtnbe ben ©erooljnern, bie bp4j

wegen ber frifchen üuft ba braujjen wohnen, unb

auch b £ i bet »orgejehetien jiemlich bichten Bebauung

wechfelfeitig in ber iRaje, bann aber braucht wie

überall ba« ©abeleben unb ba« große ©ublifum

einen gröberen freien ©laß hott an ber See. 2er

©Iah ift überhaupt an fich nicht grob unb wirb

bei beeil fchmalen Stranb uiiidjügbar jein, wenn erft

eine gute BoUbahn eine 'JJfajfenbeförberung nach

Xraoemünbe geftattet. 3<h möchte biefe Anrege ber

Seition für Xraoemünbe jiir Erwägung anheim-

geben

Senator 2r. Fehling: 34) möchte nur barauf

hinrocifen, bah ber ©argeQirungSplan burep 3fath*

unb ©ürgerfchluh »om 18. 3uli b. 3S. genehmigt

ift 2er heutige Antrag be« Senate« enthält in

SBaprpeit eine Abänberung biefe« ©laues injofern,

als bie Stranbpromenabe etroaS mehr lanbeinroärtS

gelegt roirb. 2aburcb werben bie ©lä&e alle ent-

fprechenb oerlilrgt. 2ie ©argellirung jelbft ift aber

befchiofjen, batan fann nichts mehr geänbert werben,

fraglich lönnte nur fein, ob e« geratben ift, bah

au«brü4li4i eine Abänberung beS bejdjtojjenen ©at-

gedirungSplaneS auSgejprodjeu wirb. 2aS mürbe

aber hoch roopl ju einem geroifjen Formalismus

führen.

2r. 3ieht: 3<h wollte gerabe auf biejen ©unft

aufmertjam machen, unb beSroegcn hätte ich geroünjcpt,
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baß ber Bericht De« ©aubirettor« fHeßber un« burd)

ben Xrud jugänglicß gemacht roorben märe. Xf)ot<

fäcblicb roirb btr Bebauungsplan abgeänbert. Ce
heißt jogar auf Seite 308: „Xie gortfßbrung

biefe« Xbeilr« btt Stranbpromenabe ift erforDerlicf).

um ben burtf) jRatb- unb ©ürgerjcßtuß uom 18. 3uli

b. 3« genehmigten ©aijellinmgiplan für Xraoe-

münbe gur Ausführung ju bringen." Xa« erregt

bireften Qrrtbum, benn e« mirb ber Math- unb

©ürgerfdjtuB in nbgeänberter gortn jur Ausführung
gebracht, meil bie ganse ©tvanbpromtnabt um 10 m
jurüttgejctioben wirb. 9hm i|t eS jonft üblich, Daß, roenn

Durch einen ©efcßluß, ben mir faffen jollen, ein

Antrag aufgehoben wirb, Die« iu Dem Antrag jelbft

jum AuSbruc! gelangt. 3di meifi nicht, marum man
ba« nicht gethau bat. 3ch habe e« roirflicb nicht

bureb bie ©erhanblungen im Sürgerauefchuß erfahren,

fonbern erft, nachbem ich ben '-Bericht De« ©au-
bireltor« ©hebet am geftrigen Jage auf ber Senat«-

tanjlei eingefeben habe geh möchte De«ba(b ben

Antrag (teilen, bah un« nachträglich noch eine Marte,

bie un« ba« richtige ©ilb giebt, nachgeliefert mirb.

Cin Antrag ift oielleicht gar nicht nöthig, fonbern

es mirb genügen, wenn ich biejen Sunjd) auSjpreche.

Cr ift Durchaus berechtigt Sir haben ja eine Warte

über ben ©ebauungsplan befommeu, bie ift aber

jeßt unrichtig.

Senator Xr. gehling: perr Xr Biebl tmt

SHecßt C« märe münjchenStoertb gemejen, baß

ber ©erirtit be« ©aubirettor« mit abgebrudt märe,

e« finb lebiglich äußere llrfacbeu gemejen, bie ba«

nicht gut au«füt)ten lieben. Sfatürhch mirb e* aber

bie Seftion be« ginanjbeparteinent« al? ihre ©flicht

anfeben. Dag fobatb mie möglich ber enbgültig feit-

geftellte ©arjellirungSplatt oeröffentlich: mirb 3<h
roerbe auch bafür Sorge tragen, bah jebe« DRitglieb

ber ©ürgerfchaft einen Abbruch betommt

Co lern an: 3d) möchte bie Anfrage an bie perrtn

Senatefommijjare richten, ob bei ber fortfehreitenben

©ebauung auch auf eine Sielanlage ©ebadjt genommen
ift. ©i«her ift bie Sache fo gemacht rootben, bah
©d)roinbgntbeii angelegt roareu, itt bie bie Abtuäffer

ber päujer burch iHöhrer. geleitet mürben Xa« ift

bei bent jetjigen ^uftaubc auherorbentlidi brbenflich.

Senn bie enge ©ebauung, bie nun ja roabrfcheinlich

erfolgen mirb, erft ftattgefunben bat, Dürfte eine

folcbe ß.nrichtung große Öebenlen in ßngienijeber

©cgiebung haben ©efonber« biennenb mirb bie

gragc ber Sieüeitungen merben, roenn erft in Xraoe-

ntutibe größere potel« entftehen, bie Dorf) gang er-

hebliche Abroäffer hoben.

Senator Xr. gehling: Cute Jlanalifirnttg ift oor-

läufig nicht in AuSfidjt genommen. Xie Sache ift (Segelt-

ftanb ber Crörterung mit bem ©aubireftor gemejen, ber

eS al« nicht erforberlith erflärtc, jehon jeßt mit einer

i

jolchen ©orlage gu tommen. 'JRan glaubt einftmeilen

mit ©oligeiporfd)riften über bie forgfältige ©eßanb-

lung ber drüben aitSfommen ju tonnen. 3<h möchte

glauben, baß biefe grage ruhig ben Xethnifem über-

lajfen merben lann.

Schotet: 3d) glaube, mir tönnen perrn Xr.

Bießl bantbar fein, baß er Darauf aufmerfjam gemacht

hat, baß thatjächlich eine Abänberung be« SRatl)-

unb ©ürgerjebluffe« oorliegt. 3ch möchte oorfchlagen,

ba« auch in ber ©orlage gunt Au«bnuf gu bringen,

baß bie drnnbftüite um 10 m Keiner merben. Senn
fpäter fonft einmal nachgefeben mirb, meiß tein

TOenjch, mie ba« fommt. Xa« muß hier ttar gelegt

merben.

Xr. 3eber muß jagen, baß ber Stranb

ju fchmal ift, unb be«holb begrüße ich bie ©orlage

mit greuben. 3dt möchte aber um AuStunjt bitten

Uber bie Baufluchtlinie Außerbem möchte ich mifjen,

ob bie dreuge ber drunbftücte nach hinten gu auch

oerjehoben mirb ober ob bie drenge erhalten bleibt.

Senator Xr gehling: Abgejeben oon ber

Burütfoerlegung ber Stranbpromenabc um 10 m ift

nicht« geänbert.

®« bleibt namentlich bei bem ©atb- unb Bürger-

fehluß, mobutch bie Baufluchtlinie 12 m entfernt

bleiben foQ oon ber Stranbpromenabe. Xie Xiefe

be« tinjelnen ©laßt« beträgt 35 in. unb e« bleiben

aljo noch immer 23 in, menn Sie ie 12 in Cnt-

fentung oon ber Stranbpromenabe abgiebrn

Sa« bie gront an ber Waijeraflee betrifft, fo ift

für bie ©auflucbtlinie an biejer lein Statt)- unb

©ürgerfihluß oorbanDen; maßgebeub ift bier ba«

deieß oom 3abre 1883, in Dem e« heißt; „So roeit

nicht ein genehmigter ©ebauungsplan oorliegt, bat

ba« ©oligciamt bce ©aulinie feftjulegen * palten

Sie eine Aenbenmg be« Senat«autragc« für notp*

menbig, jo empfehle ich mit Dürren Sorten gu fageu,

baß eine Abänberung be« ©alb- unb ©ürgctfchlufje«

oom 18. 3uli 1898 Dahin erfolgt, baß bie Stranb-

promenabe nach SJtaßgabe be« neuen ©lane« um
10 in lanbeinmärt« oerlegt mirb.

Co lern an: 3ch möchte nochmal« auf bie Siel-

frage jurüeffommen. Xem dutaebten ber Xechniter,

baß eine Stelanlage in abfebbaret Bot noch nicht

nöthig ift, fann ich au« eigener Crfabrung entgegen-

treten. 3tb habe biefe« 3abr Drei 'JJtonatc in

Xraoemünbe gerootint, unb mätrenb biefer Bot ift

groei Wal ber gaH eingetrcten, baß bie Abmäjjer

au« bem Abflußrohr gurüct in bie j^itepe getreten

finb. ©ei pötel« finb bie Abroäfjer aber noch oiel

größer. 3<b möchte be«balb bringeub bitten, baß

möglichft halb Darauf ©ebaeßt genommen mirb, Siel-

anlagen pcrjuiteQen.
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Scfjortr: 34 glaube, bie Snregung bes fterrn

Golematt ift rootit gut gemeint, aber ootläufig ift

fie nidjt annehmbar. Xie ©erhältnific erforbern

eine jorgfältige ttcfjnijcbe Prüfung. 3m allgemeinen

bin i4 bet Sänfitbt, baß bie ©ebauung XrapemünbeS

niemalb eine bicfjte wirb. So weit ift es nutf)

nidit, wenn iii) auch ben XraDcmünbtrn münfcije.

baß fo birtjt gebaut wirb, baß ihnen bie Üuft Inapp

wirb. (®roße ©citerleit.)

§olft: 34 mö4te ben ©orj4lag ma4en, baß,

wenn man jo Diel Weib aus bem ©erlauf non ©au-

plagen erhält, man einmal baran beult, bie urtleiblic^e

^errenfähre aufpheben Xatmrd) mürbe ben Irane-

münbern siel mehr l'iußen gefttjaffen alb bur4 bie

©romenabe. .jjunDecte tton ffulirroerteu würben

Sonntags gerne nach Xraoemünbe hinunter lutjdiiren,

wenn bte unletbUr^e fjähre nic^t wäre. Werabe ber

äöagenocrlehr würbe ben XtaDemünbern oiel Weib

bringen. 3dt bente, mein ©orjdtlng wirb ©cadjtung

finben.

©eneralfonful ©etit: Xie ÄnfiPhten über bie

©ebauungsart am Straube gehen feljr weit auS-

einanber. 34 mö4te bo4 fehr roün$4en, baß wir

erft eine genaue Starte haben, um uns ein fefteS

llrthcil bilben p fännen ©or adern ridtie i4 au

bie Seition bie ©itte, mit ber engen ©ebauung
ni4t gar p weit oorpgeben, fonbertt erft abp-
warten, wie bie Sa4e fidj entwirfelt. öanj befottbers

wirb man abpmartcu haben, ob bie ©ollbahn na4
Xraoemünbe wirtli4 pr Xbatfa4e wirb. 34
mö4te mir bie Slnfrage geftatten, ob Sluöficßt oor.

banben ift, baß wir bie ©ollbahn balb erhalten.

Senator Xr. fjebling; 3“ bem erften ©untte

folgenbeS: 'Jia.i) bem SRattt- unb ©ürgerf4lujfe oom
18. 3uli ift fofort eine ©arjellirungslarte am
gefertigt, bie adgemein nerbreitet ift SBenn Sie

bie Starte oornehmen, werben Sie genau feljen, wie

fi4 bie Sa4e geftalten wirb. 9iirf)t mit einer

pläßli4en Slbroiuteluitg, fonbent in fanfter Schwingung

wirb bie ©romenabe um 10 in priidgehen.

©Sab bie ©ebauung jelbit betrifft, fo läßt fi4

ja barüber ©eftimmteS no4 uidjt jagen. Gs liegen

f4on Staufgefu4e Dor. Xie Seition ift ber ©Innung,
baß es nicht ri4tig märe barauf auSpgehen, alte

©läßc jofort an ben ©tarnt p bringen, fonbem
baß man etwas oorjichtig jein muffe nach jeber

5Ri4tung hi» Gs lammt barauf an, eine oornehtne
©ebauung p fdtaffen.

3ut gragf ber ©oQbahn latm i4 nur jagen,

baß bie 3ügr |’4neder fahren foUen unb baß bie

Gifeubahngefedf4aft jeßt jdjon ©orlagru ausarbeitet,

©tan benlt an .fSerftellung aott 3Öei4en in ber

©äße Don ©öppenborf unb Xänif4burg. Xie ©od-

ba|n felbft wirb aber, bas ift meine perjöttltc^e

Slnficßt, wohl erft im 3ujammenhang mit ber

Siifung ber ©alphofsfrage pr iüirtlicf»feit werben

Xr. SB i4m an n: 34 nti54t< bo4 ben Senat

bitten, mägli4ft früh barauf p bringen, baß bie

©ahnoerbinbung mit Xraoemünbe mögli4ft oofl-

tommen wirb, fiübed adein ift jelbjtocrftänb(i4

außer Staube, Xraoemünbe p ernähren; oap ge>

brau4eu wir Hamburg. 3e f4neder bie ©eförbe-

rung non Hamburg tta4 XraDemünbe gefrfatetjt, befto

näher rüden wir Xraoemünbe an Hamburg. Xie

©ahnjrage ift Diel wi4tiger als ade anbem fragen.

3e mehr wir barauf bringen, baß bie Sübcd-©ü4ener

Sahn bie grüßten Slnftrengungen ma4t unb j4neder

fährt, befto mehr wirb Xraoemünbe aufblühen;

nur eine roir(lid) erftllaffige ©odbahn lann uns

nüßett.

3enne: .jjcrtn .pol ft mi)4te i4 bemerfen, baß

über bie Summen, bie für bie ©aupläßc bephlt

werben, f4on biSponirt ift. 3n ©epg auf bie ©e-

bauung möchte ich bringenb bitten, an ihr in leinet

SBeife p rütteln, beim fie ift bie ©orausfeßung ge-

wefen, ba wir aus ben ©auptäßen unfere Höften

wieber beden wollen. ©Senn Sie nun jagen, es wirb

bei ber engen ©rbauuiig an liidjt unb Suft fehlen,

fo ift bie ©efür4tung nad) meiner änfuht übertrie-

ben. Xraoemünbe loftet Diel Weib, unb wir müjfen

bo4 au4 wieber etwas h<rausholen.

Xie Sietteitung jeßen Sie nur ruhig non ber

XageSorbnung ab GS ift fehr leidet p jagen,

wir möchten Sielleitungen haben, fie loftet aber

JC 100—150 000. Sin bem ©ebauungSplan bütfen

Sie aber unter leinen Umftänben rütteln, bemt er

ift bie ©orausfeßung ber ganjen Slnlage. 34 bitte

Sie, ben SenatSantrag utweränbert anpnehmen
Xas SBurt wirb itt4t mehr begehrt unb ber

Antrag bes Senates mit bem oon XI). S4orer bean-

tragten 3ufaß,

„baß ber burdj iKatb- unb ©ürgerf4luß Dom
18. 3uli 1898 feftgeftellte ©ebauungSplan für ben

XraDenutnber Stranb mtdj bem oorgeiegten ©laue

beS ©aubireltorS SRehber babin abgeänbert werbe,

baß bie neu hrrpftedenbe Strerfc ber Stranb-

promenabe nm 10 ©teter lanbeinwärts oertegt wirb,"

angenommen.

Xer leßte Senatsantrag betrifft; Stuf f orftu ng
beS GaloartenbcrgeS in Xraoemünbe u. tu. b.a.

Honful ©oSjebl; Xer ©orlage auf Slufforftung

beS GaloarienbcrgeS ftimme i4 gern p. 34 mö4t*
ber Settion für Xraoemünbe pr Grwagung Der-

ftellen, einige ber jeßt noch wenig Wertteilen Hoppeln

in ber ©a4barfdjaft anplaufen unb mit ©u4en
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anauforften, bie btt bem gutta ©oben rafcf* ju eintm

biibjcbcii ©ebötj führen werben, roa« Iraoemiinbe

noti) tbut. $unb '.Billenanlagen am SRanbe eine«

fallen SBälbcben« läßt ft cf) bie ®aarau«lagt mit bet

3«it wohl mitbet btreinbringen. 9tur ber Staat ift

fähig, fotcbe längere 3*'* erforbetnbe SBtrbejferungen

im 3nterejfe bet ÜUIgemeinbeit oorrunebmen

Senator Dr. Rebling: ®a« SBort Sufforitung

b<« ßafoarienbetgt« ift juerft in ber ®ürger)d)aft

gefallen unb bie Scftion bat bitftn ©fbanten weiter

tierfolgt. 3>afj ba« Jinanjbepartemenf Srmtrbungen

oon Sanb in Äu«fi<ht genommen hätte, glaube ich

nicht. Sollte e# baju tommen unb ba« l'anb tbeuer

werben, wirb man fid) bei §errn flonjnt fffoäjebl

bafür bebanfen fßnntn.

Der @enat«antrag wirb hierauf angenommen.

Schluß 1 Uhr 10 ßfiinuten

CÄÄtft ftfttogt fluMfirfinun*™ )
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IJrmmpflege unö Igohltfjättglmt

Ödton oor 3abthtuiberteii betätigte firtj hier in

Sübtd ba« lebljaftcfte Snterefje bet befjer geftellten

ftreije für ba« SBoljl ber atmeten Sfeoötterung.

SBit alle mijjen, roieoiet in alten 3fileu hier für

bie Sicbürfttgen gelehnt). 28ir felgen noch beute

mit ftaunenber Serounbcrung bie mannigfachen Seif,

ungen, in benen iidj bet ftomme unb milbtbätige

Sinn nuferer Alttorbem offenbarte, unb unwiu-

füvlieb brängt fid) un« bie Stage auf: „Sinb mir

unferet SSorfabten wert?" 'Denn auch in biefem

©inne beifet ei; ,,2Ba« Du ererbt Don deinen ©ätern

baft, ermitb e«, um e« ju befipen!" — SBn« anbete

uor uit« traten, eutbinbet unb nicht nun bet Pflicht,

auch beute untere ©dgulbigteit ju tbun, unb ba«

leudjtenbe ©cifpiel, ba« unjere Stüter unb gaben, fei

unb nur ein Sporn, raftlob normärtb ju jehreiten

auf bem SBege, ben fie uub gebahnt.

(Sin ganj bebeutenber Schritt oormärtb mürbe

eb aber fein, menn mir unb entjcbliejjen tünnten, an

©teile beb oft fo jmecfmtbrigeu AlmofengeUen« eint

gielbewuhte Armenpflege ju fegen, beten Skrftäubni«

unb prattifche Durchführung in unterer 3eit mehr

unb mehr jich Derbreitet.

Söobttbätigfeit hat eb jeberjeit gegeben, fo lange

eb Menjcben giebt. Sin tiefeb (Erbarmen mit ben

(Elen ben, innige« Stilgefühl mit ben non bet Statur

3utütfgeje|jtcn liegen in febem menfchtichen ^erjen

oerborgen, fo lange nicht (Eigenliebe unb WeiucRfucbt

alle meicheren Stegungen crftideit. 3m Mittelalter

f

alten neben ber lapfertcit fjreigebigfeit unb Milbe
ür .pauptdiaralter,tilge eblcr Stitterlidjfeit, ©arm-

bergigfeit mob einen .fxiligenfcfjein um bab Stilb

anmutiger Stauen, oor allem aber zeigten bie Sflöticr

ihren frommen ©inn burct) unermüblicheb, untr>

ichüpflicheb Almojenqebctt. Walt eb boefa nicht nur

ber chriftlicben Wcjiunung Auübrud ju oerleiben,

fonbern auch, burdj gute SBerfe für bab eigene

Seelenheil ju jorgen. Sprachen barnalb and) nicht

alle mit bem Ablahoertäufer Xepel: „SBemt bab

Weib int Sfaften Hingt, bie Seele aub bem jjegfeuer

fpringt," fo mar bod) ber Wlaube an bie SB erfheilig-

feit allgemein oerbreitet. Stein Opfer febien ju groji,

um fid) bie einige ©eligteit ju ocrfchaffen, unb mit

1—4'

Waben ber Milbtbätigfeit mar fie uerliältnibmüfiig

leicht erlauft.

So »irften menfcbenfreunbliche unb eigenfüd)tige

Motioe jujammen. um bie ©efipenben immer Opfer*

freubiger unb mobltbätiger ju machen, unb ber

©ettler mar ein mittfommener Waft, ba man feiner

beburfte, um fid) einen beoorgugten ißlap im $immel
ju fiebern. Snfolgebeffett mürbe eb ben Sinnen fo

bequem gemacht, Don Almojett $u leben, bah jdjott

eine bebeutenbe jtttlicf)e Straft baju gebürte, lieber

fich unb feine Angehörigen oon feiner .{pattbe Arbeit

ju ernähren, alb ju faulenden, tu trinfen, unb bab

miihelob erlangte Wut in SBürfcljpiel unb müften

Welagett ju oerpraffen. Die ©eitler mehrten fich itt

einer SBeije, bie grabeju ftaatbgefährlich ju merbett

brohte, müfte Sdjarcn burchjogen bie Sanbe, ju

allen Au«fehreitungen bereit, unb eb muhten Wefepe

übet Wefepe erlaffen roerben, um biefeb llnroefen ein-

jufchränfen. (Erft ganj allmählich gelang eb, bem
bemoratijierenben (Einfluge beb urtcilb'.ofen Altttojen-

geben« entgegen guroirten, unb menn mir bcutjutage

nid)t mehr ju fürchten braudien, berartigen 3uftcinben

ju begegneii, fo banfen mir bab bauptfädilid) ber

biejen trüben (Erfahrungen entfprungenen (Erfcnntni«,

bah jum SBobltbuu mehr gehört, alb ein marmeb
§erg unb eine offene .jpa tiö.

3m Wegenfap gu fad)männijtben Seiftungen, bie

ohne fsachteuutniffe ju oerfneben überhaupt nie*

manbem entfallen mürbe, mad)t fid) ganj bejonberb

bei ber Atmenpflege unb SBol)ltf)ätiglcit bie rtattje

(Empjinbung benterfbar, bah eb nur beb guten SBidenb

uub einiger Wclbmittel bebütfe, um ber "Aufgabe ge-

red)t ju locrben. Unb bod) forbert feine Dbätigfeit

gtöperc (Erfahrung, gröhere Sefonnenljeit unb gröbere

tpingabe Dab marme ßerj unb bie offene .&atib

genügen alletbingb, um ein Almofen ju geben, aber

bie Wabe att fich ift ein gmeifdbneibigc« Scbmert, jte

fauti bem (Empfänger ebenjo leicht jum Schaben

gereichen roie jum Segen, unb uieflcidjt mirb burd)

niditb bie Sfluft jivifeben ©efipeuben unb Sticht-

hefipenben mehr errocitert, al« öurch bie, trug be«

befielt SBidenb, fo oft oerftänbniblofe Art beJ

Weben«.
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3beale 3»fiönbe würben es fein, wenn rair, nbgeftfjtn

Den arbeitsunfähigen Sranfen unb "Sitten, nur Durch

'Jtaehroeis non Srbeit helfen tonnten. Erarbeitetes

©ut wirb in bet Siegel forgfam gujammcngehalten,

erbetteltet nur gu oft Dergeuber. 2Bie gewonnen, fo

gerronnen! Erft fürglich war bie Jrau eines Xrunten-

bolbes bei mir unb tlagte mir unter Ihräneii: „ffiaS

mein Wattn mit reblidjcr Slrbeit oerbient hat, baS

hat er mir aud) immer reblid) gebracht, aber was
er ftd) gujammengebettelt hat, bas hat et oertrunten.

Unb jeßt ift er mit Xelirium im SfranlentjauS." —
Reifet joldj’ ein (Sehen SBohlthun?

SBic recht hat bas Slrmenfodcgtum, wenn es in

einem (Bericht aus ben Diergiger fahren jagt „X)ie

anerfannt groedmäßigfte Sri ber Slnueiiunterftüßuitg

befteht nicht in bem Verteilest oon Sllmofen, fonbem
barin, Daß bem dürftigen Die (Gelegenheit eröffnet

wirb, burd; eigene Xßätigleit unb Vetriebfamfeit ben

Unterhalt für fid) unb bie ©einigen joweit als

möglich gu enoerben. (Srabe in unjernt SJiibtd, wo
au Sllmojen eher gu Diel, als gu wenig gegeben

werben, grobe hier möchte es eine Dlotroenbigfeit

fein, grabe hier möchte eS fid), jelbft wenn eS mit

bebeutenben Opfern oerbunben wäre, bringenb em-

pfehlen, ben ^Dürftigen gunächft auf Slrbeit gu Der-

weijen, unb ihn in anberet üBeife nur bann gu

untcrjtüßeii, wenn er wenigftenS ben guten SBillen

betätigt hat, fich burch eigne Kraft gu helfen."

9!ur baburdj, bah wir ben Slrmen in ben Stanb
fegen, ftd) felbft gu helfen, helfen mir ihm wirtlich,

unb jebe ,£>ülfe, bie wir it>m gu Xeil werben (offen,

!ann unb Darf nur barauf hinauSgcljen, feine wirb

jchaftlidie ©elbfiänbigfcit gu erhalten ober mieber

herjuftellen. ®ie ©abe an fich fann nicht ©elbft-

groed für uns fein, fie ift für uns nur Wittel gum
3wed, unb baS eigentliche ^Jict unfereS ©trebenS ift

unb lann nichts Slnberes jein, als bie materielle unb

fittlichc Hebung beS (Bebürftigen. SlüeS aber was wir

ttjun, um Diejeti 3wed gu erreichen, burd) Sleintinber-

faulen, (Jeriettfolonien, SluSrüftung Don fionfirmanben

gum Xienflantritt, Nachweis Don Slrbeitsgelegenheit,

©orge für Kraute, ©chaffung billiger unb gefunber

SBohnung unb was immer fonft, baS faffen wir gu-

fantmen unter bem SKamen: Sinnenpflege.

ilÜaS pflege he’ßt, bas wifjen mir alle, — hat

bod) gewiß 3eber unter uns jdion einmal irgenb

etwas gu pflegen gehabt, unb fei eS auch nur eine

einzige (Blume. Unb jelbft oon ber iBlumenpflege

tonnen wir jthon etwas für unfern 3>ned lernen.

Senn mir (Blumen gießen wollen, werben mir

uns guerft oon Den allgemeinen Sfebingungen unter-

richten, unter beiten fangen gebeiljen. 2Bir lefen

gute (Bücher, in benen ©adjDerftänbige ihre Erfah-

rungen nicbcrgelcgt haben, wir fragen gute greunbe

um (Hat, bie fdjon mit Erfolg in biefer Dichtung

arbeiteten, oor allem aber machen wir felbft unjere

Singen auf unb beobachten mit 3ntereffe unb immer
madjjenbem (BertiänbniS, was guin ©ebeiheu unferer

Pfleglinge erforberlidj erfcheint. 2Bir juchen jcßäb-

i

liebe Einflüfje fern gu halten, gewähren i’uft unb
Sicht gendgenben Einiah, unb oerfuchen, jebe Erlange

ihrer Eigenart entjpredjenb gu behaubein. Es giebt

ja freilich Wcnjdjen, bie jeben ihrer (Blumentöpfe

jeben lag gang gleichmäßig begießen, unb bie eS

gar nicht begreifen tönnen, warum bei fo jorgjamer

Pflege bie (Blumen nicht gebeihen wollen, warum
bie EaHa oertrodnet unb ber EactuS nerfault, ba

bodt beibe immer gleich »irt SUafjer erhielten.

Xaß ein fo gebanteulojeS Xhun unmöglich er-

freuliche IRefultatr ergielen fann, finben wir in (Begug

auf ©lumenpflege gang felbftoerftäublid) , aber in

(Begug auf Slnuenpflege jeben mit eS nicht ein, baß

es notwenbig ift gu inbioibualifieten, b. ß. jeben

Bingeinen in feinen ©ebürfnifjen, Anlagen unb
Steigungen, not allem aber auch in feinen Schwächen
fennen gu lernen, wenn wir bagu beitragen wollen,

baß er unter möglicßft giinftigen Serßältniffen mög-

(idjft güuftig fich entwidele.

Unb wie ojt finben mir neben bem oerjtänbniS-

lofen ©eben bes Eingelnen, noch bas unoerftänbige

Xurcheinanber beS ©ebenS oon allen ©eiten, ohne

baß einer oon bem anberen wüßtet

Söenn ein Hofenftod auSgeht, weil et Don allen

Wöglicßen immerfort begojfen wirb, bann überrajeßt

baS niemanbett. SBertn aber rin Wettfth untergeht

I
infolge Don Überhäufung mit Sllmojen oon ben Der-

{

jehiebenften ©eiten, bann jagen wir gang erftaunt:

„Sie war baS möglich, eS ift hoch jo Diel für ben

Wann gethan!" SBir nehmen eS als einen neuen

beweis für bie alte Sltaßrßeit, Daß Unbaut ber

ÜBelt fioßit ift, unb bebenfen nicht, baß biejer Wiß-
erfolg nur ber wohlDerbieute üoßn unjereS thörichten

unb ncrftänbniSlojen ÖebeuS war.

Witgefüßl unb Xcilnaßme finb günltige ©emüts-

anlagen, bie uns gu allem ©Uten befähigen, aber

auch bie beften Zulagen müjjeu auSgebilbct unb im

3aum gehalten werben, wenn fie uns unb unferer

Umgebung nicht gum glucß ftatt gum ©egen ge-

reichen joden. @ar mancher jagt: „3<h h“be nun
einmal ein fo meidieS f)erg, icß fann niemanben

leiben jeben." Slber in jolcßem galle ift baS ,§erg

nicht weicher, als bei anberen Beuten aud), ber Kopf

ift nur fdjtoächer; es fehlt an ©erfianb unb Einficht,

um baS weiche $erg auf ben rechten fileg gu leiten.

ES giebt, ©ott jei eS geflagt, Wenjcßen, bie Hießt

nur unbefannten Erroacßfenen, fonbem jogar Kin-

bem, bie an ißre Xßüre Hopfen, ein Sllmojen geben,

oßne gu bebenfen, welche ©erantwortung fie auf fieß

Dy
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laben, inbem fte ben §ang jur ©enuhjucbt, jurn

'JKutfiggang unb jum ^eiumftreidjcti in ben nnglüd»

lieben Opfern ihrer ttjorirfftcn SSietcttöfrjigteit gro|»

jieben. 28ir finb mit »erantroortlid) für jeben, bet

buTtf) unjcr Icid|tfinnigeS ©eben ,ju ©runbe get)t.

ääaS fallen mir antworten, wenn bereinft eine folcf)e

JiinbeSjeele non uns geforbert roirb?

Der febnbtiefje Etitfluh ber Ibüibettelei roirb

im ißrinjip auch überall anerlannt. TOan grünbet

allerorten Vereine bagegen, aber fo lange baS $ub(i>

him nicht einfe^en will, roie unoerantroortlicb eS in

jebem einzelnen berartigen grolle banbeit, roirb eS

fdjroerlid) gelingen, biefem Unroefen ju fteuern. 3n
ber guten alten 3*'* griff man ju energijeberen

'JWaBnabmen, 3n Hamburg j. V roar es Anfang

biefeS 3abrbunberiS bei 5 -X^tr Strafe »erboten,

ein Atmojen $u geben, unb ber '-Bettler erhielt bie

Hälfte beb Strafgelbeb, roenn et ben Soll onjeigte.

3u fo braftifd)en TOitteln greifen mir heutzutage

nicht mehr, aber hoffentlich ift bie 3t' 1 nicht fern,

roo unfere beffer fituierte Veoöllentng t> icech bie

Xbat beroeift, bah fie auch in biefer Schiebung

müubig geworben ift, unb bafs eb joltfter ©eroalt-

maßregeln nicht mehr bebarf, um fie ju peranlaffen,

auch beim SBobttbun mit Vernunft unb Überlegung

ju banbeln.

9lad> btm ©ejagten lönnte eb beinahe fcheinen,

alb ob bie ^5rioatroobItl)ätigleit , ba fie fo grobe

(Gefahren in fich birgt, überhaupt »enoerflich unb

baher möglichst einjufdiränten fei. Aber bab ift

teinebroegb ber Sali, roir wollen unb lönnen fie nicht

entbehren, benn fie ift cbenfo micrfc^lirfj für ben, ber

giebt, roie für ben, ber nimmt. Die freie 2iebeS»

thätigteit ift nicht nur bie Jrucht, fsnbern oft auch

bie SBurjel wahren GbrifientumS. 3nbem roir ihm

bienen, lernen roir unteren SBruber lieben, je länger,

je mehr, unb bie Stiebe ift beb ©efe^eS Erfüllung.

Selbftoergeffenbe SKächftenticbe, opferfreubige Eingabe

an ibeale 31D«<fc auf ber einen, warme Dantbarteit

unb jufriebene, neiblofe ©efinnung auf ber anberen

Seite würben oertümmern, roenn fie leine ©eiegen-

heit fänben, fich frijd) unb freubig ju entfalten.

Unb nicht nur bab SBot)! »eb einzelnen, fonbetn

auch bab ber ©ejamtheit würbe leiben, roenn für»

jorgenbe ffreunblicbfeit nicht mehr burch unmittel-

bare Sfletbätigung baju beitragen bürfte, bie fchroffen

©egcnjäfce unferer fojialen Verbältnijje ju milbern

unb Eintracht unb Stieben $u fäen für 3ü>'ftra<bt

unb §aB
Aber einb barf bie '-ßrioatmobttbätigteit nie »er»

gcffeii: baß fie lein SHecbt hat, in bie georbnete

Ihätigfeit eines grofeen focialen Organismus will»

fürlich einjugreifen. Sie barf nicht burch unbefugtes

Dajwifcbentteten feine fegenSreicbe SBirfjamteit burch»

treujen, jonbern fall $anb in |>anb mit ihm banach

ftreben, bas 2oS unferer ärmeren ©eoBIferung

menfihenroürbig ju geftalten.

SBorauS befiehl nun biefer fociale Organismus,

unb auf welche 2Beife ift eine georbnete Verbin&ung

mit bemjelben möglich?

Die Sfitfutfit für unfere Simen ift brei »er»

fchiebenen Organen anoertraut: Die Armenanftalt

ift bie Vertreterin ber öffentlichen Armenpflege,

roährenb bie firchliche Armenpflege unb bet 5rfturn '

Herein fich <n bie Verwaltung ber ifJriBatwobltbätig»

feit teilen.

Die öffentliche Armenpflege ift bie ©runblage

unferer gefamten SBofjlfabrtSbeftrebungen. Sie »er»

banlt ihren Urfprung ber ©ered)tig!eit unb wirb

bemgemäB »om Staate gehanbbabt, ber niemanbem

bie Ejiftenjberechtigung obftreitet, fonbetn jebem

feiner Angehörigen bas jum Sieben unbebingi Er-

forberliche gewährt, foroeit berfelbe nidit imftanbe

ift, fich baS Slotroenbige felbft ju »eTjchaffen. SRcbr

als baS tonn unb foQ ber Staat aber nicht geben,

benn er hot nicht baS Siecht, feine rooijlhabenben

Vürger ju jroingen, für ben Unbemittelten mehr

als baS Unentbehrliche beijufteuern fflill ber Ve-

fiBettbe mehr ttjun, fo lann eS fich babei nur um
freiwillige ©oben banbeln, bie entroeber bireft ober

mit §ü(fe ber prioaten Vereine ihre Vtrroenbung

finben.

Die Armenanftalt muß fid) aber nicht nur

barauf befdjränten, btofe baS Siotroenbige ju geben,

fonbern fie muß auch barauf bebacht fein, bah mit

ber Annahme öffentlicher Unterfiüßung Sladjteile für

ben Empfänger »erbunben feien. ES barf niemanbem

als ein beneibenSroerter 3u fta,'b erjdjeinen, ber

öffentlichen SBohlthätigteit jur 2a ft ju fallen, jonft

würben wir oermutlich balb roieber mit bem mittel»

alterlichen Vettlcrumoejen ju lämpfen hoben. Da
auch anbererjeits taum anjunebmen ift, bah ein

SRann, ber oieHeidjt aus Drägheit, Xrunlfucht ober

ähnlichen ©rünben, nicht imftanbe war, feine

materielle Unabhängigteit ju behaupten, befonberS

befähigt fein follte, j. V. bie Sinnen beS Staates

ju orbnen, jo erjeheint eS ganj gerechtfertigt, baf)

berjenige, weicher feine roirtfcbaftliche Unfelbftftänbig»

teit bewiefen hat, wenigftenS für bie Dauer brr

Unterftüfcung fein Siat)! recht »erliert

Die jroeite Vebingung, an welche bie Annahme
öffentlicher Untrrfiüßung gelnüpft ift, bie Überlaffung

beS Erbrechts an bie Armenanftalt, lönnte eher als

Sparte erfcheinen. Aber roie macht bie Armenanftalt

»on biefem Erbrecht ©ebrauch ? — Sa l* ftetS in ber

SQBeife, bah fie auf ben SJadjlai ganj ober jum Xeil

unb ebenfo auch auf ben Überfcbuh ber Sterbelofjen»

gelber »erji<btet, freilich nicht 3um Vorteil (amtlicher
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Herben, jonbern nacfj jcirgfältigfr Prüfung ber jebea-

malig« Berbältnifje jum Borteile berjenigen unter

ihnen, welche bebürftig finb, ob« welche fich b«
Beworbenen bri Sebzeiter. narfj fträflen angenommen

haben.

Such bie britte Bebingung, — bie Beipflichtung

}u einem Armenbegräbnia, — ifi unentbehrlich, um
bieienigen abziifdjredrn , bri benen bie gewiinfehte

unb oft unter falfrfjen Borjpiegelunqen crjchwinbelte

Unterftüfcung in Anjeljung ber Berhältnijje be«

Bittftellfra ober feiner uädjften 'Angehörigen nicht

gerechtfertigt erjebeint. Söie mancher Jall ift ftabt-

belannt, too bie Hinterbliebenen ein Armenbegräbnia

entrüftet jurUcfmiefen unb eine D«tjältniamäßig

glaiurnbf Jeier Deranftalteten, bei welcher ber ©arg
mit Rcanjen überbeeft mar, mäbrrnb bei Sebjeiten

beb armen Alten feiner ber zärtlichen Berroanbten

ein ©tüd Brot für ihn übrig batte, derartigen

Büßftänben muß nach Biöglicbteit oorgebeugt merben.

Übrigens zeigt bie Armenanftalt auch in bieicr .§in-

ficht jebeö bentbare Qntgegenfommen Aua 91üdfi<bt

auf baa nun einmal berrfihenbe Borurteil gegen

weiße Särge oermenbet fie j. ®. fetjon jeit längerer

$eit nur fchmarjgeftrirfienc, tcojj ber bamit oer-

bunbrnen beträchtlichen Bübrtoften

die ffentral-Armen-deputation, lorldjc fich aua

brei Senats- unb acht Bürgerjchaftamitgliebern zu-

jammenjeßt, ift bie norgefeßte Bebörbe für bie

öffentliche Armenpflege in Sübed C!t»r unterfteben

bie beiben ©taataanftalten, bas 3rrtnl)aus unb baa

aüg. SranfenbauS, joroie bie folgenben Anftalten

ber einzelnen ©emeinben.

3n ber ©tabt Sübed:

1. die Armenanftalt, 2. baa ©t. Johannis-

Sungfrauen-Rlofter, 3. bie Brigittenftiftung, 4. baa

Heiligengeift'Hnfpital unb 6. baa BäaifenhauS.

3m Jtäbtchcn draoemünbe:

daa ©t. Jürgen ©iecbeubaua unb baa Armen-

toUegium.

Jrrtcer 2ü tfSrioatftiftungcn, unter benen baj

Minbcrbofpital unb baa Stcttungabaua auf bem 3.

ffijcherbuben jur Aufnahme franfer unb oerroabrlofter

ätinber beftiinutt finb. mäbrenb bie übrigen, zum
großen deil fchon feit Jahrbuii beeten beftebenben

©tifte hauptjächlich Alteraoerforgung bieten.

Um nicht burd) bie ©chilberung ber fämtlidjen

Anftalten z« ermüben, wollen mir unb barauf be-

fchränten, hier nur auf bie uns in biejtiu 3ufammen-
hange am meiften intereffierenbe dbätigfeit bet

Armenanftalt binjumeijen, welche im ©egenfaß zu

ber gefcbloffenrn Armenpflege bie offene Armenpflege

für bie ©tabt Sübed oerwaltet, mit anberen SBurten,

bie Bebürftigen nicht in bagu geraffenen Ajglen

unterbringt, fonbern fie in ber eigenen SBobnung
unterftüßt.

die Armenanftalt bat, analog bem bewährten

Clberfelb« Stiftern, bie ©tabt nebft ben Borftäbten

in 42 Segirfe eingeteilt, benen je ein Ärmenpfleger

oorftebt. 3n bem Bericht oon 1839 werben „bie

unenblich Dielen Bemübuugen, welche bie Herren

Bfleget auf fid) haben unb bereitwillig erfüllen,"

mit dant unb Anerlennung ermähnt, aber im Saufe

ber 3abre ift hoch gelegentlich ber Jall oorgetommen,

baß ea fchwer fiel, jemanben zu nnben, ber gern

eine joId)e Saft für acht 3abre auf fich genommen
hätte. iBenn auch jeber Bürger als fuldjer Der-

pflichtet ift, ein berartigeä Shrenamt ju übernehmen,

falls er unter 65 3ahrc alt, gefunb unb nicht be-

reits burd) zwei anbere librenämter in Anfpruch ge-

nommen ift,*) fo wäre es boch oiedeicht wünjehena-

wert, auch bie übrigen Bewohner, rejp. Bewohnerinnen

beranzuzieben, benn je groß« bie Auawabl, um jo

größer auch bie tSabrjcbeinticb'eit, wirtlich (eiftungS-

fähige unb avbeitajreubige Äräfte jür bieje jo Der-

antuiortungauolle Aufgabe zu gewinnen.

Bütte biejea 3ahrbunberts, zur $eit ber burch-

greifenben Keform unferea gefaulten Amienmefen«,

jeheinen (einerlei Borurteile gegen weibliche Büt-
arbeit in ber Armenpflege beftanbeu zu haben. Dian

Zeigte niebt nur bem Jraucnoereiu baa größte Snt-

gegenfommen, 1839 z- B. burd) Uberweijung Don

187 ® gleijrf), 50 8 'Heia unb 177 ©djiHinga-

j

jemmelu, fonbern wir (efen auch einige 3ahre fpäter

in bem Bericht b« Armenanftalt:

„Sobann gereicht es una zur bejonberen Jreube,

berichten zu lönnen, baß ea una gelungen ift, einen

Berein hiefiger damen zur deilnabme an ber @in-

ridjtung unb Berwaltung bea ©iecbenboufeS in ©e-

meinjehaft mit ber ©iechenbauefeltion z« gewinnen.

Jür bie wefentlichen dienfte, welche una bie damen
hierbei geleiftet haben, fühlen wir una gunt größten

dant Derpflichtet. (Ja ift biea ber erfte Berfud) Don

feiten ber Armenanftalt, bei ihrer BJirtjamteit in

nährte Berbinbuug mit ben hier beftebenben weiblichen

Bercinen ju treten, unb wir müjjen biejen Berfud)

für burchaua gelungen ertlären."

ÜBeiter heißt ea bann in bemjelben Bericht:

„Sa liegt unb gewiß ferne zu behaupten, baß

ber jeßige 3uftanb ber Armenanftalt frei oon Blängelu

fei, unb baß mir una mit bem, was mir bia jeßt

erreicht haben, zuftieben geben müßten. 3m ©egen-

:
teil, wir ertrunen ber Biängel nur nod) zu Diele,

fowohl in ber Organifation, als in ber Berwaltung

unftrea 3nftituta, unb fie zu beseitigen, foQ unb wirb

unjer aufrichtiges ©treben fein. Aber mir finb zu*

*1 Senatebetrc: vom 21. Juni 1860.
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gleich ber Slnfießt, baß einerjett« bit bi« jegt herbei-

geführte Reform ber Slrmenattftnlt einer weiteren

Um- unb Slu«bilbung berfetfaen in feiner SBeifc ent>

gegenfteße, unb im6 anbererfeit« eine weitere ©er-

befjerung itjre großen Seßroietigfeiten habe, lebrnfatl«

nur mit bet {feit, nur unter aüfeitiger unb lebhafter

Uütmirhtng unferer ÜRitbflrger ju erreichen fei."

Seiber ift man feitbem auf bie hier angebeuteten

Reformen nicht toieöer jurüefgefommen. ©* trat ein

Stillftaub in biefer ©eroegung ein, ob in geige be*

SRüdtritt* oon Senator ßegefe, ber 1845—51, alfo

gerabe in btr febtoierigen Ubergang*periobe ba«

©räfibium btr Slrmenanftalt geführt hatte, ober au«

'Utangcl an ©ntgegenfommen oon feiten ber incib-

liehen Vereine, ba« ift ]egt nicht mehr fefljnfteOen.

JebenfafI« aber mürbe ber tttrmenanftalt rooßl oon

feiner Seite ber ©onourf ber Überüürjung gemacht

merben, wenn fie fieb je&t, nach über 50 Jahren

entichläffe, bem erfftn erfolgreidjen Schritt jur .fjer-

anjießung ber grauen jur öffentlichen Slrmenpflege

ben jmeiten folgen ju taffen, unb ben grauen ge-

fiattete, auch *n ben übrigen Seftionen mit ben

'JRätmern jufammen ju arbeiten.

Heben ber öffentlichen Slrmenpflege ftnbtn toir

bie prioate, in bie fieb, wie ermähnt, bit fir<bli<be

Slrmenpflege unb ber grauenoerein teilen, treibe

finb in ihrem ©Sitfen fo allgemein befannt, bah ein

turnet $inroei« auf baöfelbe genügen bürfte. Ta e«

fich bei beiben nur um ©erroenbung bet Mittel ßan-

beit, toelche barmherzige Hächftenliebe freiroillig jur

Verfügung ftellt, jo finb fie felbftrebenb in ber ©er-

auögabung berfelbcn unbefchräntt. Um fo gröber ift

aber ihre ©crantroortlichfeit ben Sinnen gegenüber.

Ta bie gemährten Hütte! unbebenflich oermanbt

merben fönnen, unb ba« 9J?aß ber Unterftügnngen

burchau« nicht auf ba« unbebingt Hotroenbige be-

jehränft ju merben braucht, auch bie Slnnabine ber-

jelben mit {einerlei Unannehmlichleiten für ben ©m-
pfänger oerbunben ift, fo liegt hier bie ©efaßr nie!

näher, al« bei ber öffentlichen Slrmenpflege, baß bie

Hiilbtbätigfeit mißbraucht mirb unb ber ärmeren ©e-

oölterung fdiabet, ftatt ihr gu rügen. 6* erforbert

baher oiel (Sinjidjt unb ©eriiänbni«, um bie oft fo

reichen ©oben jo jit oermenbeit, baß bie roirtfeßaft-

liehe Selbftänbigleit be« llnterftiißten nicht burch fie

gefährbet unb bie ©ettelei nicht fhftematijcb groß

gezogen wirb.

Üfur burch ein mit ber öffentlichen Slrmenpflege

tpirfltch gemeinfame« ©Jitfen mürbe erfolgreich biejem

Übelftanbe zu begegnen fein. £« ift baher mit

greuben ju begrüßen, baß man fich bereit« menigften«

teilmeife nttjchlojjen hat, bie ©ezirt«einieilung ber

Slrmeuanftalt auch bem ©3irfen ber prioaten ©eteine

gu ©runbe ju legen, womit ber erfte Schritt ju

einet bauernben innigen ©erbinbung fämtließer Organe

ber Slrmenpflege gethan ift.

Tie firchlidte Slrmenpflege mürbe 1861 in’*

Sehen gerufen. Sie erhielt in ©emnßheit ber am
i 12 Tez- 1860 publizierten eoangelijch-lutherijchen

ftircßengemeinbe-Orbnung bie ©innaßme ber Tiafonat-

gelber oon ben fünf §auptfirchen, roelche früher ber

Slrmenanftalt zu gute tarn.

Tie Slttnahme, baß burch bie liebliche Sinnen-

pflege bie ftäbtijcße entlüftet merben mürbe, befiätigte

fidj leibet nicht. 3m ©egenteil, trog günftiger

SBitterung«- unb Slrbeit«oerhältniffe mürben in ben fol-

genbcn3ahren größere Slnjprüche an bie Strmeiianftalt

gemacht, al* in ben oorßergeßenben: niellcicht ein neuer

©ewei«bafür,baß mit jeber (Erleichterung unb oermehrten

©elegenheit, Unterftüßungcn zu befommen, ber Sin-

brang zu benjelbett zunimmt, unb bie Slnregung zu

einem mäßigen, orbenttichen Seben«manbel, fomie ba«

©eftreben, fidj burd) gleiß, Srbeit unb eigene Sin-

ftrengung ben Seben«unterhalt zu oerfeßaffen, grabe

j

nießt gehoben mirb.

Ter grauenoerein oon 1813 mürbe zut

ber greißeitlftiege oon mohlthätigen grauen ber

erften Steife gegrünbet, jimadjM um bie Hot ber

Singehörigen jener zu ünbern, bie ßinauögezogen

waren, um ben eigenen jjetb gegen ben fremben

©roherer zu oerteibigen. Allmählich mürbe bie gür-

forge auf alle in ben Straßen Sübect« mohnenbeit,

oerfdiämten Slrnten au«gebehnt; ba man fich aber in

Dornehmer 3urüdha!tung ben ©ängen fernhiclt, fo

entftanb btt ©leibliche Slrmenoerein, ber bie Sinnen

in ben ©ängen aufjuchte unb fich oerbienftlieherroeife

fo oiel roie möglich burch ©efcßajjung oon Slrbeit

ihrer annahm. SlQmählich iah man ein, baß bie

utjprünglicß gefegten ©renzen fich nicht mehr tnne-

halten ließen, ba bei fonfeqnenter Turcßfübrung bet-

jelben jomobt bie Slrmen in ben Straßen, wie bie

oerjdjämten Slrmen in ben ©ängen ohne tpülfe bleiben

mürben, unb man entfcbloß fuß baßer zu einer rein

(olalen Slbgrenzung be« Slrbeitöfclbe«.

Tie Ißorbezirte bebnten fich inzmifeßen immer

meßr au«; ba bie beiben genannten ©ereine ißre

Tßätigleit aber nur auf bie innere Stabt befdjränlten,

mürbe e« uuoermeiblicß, aueß oor ben Thoren je

einen grauenoerein zu grünben. So entftanb in ben

oierziger Jahren brr SSeibticße Slrmenoerein in St.

j

Jürgen, 1878 ber grauenoerein ju St. Sorenz unb

1882 ber St. ©ertrub-grauenoerein.

Stuf biefe Seife tarn e«, baß mir in einet

Hfittclftabt roie Sübecf, an Stelle eine* einheitlichen

grauenoerein« beren fünf bejigen. Ta befanntlicß, wenn

Zwei Teuticße zu !
ammen!ommen, minbeften« brei

SOJeinungen oertreten ftnb, fo fanti ba« ja freilich

. nießt SBunber nehmen. Übrigen« ift in legtet
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öurct) halbjährliche 3uf°m »«fitlüttfte btt jeweiligen

Vorfteberinnen tint, rotnit aud) nur lodere Verbin.

bung berfelben ^ergefteRt.

2)ie Armenanjtalt, bie fird)lichf Armenpflege unb

btt (JroutnDttcin finb alfo bit brti ©lieber unfern

organifierten Armenpflege. Sb bleibt nun noch auSgu-

führen, in welcher SBeije eine geotbnete Vtrbinbung

betreiben mit bet SBohitbätigfeit beb einzelnen bet-

jufteOen fein mürbe.

fRatürlid) ift es gang unmöglich, t>or jeber Wabe

erft bei allen breten angufragen, mie bie Verhält-

niffe beS betreffenben VittfteflerS finb unb ob er

bereits anberioeitig genügenb unrerftüßt roirb. SEBit

muffen baber eine AuSlunftftellt hoben, bei ber mir

jebergeit auf eine münblicbt ober fdjrif tlirfje Anfrage

guüerläjfigen Veridjt über jebtn einzelnen 5a II er-

halten tonnen, unb groar nicht nur, mie bereits feit

3abten in ber Armenanftalt,*) über Unterftüßungen

Don jeiten inilber Stiftungen, fonbern über bie ge-

faulten bautrnben ober aud) nur Dorübergehenben

Seibülfen. Sücmi bie AuStunflftelle tünftig auch

übet bie Unterftiißungcn ber fird)lid)en Armenpflege

unb beS 5muenDtreinS berichten fünnte, mürben ficb

ipiiontc Diel häufiger als bisher an fie menbett, unb

bie SRotroenbigfeit biefer ßinridjtung ertemtenb, auch

ibrerfeits bagit beitragen, burd) Srfabrungen auS ber

eigenen Xljätigfcit baS Material ju oergrößetn. Selbft-

rebenb finb alle 'Mitteilungen ftreng oertranlid), unb

fomeit eS ficb um Waben Don ^rioaten banbeit,

bleibt ber fRame bcö Webers ungenannt, benn bie

linfe £>anb braucht nicht $u roiffen, roaS bit rechte

tbut. Aber im 3ntereffe beS Armen muß es feftju-

ftellen fein, ob unö mit Diele Unterftüßungen er Don

ben Detfdiiebenen Seiten erhält.

3»eifelloS bot bie 'ffrioatiDobltbätigfeit baS un-

cingejchränttefte SRecbt, ficb ihre Sdiütsltnge auS ber

Wejamtmaffe ber .fjülfsbebürftigen felbft auspmäblen,

aber fie feilte ficb hüten, ihre Waben gu jebr gu

gerfplitterii, oor allem in Waben au llnbctannte,

rooburd) nur bie Jrägbeit unb bie Vegebrliddeit,

toenn nicht gar baS Verbrechen grojjgegogen mirb.

©te fällte eine Grhtnbiguug bei ber AuSfunftftede

jeber llnteiftüßung oorangebett lafjen, unb enblich

füllte fie ibrerfeits ber AuStunftfieQe nott ber etwaigen

^mlfeletjtung Mitteilung machen. 9?ur fo lattn eine

mieberbofte, mit anberen 2Borten überflüffige, alfo

•) Seit bem 20. Wsrj IH8R für jeberncann gugängtid).

fcbäblidje Unterftütjung Dermieben werben, nur fo

ift tS ben einjelnen Wliebern ber organifierten Atmen-

pflege möglich, bie Huden in ber VttDatmohltbätig-

teit ausgufüllen

Auf biefe SBeife Dorgebenb, mürbe bie SSobl-

tbätigleit beS einzelnen ein mertooller unb unent-

behrlicher tfoltor in ber alle umfajfenben ffiirforge

für unfere Armen fein. §anbe(t cs fich buch nicht

barum, einigen wenigen gu helfen, fonbern bie We-

famtbeit ber Scfipenbeu ift Derpflidjtet, ber Wefamt-

beit ber Vefißlofen baS Heben gu einem menfebrn-

miirbigen gu geftalteu unb barüber gu machen, baß

feiner in bet SRot beS Hebens törperlich unb geifitig

ju Wrunbe gehe.

Möchten boeb, biefe Aufgabe Har ertennenb,

Drganifierte Armenpflege unb prioote 38obltbätigfeit

fjjanb in .fjatib geben! Möchten ftäbtifche unb firch-

liehe Armenpflege cinfeben lernen, bah fie baS Der-

ftänbttiSDoIIe Sfirfen ber grau nicht mobl entbehren

tönnen, tuenn fie ihrer hoben Aufgabe gang gerecht

merben mollen!

Überall regt es fich jeßt in biefent Sinne, über-

all beftrebt man fich, bie Vuchftaben alter erftarrter

Wefepe mit frijebem Heben unb Weift ju erfüllen,

neue Orbmtngen gu jehaffett, roentt bie alten fich nicht

mehr als lebensfähig ermcifen. Männer unb grauen

aus allen Wauctt XeutfcfjlanbS hoben fich gujammen-

getunben, um doii einanber ju lernen, miteinanber

gu ftreben. Alljährlich Derfammelt fid) ber „Zeutfdje

Verein für Armenpflege unb SBobltbätigfeit," unb

laum eine beutjebe Stobt oon mehr als 20000 Öin-

roobnern läßt es ftcb nehmen, ihre Vertreter bortljtn

gu entjenben. 1896 tagte ber Verein in Strasburg,

unb bort überbrachte ihm Senator $r. Schön im

Flamen ttnferer Stabt eine ©ittlabung, bie atljeitig

mit großer fjrtube begrüßt würbe. SBir bütfen bä-

het roobl hoffen, baß fie früher ober jpäter Verütf-

fichtigung finben wirb. Aber möge es uid;t gu balb

gefebehen, — nicht eher, bis mir Armenpflegerinnen

unb eine AuSfunftfteQe haben! V3ir möchten unjereu

lieben (Säften nicht nur oor Augen führen, micoiel

in unjemi Mauern in alter ßeit für bie Vebürftigen

gefchab, fonbern mir roollett ihnen geige», baß wir

uns auch jeßt noch bemühen, unfere Sd)ulbigtcit gu

tbun, unb baß mit mit aller 5?raft öanacb ftreben,

uttjerer teuren Vatcrftabt baS gu fdiaffen, toaS ihr

heute ttoth fehlt: eine georbnete Armenpflege unb

SBohlthätigleit!
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Staffen Salbo Bon 1896 .

Beiträge her 'JJiitglicber

:

M.

10 588.

4

61

4t is Cftetn . 5 itiitglieber ju 10 M M 50. —
Oftem . . . 817 5 • . • 4085 —
®i« SJiiigaeli« • 5 . • — —
SRicgaeli« . 829 10 • . • 8290. —
8i# 91eu|abr . 23 10 • • 230. —

,M 12655

ber augcvorbcntlirbcn SDiitglieber:

6) Bis 9JIi±.aelie

7) Sticbaelie . .

8) ®i« Steujabr .

— ®lit0ltcbcr ju

140

12

6 JC
6

6 •

M
840.

72. o 1 o
13567.

U. 3mfen:

1) Bon ^ranbpo'len

JC 3 000. — ®otfenf)of AS 20 1 3cbr ju 4 %
2 000. — Mtbcrgr. „Nt 30,32 1 « • 4 •

2 400. — gr. Öurgftr. „Nt 19 1 • 4 •

29 000. — söreiteftrafie „Ni 33 1 • • 4 •

1 2 000. — Üiibcdcr «obeanftalt . |
•

5 000. — rtlujjbabcanftalt St. Soren*
j

*

M 120 .

. 80.

• 96.

1160

JC 1 456. —

in

2) Bon ,H 6000. — SdjulbBccidjreibmig ber Bierten ttleinlinberidmle

giitbfrei

3) Bon Skrtbpapicren •

„# 1500. — 3$ % Sgreu&ifdje SEonfoI* 1 3°l)r -Ä’ 52 50

2400, — Obligationen bes ^iniinj<Eeparte>

ment# (Slnüttas Sdjulp'fdjes itegal) 1 3“t)r

jn 3 % • 72 —
. 2000. — Obligationen bet üiibecf>Stitd}fnet

(f«fe tba- c i
.
Hu jn 4 % 80 -

4) non JC 432 — Spartafienbud) (ivtaißarbs tiegat)

1 3al)r gu 3 % 12. 96

5) Bon ber ®rinatbant auf (Siro-Sonto . . . . • 236. 37

SRictben

:

11 Mt bie litage Jibnigfiv«üc Ai 5, 1 3ü br . . .

2) Mt ba« ,öau? itönigftrage „Nt 7, 1 3“6r •

3) Mt ba« Vota! ber Spar- unb Ülnteibe-ftaffe, 1 „labe

4) Mt bie erfte (iiage Streiteftrage Ai 16, 1 Jabr

61 «für bie jroeite (finge Bmteftra&e At 16, J Jabt JC

i *

825. —
262 50

204. 50

249. 38

V 1 200.
—

, 550. —
• 2 000.

—
1 400. —

. 1 087. 50

Sran«p. JC

1 909. 83
1

6 237. 50
j

32 302. 94
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Auspbrii.

JH I 4

SWflcmeiuc Slnägabcn

:

1} Soften be« ©ruttbbefipe«:

h. 3>nfen für «fanbgclber in ben Spaniern:

ftönigfhr. „Hi 5/7 aufM 100 000— 1 3afjr }U 3 lh % M 8 500.—
«reite ftr. J« 1 6 auf „H 30 000.— 1 ?abr ju 3

'/« % < 1 050.— ^— %.n 4 »50. —
b. Wranbfaffcn* unb 2öafferfunft>«eiträge, ®runb> unb Webäubeitmer,

abjügiid) Vergütung ber lliirtbcr

für ba« $au« ftönigftrajje „N5 6/7 H 404.59
< • Wreiteftraffe JÄ 16 • 21.90

c. Waufoften unb Jnoentar

Waufoften unb fRcparatureu M 1 974. 1

7

3»»«««
;

‘ 218.60
_ 2 192 7?

. H 7 1 69 26

2) §eijung unb «eleudjtung

n. £>eijung M 993.—
ab: Vergütung oon einem Utiet&cr • 200.— _

h. Weleud)tung:

für (Sae K 22. 97
für eleltrifdie« Siebt • 1007. 87

• 1030. 84

* JC 1823. 84

abjügliep Vergütung für anbertoeitige Wenupung ber

®erfammtung«räume 621. —
• 1 202. 84

3) Trurfiattjeii, liopialirn unb anbere Ausgaben

Trudfacbcn unb Jnferote Jt 784.36
Serfdjiebeue Ausgaben, ßopialien <1144.44

< 1 928. 80

4) ®erficficrung«<®rämien für bie Sammlungen, bae Wobiliar jc. . . • 330. 20

5) Öfcljalt bei Jpauemeifter« unb Woten übt. SRatb . . .4t 1100.

—

lemfelben Vergütung für lirnflbotrn unb Warten . < 900. —
• 2 000- ““

6) 3ufdm6 ju ben Soften ber Stiftungsfeier • 801 59

7) Stenten:

u. an bie SSittroe ffi. H. WnSlen M 600.

—

b. au (£. li jp, S$allet)n . . . . • 1500.

—

ab: «eitrag be« SRufeumSfonb« . . < 500 —
< 1000.—

• 1 600.—
8) «enfiou ber Hüilitoe be« tpaueuatere ber elften Slcintinberfdiule Soll« • 700. —
9) «enfion be« «oten Weidmann 800.

—

10} Untcrftüpung an 3rt 2 d) li n mann für 2 Japre, 2tr« ^taljr . . . 300.

—

Xronep. .H

16 832 69

16 832 I elf
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Iratlbp. JC
j

32 302.! 94

IV. Sou brr Spar» nnb SuleUjt»ftafft

:

1 ) 3'nfcn öom ffltfcrtitfonb* JC 581 700. — jii 3 % . . . . JC 17 451. —
2) Uct>crfd)u& be« SBerttmltimßbjaljrrt 1896 • 33 757. 44

^ ^
V. 'Stufrcrorbcmlidic (Hmiatjumi

1 ) IRüdjablung au« bcm ©arantiefonb« ber £cutfd)»norbi(d)en Jpanbd».

utib Jnbnjtrir-'älueftfüung H 625. —
!j

2) örlö« au« btm SBtrfauf jloricr i*itf)ograp^irn bf« altrn fitibfd . • 40. — 665. —

Iran«p. J( 84 176.138
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JLnsgabm.

ii. 3Rufttttn«‘VerwaItuiig:

1) Allgemeine Verwaltung:

h Honorar bei Beamten ((Sonferoator«)

.

b, ©etialt bc« f>au«mcifter«

c. Soften ber Verwaltung

JC

Iran«}). 1 6 832.

4

69

2 )

abjüglid) oeranldjlaglc tSinnaljmf au« Dem Uefuct)

be« SDlufeum«

d. Aadjiiewifligung für 1896

Verwaltung Der Abtbeitungen:

a. Antnrl|iftorifd)ro 'Dlufeum;

Uonfernator

Soften ber Verwaltung

b. SRufcuni SJuberfifdtcr ftunft. uni) Sulturge(dtid|tf

:

Qonferuator

Soften ber Verwaltung

Einmalige aufecrorbeutlicbe Bewilligung . . .

Sür ba« dSobett ber Aliarienfirdje

c. We»ertic-9Bufeuin

:

Sonferoator

Soften ber Verwaltung

JC

JC
•

JC

JC

300 —
800.—

3500 —
4600. —

450
l
—

415o7—
752. 78

JC 4 902. 78

1500. —
3500.

:— . 5000.—
I

1200 —
1800 —
400. -
400.—

abzüglich:

3infen Dom fionO« Oe» Weroerbe'ülu« jdjuffe«

:

auf ,#12700. — 1 >f)r ju 4 % H 508. —
. • 20.— . . 3 . — 60

£iün&cU»2Hu(citm

:

ßonieroator

Soften ber Verwaltung

508. 60

JC

UI.

IV.

M
abjüglid): Veitrag ber .£wnbel«!ammer . . -f- •

e Slnfenm für Aülferhinfee

f. Snmmlnng Don Wemälfetn, HuDfcrftidien n. 9)1|pi)abgüfftu .

Ausgaben für anbere wiffcnfdinftlidje iJwerfe:

1) an bie »ibliot.icf für ein 5abr JC
Vadtbewiiiigung jur jperftcHung eine« neuen Eatalog« •

2) an ben Acrrin für Süüeififtbe l'kfd)i£l)<r nnfe Slllerttiarartunbe JC
Beitrag jur fiortfefcung bc« Urfunbenbutb« auf fünf

3abre
r

britte« 3°br •

VatbbewiUignng jur iierausgabc be« 1. Banbe«

lübeefifdier otcjdiiditequeUen •

3) an ben Hierein non ttunftfreiiuten

4) an bie (beogvatibifibe WeicIIfdjnft

5) für 20 (rjemplare be« Sübecfiftben Urfunbenbutb« •

Ausgaben für 3d)ul* unb (fr,}ief)nng«<3wc(fc

:

1) Stilienfeien

2) an bie erfte »leinfinfeer-Sdinle für ein 3al)r

1200.—
900. —

2100.

600.

900.

725

1000

360

600,

3 800.

— . 2 891.40

1 500. —
1 200.—
900.—

20194. 18

1 625.—

1 960.—
500.—
300.—
240.—

JC 1800.—

4 625. —

1

Iran«}). JC
. • 1 100 .

—
JC 2 900.— 41 651.! 87
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/
/

/
//

/

///

£übtcf, btn 31. Ifcembfr 1897.

* 4

Iran«p. .H 84 176. 38

/' “
j!!

JC I
84 176. 38

». ^reißet,

’i<otildinibi‘ SRtdmurig

3. Sultan.
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Iranäp. Jt 2 900.—
3) an bie jnteite SIrintiot>fr*3d)iiIc für tin 3°br . . M- 1350.

—

für bie SerpflcguitQ oott ttinbent unter 2 3“brm • 1150.—
9tati)ben>iüigung für 1896 < 154.88

3infen be# iL'nrmf
' fetten iüegat# ,K 2100 ju 4% • 84.

—

. $. 3*t'i4fn i.'egat« = 1200 -4% • 48 —

4) au bie brittc siltinlitiDcr-3A«ie für ein 3°br -

5) an bie vierte SieintmVer 5diule für ein 3abr

9iad)brraiütgung für 1896

. Jt 1400.—
. • 219.14

6) an bie fünfte Stleinfirber-SA»le für ein 3flbr

7) an bie ftrciicn.WetvrrbefAnle für fünf 3at>”, Biertrt 3“br Jt 2000.—
ab Weittag De# Staat# 1000.

—

8) an bie #>au#tjoltrmgäfA«lt für ein 3abr

9) an bie 4>anDtl#-3Auie aui fünf 3abrc, fünfte# 3<»bt

10) an ba# 8A«Hel|rcf3«minar Jt 1000.

—

ijinfen bc# Snbt. 3d)«t#'f<hen üegat# ,.4( 2400 ju 3$ • 72.

—

• • Waillnrb jdjen üegat# < 432 • 3% • 12.96

11) an bie Wefangllaffe

12) an beu Dlubfctiuft für freien SAivittimunttrnAt

.

V. »u«gabcu für uerfdtiebcne gcmeiuuiibige rfmede

:

1) an beit Wercin für entladene Wtfangcne unb fittlicf) Sertoaljrloftc . Jt 300.—
2) au bie fjcrVergc jur £>eimaiti * — •

—
3) Wcitrog }U ben »offen ber 2iiberfifAen Blätter . . . . Jt 3000.—

9fad)bemiQigung für 1896 • 420.75
. . 1897 • 805.61

41 an ben Werein für ftrnnfrnvflege DurA evangtlifAe J>ialoviffcn auf

brei 3«bre. fl!* 1'* 3“br

5) an ben Staucnoerein ju ®t. Sownj für bie WeraeinDevSege s»tA

3ialvniffrn für ein 3QÜI
6) an bie Balla-WMiatbef für ein 3®bt 600-—

fRacbbcnüQigung jur <$inritf)lung einer WoIf#Icfebatle 700. —

7) an beu Wartentau-Sereia auf brei 3abrc. erfte# 3abr . Jt 200. —
9fad)bctt)iÜigung ju greifen für Wlumcnpflege . . • 60. —

8) an ben Berein Der SMupIfrevnDe auf oier 3a bte, erfte# 3°bc * ft 2000. —
einmaliger Weitrag jutn Stammfoiib# . . , .

10t«) —
9) an ben joologifAen Warten be# 1>(. 0. 38. 38ad)e bi# jum ’lt'bc bc#

Wefigcr# getäfelt

10) an beu BerfAänetnngvBcrrin in 3fraclebnrf auf brei 3°*)re, gtoeite# 3°fer

11) an ben trften SAwintvivereia ju greifen beim Wktlfefetpiinmen

Jt 4

41 651.
|
87

2 786. 88

1 200.
—

1 619.14

1 100.— [

1 000.— I

1

500. —
500.—

1 084. 96
350.—
800 — :

!

13 840. 98

4 226.36

1 800.—
600.

1 300. —
Ij

260.—
|

3 000 —

810.— 5

300 —
40. —

Saibo in »affe

Jt

12 636.

16 017.

84 176.

36

17

38

faffenfüferenber Worftefeer.

richtig befunben

Jnftun AaBn.
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Die imdjtigften (Ergetmifle

bcr

^emerßeftatÜHß im ^üficcfufißcn Staate

nadj ber

3ät)lunp tiam 14 |ttni 1895

bearbeitet oom

Jlaltfiif^en 'gftnle.

(3toeitct SljetI bcr $cruf«ft«tiftif.)

|tt«* 1898 .

X>tu< »an «(btötif t Sei* tri.
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«nriuiTürHntUTiu (und) bcr ^erürö^nblurn pom LJ- oimi

Jnhl Der .'pimpt miD '.'icbrubctricbc, öcr 31Utin< nub brr ökbiilfcitbclrirbt*» iinrti WttticrbegnUJlicn (Wcbiclätlicilc).

Jab. I. ^cralcidimifl mit De» (yrfltbmiicii non isvi nuD bill

Hrt»crbr(inibben

Stabt Vtibcd lansbejlrte u. Iranctnünbr Afiibcrf richer Staat

l'miptlietriclc

'.lieben*

l'ftr.ct'c

Hauptbetriebe Hauptbetriebe

Heben»

betriebe
Allein <Hcb *

betriebe
juf.

i.

tkx>

fr*nm

Vxi'l

Allein 6lc||.»

«Helriebe
»4

jkr-

k'ti.n»

wi

b<*

ti;ebe

(«eil.

ieb«

jnf.

l’.-r

•Jllr-r

y\[<ictr

L s. H. 5. 6. 1 IL 11. IS. IS- 1 L •

rinidunq nam LL o»»o* IM>.V

U ftmtllflätttirrri u. Addiere! il 50 73 333 n 12 ÜU m ÄS.» i;s Hü Ui Luk 627 71)

L Sunt! u. >8anDcl4flärtnerei IS 13 31 uiiu i 1 1a u üu l Li Ii LÜ 2

11- S.ubem unS iliiiiiudtt.. .*»
1 i: li! d ’iü Lu. u llil! i_lü HU 77

B. Anbiiilric IM!» 1417 82.16 12194 123 221 212. 333 1790 LU jim 1040 3789 I39S4 ßt»4

111. lorarnbuei — •i — . i
— 4t

iv. AuDions 5t. ine n.liro. L U 19 2-i li 4 10 U 333 12 13 Hi. Hit ül 18

V. 9HclaUDfrnrb>-itunn 22 LLi Ul 1333 •»7 üi 222
') 18 113 LiH 1 »4 » 28

VI. äRafdiincn, jnittum. -e. ü’ ßü Ul 1131 42 3l li U lili li Li LL Il 44

VII. (fbemiidie AnSuflrie . . i u -1!
V-» 3 2 l 3 u_I ß LJ 2

ß

LLl

VIII. L'euibdloöc, AvOe.C el e :c. i u u _l_l_
•1

i 1 i 1 13 u 118

IX. 2erttl AnSuflrie IS 31 21 1311 21 »» L U ii 8 04 ÜH L! LLi 42

X. AnSuflrie . ... iil 313 1 1 L i •I HJ -H IM 4

XI. V'eB.'t AnSuflrie IL 18 222 l 2 u i ÜU 123 Huü 24

XII. t'olj- um» Srtmi#floffe im; 3111 316 133S 31 33 ii Zu Ul UL 138 331 Hüj 1457 85

XIII. «lahrun ; u.OJemifumlt >t!> HdH aiii -Kl 13 li ij J_L 'i ; i üß Li! 221 121 2hI4 100

XIV. iWlciDuna •Jieiniflunfl !2*> 311 IV 17 3313 LU IS'l 313 U 1127 Hjß 1777 H<>J

x v '^uuflfnvti'c Ui •_>»>»> 2245 liü •i2 22 31 U 10 iu lili 112 2408 25

XVI. •iloli)iUiiPbii(hi- (»tcweibe 1J il :!•< iß Xli 14

XVII. .0.0:; .Ir-.l'-*!-- iH.iuerbc .

.

Li Li 1 u J U Li I

C. ftattStl unb HUrI.hr nur» 1 362 2437 S40I lls 133 3M 332 332 1228 152.7 1 090

XVIII. .'BanScIflfleioerbe. . 771 97s 1749 r.ois 231 23 33 122. 211 22 SI2I 1044 1 ‘.MIT 6259 SIO

L iUaarrnbnntrl . .

.

r.is 825 1143 45'.»» Ui_U _ 31 Ui 213 Ux liU. .S8ß 1.393 +S01 «4t

3. Hebräer IjanS-l .

.

i v> 133 1 121 133 Ü il ui! u 133 iüd 38! 1458 169

XIX. "^crfirticrungSfln». u 10 Ö3 Li3 1
' — T i 13 13 u ÜH lüi !H»

XX. '3* e: f . litDgewerbe .

.

LU 133 3131 Hlls HÜ 31 u 33 ui. 13 IOS 186 Lili 1072 48

L vanBuerfehr LLL 13 Ul 133 LLi 2 31 U 2U II LLi ÜJ - •’> ixH 44

3. 3'Aiiilctwfebt 3 u lii 313 2 u \ 131 1LL 12 ix l!ß 0 ln 4

XXI 3'ebetbcra. u. Orauicfutifl LLi
«»*,•>

1212 38 1 di sz Lau UL LLi Ü.i. » X 144» 1 12

3n*hrtnmrat 21147 2s2ü .»776 •’nlisT irlTI HU 122 S97 2604 U1 .1331 3822 6673 23591 IS42

{ ahluna upm 5. Amu IHSU.
A. tfiniftflartiierri u. Addiert» ÜJ 40 70 211 Ä 20 79 U9 313 2 50 112 169 131 12

L fluni!, u. »anDdSflärtnetei HJ ill 2U i ß ß 33 Hti HS Li Lili 1

II. IvifctKrci unfo Thifrjurfit . i K U 2 3ü 13 33 188 ß Hl 81 188 311 11

B. Anbiifirie 1702 ioüo 2792 S7I4 2.SU Ü8 111 1053 21 1323 1 26S 9767 :W8

1 10 — — — ü
IV.' nSuflr. S. Steine u. GtS. i 13 11 123 2 2 d 111 31 1 3 31 HI 312 1

V . ilictallueratbeituilfl ui. liü 133 133 •>
13 Hü 11 H 12 133 183

|

7SO 4

l l.'llf.'.
, Innen, Anilium. :c. 31 53 VI U3 ü U i LI Hü 12 lLL 183 ( i* 1 1 31

VII (Sbemifdie AnSuflrie ... ü J- 10 id ß 1 3 1 13 — i u U Tn 2

VIII. V'euefctitürre. ,veile, Del« I 3 li Ui — — i fi 9 138 —
IX. lertil-AnSujlric 5» 30 HS 113 11 31 ß ui! Hü 13 s» 32 118 Hill ÜJ

X.'iuicr SnSuftric C 13 22 tiü 1 1 i i I 12 26 (>6 1

XI. VeScoAnOuitnc 13 Jß 21 213 u z 2 li U L ÜÜ Hi öd 332 Li

Xll.öolj. unb Sdniibftefti .
1 - *>

1 liix 311 311 u 2d 2U ££ LÜ! 5 121 i r>r> HLJ 916 Hi

XIII. 'Jlnbiuiifls. u.Olouiifcnutt il 31U 331 i577 u 33 Iß 183 U 28 3113 4< H I 1757 u
XIV. 3'c!le:Dun(t il iHeiniftuitfl llth) 33ä 1455 2:uh lVi il3 31 U3 211 u I.KI9 332 1638 2559 liü

XV.Jlaugeraerbe 1111 133 üili 17% 11 31 Li 13 Iß 1 LL. LHJ 322 1872 Ü
XVI. ';!c(t]aranliifd>e (bewerbe 1 HJ a3 331 1

— — — i HL 32 3111 I

XVII. Jlin.itlitiUlK (Üewitbe ..
•»

13 U 1
— — — 18 13 l

Jönnhet uns Dtrlclir MI 1045 1862 •5S30 21A iU 176 323 181 LU1 «iT 1221 2132 tut 1 1 9ÜI

XVIII. iianSel Age werbe. .

.

.vis 1313 1230 3S.39 iliü Uli 00 122 LU 13 Hiß 752 1865 4113s 633

L ilUtoicnbßiiSel— 97H 3125 131 XU GO Ul ÜJ 13 iäH lihl> 1113 3301 466

3 llebriaei SDanBel . • Ui 313 731 — — — L 160 23 332 734 127

XIX. S'criieheruiiaägcK».. in 10 26 1112 LU — — d 16 10 26 IUI 133

XX. Stert e hi «Bewerbe liLi 31 •>«;» um 31 16 12 2i. 70 10 179 109 ^i.S 1031 11

L i'anBoericlir L33 11 313 31 8 8 13 33 2 1121 12 38J 311 38
•> 'Uaneroerfehr II !)fi üZ (ilü 3 Ü. A 12 U 3 U Lili IJ »5» 2

XXI. 3leberberfl.il. (irautdung 100 313 aüi 903 43 Ul 232 13 103 HÜU 131 1 1 35 88

Jit»flrf«nimi . 2549 217:» 4724 1 47H5 ins:»

,

407 i:\:K S40 1747 210 2950 260s 5564 16532

»tahlmifl tiom U TcAcmbcr 19122 .

A. flunilnärtnem u. Aifdtetct. U 31 13 331 — 31 31 38 L8I — 12 23 Ul lli —
K. ^liMiflric 1553 901 2544 7V74 üü 133 um 13 1926 1156 3082 8608 83

C. fcanSel unb Hcifebr 737 232 1459 470S 310 m 23 121 Hiß 31 HS.» 795 1680 5024 HÜH

biertwn SjanBd 123 isr. 94S 3064 333 89 23 Ul LLi 33 üül! 313 1062 3208 Hlü

• 3Utfebr 3U 333 311 1344 31 3U 42 131 113 11 212 383 ßlß 181.3 18

Jnmeiammt 2303 1744 4049 12391 393 US :oi-> 857 1537 50 i>m;h 2046 4906 1403K 485

*) cin|d)l. JNotormbrttielK.



Ccmrrlsrihitiftiii (und) bcr SJcrufojätylung t'om 14. ^uni 1895.)

Sab II. Sctricbc in bcn cin;ehmi Wtintiiibtn.

£>aup (betriebe tfcbrnbctriebr

'JlÜcinbctri'fbc 0W»filffll •*
152 otorcti: betriebe ^erfonm in (^fbuÜcnbclmbcn

A.

flunfl-

.1
' .

."W*.

B.

Jnbu.

ftrie

0.

ivmbel

unb

Serfebt

w :

cntctnbc;t A.

ftunft»

jl-irtn.

B.

,'ubu-

ftrie

C.

(anbei
un9

Keifrtr

i“i-

Am

tfunfl

i;£rtn..

R.

^IIÖU-

fttif

Ö anbei
! ,

unb
,

iuf -

fcnfchr 1

A.

»luufi.

Li.inn.,

RifOi.

n.

Clnbu

ftrie

c.

.^anbcl

Uttö

SnCr^i

*ui.
juf.

1. 2. a. — 8. 1 9. 10, 11. 12. n. Li- 1&. 1«. L2*

ctsSt : fc e <f .... 23 1*19 uns 2947 SU 1417 1162 2*29 10375 7296 1*040 II 423 887 1371
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X 'Peiferltfluna »on lapcjicrarbttteii lü 21 30 25 5 Mn 15 46 31 15 12 3 il 8
XU- Jnbuftrie btr $»lj= u. Zbmipfloff! 889 ys 251 2iU 50 1 4H7 83 320 114 155 120 26 in* 24

a. X Säget»« fc 3 — s
«>

li hl —
15 6 m 2X .rjobelroerle y 2 11 5 « 224 1 1

-1

b. X ftolüpantoffel- u. Jlifienfabnlatioi: üi 11 31 31 3 1211 53 24 18 6 3 ü 52 6

X Xtfcbletet 1U8 tij m llü Xi I 153 611 84 70 11 402 3

e. Üötldwrci, 'liilamenfübclfabritalton . 11 n 21 2 113 — 53 33 2U 10 1 1

d.SUnbmadnr unb 51orbfUcf;t,r 21 18 6 li
— 32 3 22 11 11 li — 31 2

e. Strohhulfabritation 2 1 1 1 — 9 2 3 1 2 1 1 12 3

f. Sonil.rtleditatbritcnnuöfooIii.StrobJC 5 3 2 2 — ll i Q 4 2 2 — 8 5

g. L XrccMIetct 15 5 1(1 10 _ 32 i 18 U X X — 28 —
X Petf. p. Spielro. aus ftolj, »um ic. — — — — — —

i
— — — — — — —

X koljbilbbauet 8 4 1 2 2 23 2 6 1 2 2 — 12 —
X ftotfidmeibetti 5 2 3 o

1 U — 3 1 2 T 1 0 —
h. X 2)ürfltnmod)er, ’Peti. o.^!iat?aBa»38. y 3 Ul 6 4 113 — 11 6 5 4 1 30 1

X Storf<.Sonnen«u.;)ttflenid>irmfabr. 3 1 2 2 — d 3 1 — 1 4 — 10 1

i. iletebcl. u. Pergolb, D.öolvu.Sdmisro. 2 — 3 3 — 5 2 5 1 4 4 — 1U —
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ffifrorrlirftntiftih (nad) bi*r Ömiföjäljtiinfi uom 14. $nni 1895).

Tab. IV (Jorli. 2). .fvnilil >iti& l'icbeiiürtritlic »nrti ilirfr WrBgc mit) midi ciiitfliirn Wcuicrbrartrii.

('l'CtfllciAun,! mit #»t Säbltoiß von 1882.)

i4etnrrbt{iriip|>en

unii h’cuierbearlen

LL Sani 1 Si»5 5. iuui 1SS2

Exuiplbelrtebc

92ttcn

be«

Hauptbetriebe

Sieben

be-
ins*

Allein

Wel).< ffiotor).*Wr.
'Her. ins

Allein

WeS.( lRutor)’$ietr.
T-ei

flC-*

fammt
u.iiieK

iiber« 1-5 über Ix
fernen

irie'ee
V’

fnniml
betriebe

iibet.
l_5j über .

r
»

fonen»
triebe

Laupt ^ctfoiiai »Rill I.atipl ‘tVrfonen 12M
2. n. du «. I. 8. 0. 10. II. 12 . IM. LL lü.

diu Illll iilii 2211 121 2xdd in« •IIMI aa 2112 223 lii 1757 u
30 au XU j. Lüi 2U 1 _J 23 3 1112 3
kill 1 ai llil ji ü 11 1 Iü 21) 21 211 ii

28 2 ii IG u ljj
)) 3 D D X 33 1

1
— 1 1 — i —

1
— 1 1 ü

1
—

1 1 — 2 1 1 — 1 1 — 2 —
— — — — — -- *)

1 —
1 1 2 1

1
—

1
— 1 12 I — — - — — —

ü — Ü IT — a »>
1 —

1 1
— 0 G

Lu lüL <j2 12 112 51 3i Gl 3 300 I

4L i Ul 0 31 772 •1 D 1 33
•>

ii — II 0 1 dal 1 —
1

— 1

l 1 j
— d - — — — _ —

g — a 2 G 1 1 d 1 2 213 1

l
—

1 1
— 1

•>

1 1
—

1 Ul -

3 ii 1 IG 3 4 _ . i 3 1 12 1

21 - 21 12 ä 221 22 23 D 3 122 1

J. 3 1 O L) 13 22 G D D 1
”0

a
1 1 I —

1

1 X ii 2 d

Ü

l ii
— U

•1

1 12 —
d3 11 ; 11 xl Uii 0 r>(; 33 2X 13 & 2

i;r; 112 ; 33(1 lLL 2S.VJ H3S 13011 323 2221 ili *dV.i)

333 22G 1 ai 1 :: Lll_ 112 1dl 1 1 — ID IQ
121 1)2 32 1101 16 JI2 311 ltv» fc2 2Q 711 14

U 1

1

a ä Lil ULl LG — D D 3 Xiki 3
di) 21) *»n 12 ä 121 u Lid IG 11 D 0

1111 12
3

O
1 L

_ r» —
ai 2 1 1 — X 1

G ä 3 ai
— ü 1 ä 6 »> — 12 _

1 1 l
— 1 1 3 2 — 11 1

i; i •t — ii 1 2 3 t> G — D 1

1
— 1 ] — 0 «1

r
1

1 2

1

1

1

1

— 1» —

l — 1 1
— 2 — — —

Jul la i-i- 1 :.:v> Li aau 2Ba 92 G jßl •i

ld •ft
ii! dl m a 211 12 Iü «>

lU 1 3 — Li li 12 ll) 2 2 — D —
X 1 ü 3 ü 30 r. — 6 1 »)

12
Di 12 lU liülli Da 150 IG 12 G 3. .11 K>

j •1 — — ii 1 3 2 — — — 3 —
1111 n;t; 211 151! 21 24IIS 33 21G 131 Ü2 11 1879 IG
11) Ui —

li)
•>

: i — 1 -4- 1 — 1 823 —
12 ü 2 J- u a 3 1 22 G

1 1
• — - -

L 3 1 r — 1 ,

tü 21 22 22 867 1 ja 23 2i 12 IG 221 1

u 2ü •11 26 Ui 626 11 ia 2d 11 11 ’

11 11 Li 1 ja 2 21 11 Ul 10 — 33 2
121 aa Ii CO ld 368 aa 3G 11 12 d H'i) I

a — 3 1
9 2Ü 1 1 1 —

ü. —
m 2 2 X M X 10 X 3 U. — u 2
j 1 a 1 IQ 1 IQ I 2 1 IQ 1
*>

1 1 1
— 2 —

1 1 r — 1
— *t - 2 11 — — — — — —

1

2G la d 2 ua 2 21 2Q 1 1 2 22 —
lil — 10 U) 22 1 1 ii 6 — IG —
iü & au 22 IC :ls4 11

2
Ul

33 1 i» D Hl 221 1

IG 2 Ld G s •JOS a e' 1'—-

’

a 2 X 121
10 1 12 G 1 LU)

ti
13

1

2
1

Ul & DJ
1

‘ “

T

LI 2 12 a 4 fix IQ IQ 9 L 22 1

XIII. SnbMfuieb.biuhriinosMi.bVriiwitniili.

a. L l'ietrcitc llfohl mit Scbälmüblcn

2. Sbirbmi
3. HonDiloii'i. 'i'fi’fkrfittbkr

!. HwfmafRnrti«
li. (Sontmrfatwitation

~L rtafi'.o u. CbvfolitbrilfAbrifatioii .

G. äerilrUun« von Aamefuiroaatrii .

•J. SlamTbrvmictä

b. L StkilM
2. Tvinlifaljcrci u. Itöfclei (illmiibcrci)

2. wtoUiTci, 2'utta u. ftäfcfabr

—

4. Waraarinefobriration
c. Slvmrnwm u. ienffabrilatuni

e. 1. SPunerutifotiuinj*)

2. ÖistHidliino im9 .Dlufbrnrabrim«
3. jvnbrtlat. u. Vfinfll- äRincrnliiuiiicrn

5. toniunei

(L 'ilvtmututcmbtcimciei. l'iqmur« «.

iJSul.lKfcfatnifrtiiou

2, cdiaum. u.i bilnxinfabr., SMnpfl.
Ü «ffiafabtitatUm

f. Zflbütftribriffllioii

XIV. Udlfibitiiiii'- u. S!tii:i||Hi!j»"«<lv.

I. I JillhlTri

2. (Sdmcitimi
3. »citt. fett. fllcibct ii. 4i!>i(d)iMStvuf.)

•1. 'KuRntiuberri

ü. 95. o. fimfll 9'luinni u. tvibcrfrbimut

L SjuliiuidKrei, UVif. o. ftiltivixirtn

8. 9Jtü6ftim«riicrci

1L flütfdmrrci

10. bnnöfttjulmmdn'r
11. alert. o. Araoatlcii u. ftoieutnifierii

12. Sscifcrtiauiin von Sloricts

b. criiiihnir.fiKn-i

<*. L ödtbicre

Z Ätifcntt imö 'Urrriicfciimaibcr . .

.

3. 1. ätflbeiinilaltcii

Z 9i}oftl)att(lall.. Sitöfcbctei, 'lilöllmi

3. Jlrrfrnaiieniaitier, Aaminrijiißer .

.

XV. atniiflcuirrbr

a. L Übuumtcriulimima* 4
)

iL 'l
!noalard)itdtcn. Cioiliitflemeiiic

.

b. ivt Ibmcffer. ('Seometer
<•. i'tniiret

3. Zimmerer
<*. <')ln[er

L ctubcnmnlcr. Stubenbotinrr

g. t lininleiire

b. 2'adibf(fcr

i. Steinte««. 'ilschiUlittr

k.Sliuniu'iiiiiixbrr

L (iinrirbter v. Wo«. ii. SOatTeranlagen
m. Dfenfebcr
h. Srhrmiiteinfefter

XVI. IWlKirnfbifibc Mcmrrbr
n. Steicoiovenitiefseroi

b. 1. tDuibbruifcrci

2. Stein* unb Ginfbrurfcrri

4. fairbenbrurferci

I. 'i'botixiviiiiliifrbc '.’lnilnllf;!

*) Ter ’Oeltieb 9er. fl59tif<ben Stafimverl« ronr als »üinimmab'Uetrub iiadi bm 9lci(frSvotf«^rifli.*it int 'taijre 1*95 nid|t mitjurerbnen

•*) 1X82 mären liui Ülrbciter bei bem Sau bet HübeiMravcmünbcr.tifenbilSin unb beim ituvenbntibiiid) bctd)5jtigl.



(*)fniffbrftatiftilt (iwd) t>cv 3}mif9$äl)fuitg oom 14. 'sinii 1895).

2ob. IV litbluR». iiaiutl^ null 'Jicbcnbctricbc und) ihrer ('irößt imb mub ciiiicliif« Wciorrbtarltii.

(Serglcidnmg mit Set iiäblung Don 1882.)

(SetPerbegriippcii

unb Menierbentlen

LL An n i I s!>5

§auptbctncbe

H Juni 1884

iiouptt rtriehe

ins.
lllletn

Wotor) 5<dr.
Ser-

'.'v’cK-n

be llttein

«eb.t Koton^rtr.

mit

1 ' über ii

^erjonm

IVr

'lieben

bfr

go

lammt
betriebe

über

hi'.upt

1 —5 über 2
iWr*onen

foitrrv

triebe
famtnt

Mriebe

über

bmipt

fonrn
triebe

1L 8. i- 5. #. Ll M. V. 10. 11. Üh IS. 14. Lx.

iti u 2 1U i ui S •»
2 _ Li i

u ii — — — 11 — a ä — — — a l

i L — — — 2 l
•j

i i 1 — 2
i —

i 1 —
1

j 2 i 1 —
;t

— 2 ^
i 1 — 2 —

Itllll s«3 IHM N i.b m Ü2L2 sltl iS«:» UJL2 752 Uli ISS 4(138 UM
1593 707 8HG 7411 1211 4si) | tili 1112 4.‘»:t WAi :»:>» 1211 SS04 4««
LU 21 lu Üx — 12 Ll n 1L •_i 2 — 2U 2

IUI !i:i 82 U 21L ax 122 lü 78 118 Ül 4L
Li m 21 2u ll>4 u 21 12 22 ül I) 122 12
Li i 21 12 u H 22 — 22 12 LL 7
22 L LU U 8 lrsi Üi 12 — 12 U 2 xa dl

2 0 a 2 O 9 1 — 1 1 — i
o

21 a Ül U lü 121 2Ü U 1 a *) n LJ ii
liTil 2112 22 1.T82 1211 Hu 230 uu 212 22 950 Ul
ül <» 22 La 18 :wi *)*) 11 ti 28 21 II Uli 2
LL Li lu — 21 58 22 1L 1U Üi — 11 2L
2 2 a L 1 11 2 1 1 2 8 11 2

128 !KI UL. J-L 21 !i 18 22 Liä 2U KKi 112 12 420 2U
üll IS 21 2u 2 LU 21 Ül 21 12 8 128 2U

11*5 LU 12 •I7(i LLä 121 XI X LÜ lh 112

1U & 2 2 — 12 2 •>•»
lä 2 i — 21 1

22 d u 2 129 a 11! n 12 8 d K5 7
LU j- -Li. 11 2111 La 28 u 22 2U L2 208 28
ir. 6 lu 2 2 2U 12 Ül h Ül 9 l 2h 1

L — 2 1 12 ll
— — — — ä

i — 2 — 2 122 L U u •7 — O 22 2
Ll 12 — — — 12 1 — — — — — — —
mz 1112 21 22 2 212 iLj U8 lü 12 11 o l.ts 21
ILj — 2L Üi lü 28 Üj so a 1 2 lhU 21
L — 2 1 2 JL 7 — — — — — —
II a 1 1 — X ui 8 X i 1 — u 2U
2 i 1 1 — 1 2

•>
i 1 — ä 2

1Ü 2 2 2 — 12 12
1
*i

Ii — h t; — 12 ä

Ll 12 L i 1L 1 2 1 12— •» — ä :i 1
— i l — 2 2

LL 22 lll ± :t 122 Uli Uli Ui Ul Ii 2 ml 132

lü 12 1
— 1 112 1U

1 1 — — — lj Ii

28

1

20
1

8 j. 1 lll

1

82
1

2h üi Ül G 2 IUI 122

2 1 —
l 11 —

h ä — — — ä 2
.UU ins lüii ’JU 21 U112 4S 488 1IU IM X 22 KISI 22

iO n ül 12 ä 82 2 28 8 2U 18 2 Ii •>

L —
1

—
i 21 — 1 — 1 —

1 22 —
81 22 28 21 7 lüia 22 (iS 41 2G 1 18
28 a 22 2 2U teil 1 28 l 22 1 2h
Ü2 a lll 51 2 112 2 LU 18 22 21 1 Uli I
6 0 — - -

fl 1 1 — 1
— 1 2U —

98 üa 1 1 1Ü1 12 111 111 lll C— — — —
.

— r> 1
— 1 — 1 Ül 12

4s4 11U :ir> isti .77» 1 445 122 4:>;t IM s:,n Ml Ul IIH SS
201 12U Uli 22 tilU Lll 12U so UM) hü 10 28
•J.HIS 77 2ÜLi 112 22 829 25 328 73 ^ail 221 1U 7S8 40

XVII. Uüniileriidir bewerbe
a. Slnlcr unb SMIbbauce

b. Wtaoourt, Sllobdlcuvc

c. 3Ruitcr;cidmer, HaUigrapiicn

<1. SonitißC {unftlerifdbc OJcroctbc

XVI11. fcanbelbgcwerbe

a. 39aarcnbanbel u. jivnr mit:

1. Ibteren

2* Innönnrtbftftaitlidum 'ISioiuftcn .

.

2. tBrennmatcriaUen
•1. ftolj unb iönumotctialn-n

Cl. SRetallen unb Sletallniaaren —
Ii. üllafdiincn unb Separaten
2. Xrogufn, Ifhemilalicn u. ITaibro.

8. fioloninl«, (in- unb ivlntumaun
1L SStin unb Spitiluofen

UL iabmt unb (Siflarten . .

11. t'i'hiT. ©olle, IBaumtoolIe

LL 3lfanufaftur»(S<f|nitt*)2Saoreii . .

.

LL Slurj- unb ßJalanterienwtamt ....

LL anDeren u- perfibiebenen StBaoren

LL Xröbclbanbd

b. (Selb unb Jln'bithnnbd

c. Spedition unb flonimifnon

<1. L Slmto . .(Limit it. SRufilalimlntndcI

2. Vcibbibliotbcfen . .

2. ikitungflncrlag unb «epebition .

.

c. ibauftrbiinbfl

f. foflHbtlopi’ninttclunn (Agenten)

g. ('tüti'iiifncitcr, 31'flflct, Stauet, Irüger

Äaffeefottiver

LL äuftionSaefdiäftc u. 91u(tionatovcn

2. 'lifcmblnbunitoltm

2, UtcrlciliungSgcMiäfte

4. Spcirficrufrmietbung

5. SlcUcnacrmitielung

1L «tafcratenpcrmittl. u.tüubfunftobur.

XIX. SerfidKruiißbgcuierbe«)

». Lebens, unb iHcntcnpetfidicrung ....

b. llnfoHpeifitbcrung

c. rtvunucifidiaung
d. fbagclocriirtienmg

o. SidiPerfidKiung
f. See .IransporhiieriidKrung

XX. Kterfebebgeioerbc

n. L 'Utrfontnfubnpetf unb $aftbalterei
“ Steafecnbabnbdticb

2. ^ratbtfubriucrf.

i. L tcctibiffubrt eilb. L Sccjebiffubrt einfibl. Dlbrtn-rci

2. SMiineiiiduftuhtt

c. ijafen* unb üootfenbienft*)

d. ricnflnmuno <lnltttuti
,,J'icnflnmnner,

Lobnbicner, Sotengängee je...

c. Leitbcnbeftattg.. rinfdil.Ziiottnßtabet*)

XXI. 'itetKrbtrguug unb «tguiduug . .

.

•i. tBeberbeeguna uHajtbPte. ®enRonate)
b. ßrguiduitßi edinnf. u.Spcifcmrtbfd).)

*) Tie auf Otnnb ber Sl<i<t)5j)ef«tmebunß cirietiteten Stnftalten unb flailen für bie JlrbcitemeriidxTung foit'ir ber Staat! - fyifen. unb
Vootfenbirnfl unb bic flübtifdie Scidimbdlattnng Wüten mul) ben 9teid)«P0rfd)riften im JUbte 1*05 liidit mil)urrd)nen.
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WJfWrWIlUWlin !!!l!W Ult -i'l'i ü'i' V :

.

1 1 .! !!!( IH'lll 11. ± ij <j •/ f.

«nimm! -li Jet iv. Jic .paiuitüc triebt uu: über iiiiti i'Crioncü tiadi ein icliicit Wenierbeartcu.

Werorrbearien

l*

Soiptbe!riete mit .

11-

. i! :rfcn:r S.uiotiettktt mit . . . Tetfom-n

-10 li

il-lt.

-50
V<xl

über

®elt.

*ll )

....

McBerScetrieil 0--lo
Sfcrf.

11

*ctr.

—50
%CTf.

iieer ju
He!r, Herf.

fi. X.i. L L.

m s 2112 e'urtere; 39 2 ili —
u — — üpnSiti'iei. 'Bteneitiidilet . . - (> 44 U «Ti — —

all III •jTs 1 IU veriielluiiR oon flaSeefurTOgaten —
I 12 —

19 1 ii _
j

Aleiidierei a 1 Li - —
l Hi — — ,'i'thülvre: u. '!!ö feiet iHäutbctei 1 s 21 •I -Ai

c G i ili iViolferei. VHuttcr« u. fläfefnbt. 1 Hl 1 12 — —
2s _

|

Hpnfcroeiv u. Senffabtifation . 2 i 2Ü2

Llil li 2:
,

.

,
»l 7 s::i» vabrif. o. fiiitltl. IKineraliMiicm

**
12 — — — —

li 1 Lj __ i'tauari i 91 H Hii 1 Ltii

tu — — 2'rii:iii]iueiiibr,:;li., Viav . Uab t.
o » « —

1 1!) —
|

— liiÜRfahrilatioti 2 Li — — — —
Sü •> 2hl Aabnefiabtifation 3 2G 1 1 1X1

12 — m XIV. Herieionnq 1111 » Htcinfauna il il:!
1
.! 12 lüä 1 12«

13 1 11 3 191 'Jiabcwi i ii
—

21 — scbiietbcrci 21i G xll ~
ti 1119 — — )>en'i. f . . i. SIL i». u. Sviiidii jloir. i li iXl i 12a

11) -- Sinjiiiadifrci ........ 3. Ü •>
|

??X —
liä li 2Ü a nun Sebuhm.'.ttKiei I L ~ —

1 •_'li i 132 Stabeanftallen U 21 — — —
1 ißivttrbamj., iS- iitlniet, 'tlätterei 5 j—

!

1 Li — —
! 12 t 121 XV. 'Hmigeroerb: 91 :;ün il HOI l .)! u

7 ] 12 i 1-1 Sauunicmcbmimti O ü ali L2a

lfl SG — 'Mttrer ii 19 i"- i 1ÜL

I 39 Zimmerer II 91 14 i HOO

1 i_i
- — t'llanr 1 —

1 -d
—

— Stubennull«. Stubenbahne'. . U .VI
il

—
i 70 Smtfateure 1 ln 1 12 —

1
--

| lalOicter - 13 —
7 1 i.i — Stemfeuet, Jlsptullirer .... I 1. 1 91 — —
li — — |

— (imritfi!. o. reao. u. 'Mineranlag. u — —
_ i 100 £ fenfeoer u 1 11 —

1« — — — XVI. 'ßolii|irnpl|i((tif Wtwerbe . . i 3J II iK» — —
M

1 12 SudtBriufctci i »I X 1-4 —
33 3 il — \ Sictr. tf .» itinRiruderei . . . 1

1; :{ HH — —
-- — 'l*boIoAvat'b:’iie Jln'te.lten . . 12 i 19 — —

Hl _ __
1 _ XVII. X'ftiitrlPgeuirrbt im 99 jili li_2 2 ans

•SJa.trenb.-.ubet u. »’i'nr mit: Ulli Ü9 1143 i

4t l U Ici'.btnhtbiebnftl. 'L!ro»u(tcn . s 92 1 9u —
ili 1 - — Strennm.rlerialicn 3 21 1 l.-l — —

l Hl .'>al; unB S'iuiitalerialten . 3 Hü 92 a r»«3

•» Kl! all: u uns •.'.'(etalltouaren i 91 1 HH

21 ] Süafthmen uns Jlpoaraten l (i 1 12
—

1
‘*1 — ;

_ J ri'.tu. - eheinifal. il Atitbio. i 11 »; ,
s —

JÜ i 12 _
;

_ üoloiiial«. tili u. Aiinfnmaren
•»*>

illl 12 211 i 51

ü — 'Kein uu» Spuituo'cn . . . lä üü. 12 219 —
Li — — L'caer. ©olle, itaummolle . l

~ 1 — —
L 12 ?ianufattur S.lwilt i'Kaawn 13 104 .*< Lte —

.'S
_ — Sun uu» realanlerieioaaren 6 ii 1 HÜ — —

— — anBercn ii- setiebie». ©.raven ü Gj. il 91 —
— _ — i’i.i»: un» SreSitbaubel - . . i 21 1 99 — —

2il l La — — esebitian un» Stumm(non - • 11 ai ii 122 —
6 1 IS — 'itiub., Aur.it- u. Wuülalien-'X i 'H — — — —
ii

— — i _ .Äe'Iur.a-JoetlaR un» S Petition — — l 1_ —
_ — — V"i;e. i ni'.tlilur.a (««enteil) 1 _s i li — —

19 l mh — reiileti.bieib., Qü,i.. Stauer. Ara«. Hx u HüH 299

21 — — i — Aaücrforlr'r
•>

li 91 — —
Hii

— , — XIX. 'JierRtStningsaeiPcrbc . .

— — 32 — —
HH 1 25 — Gebens un» IlientenoerRtbevunfl — i £i — —

1!) :»im 2 UJJ Aeueroerfitfh'TunR — —
i Hl — —

32 ‘>
ili — i — 'i'ielrjerluberun« — — L Ls

X

— —
. k; uil XX. !Ser(eltr»Be»erbe in 192 29 iaa i 51

1«: 1 39 fBerfpnenfulinoerf u. ^oflbalterci j Hl» 1 Lu — —
. Uil ä 1)1

— — StraRenbnhnbetrieb - — 1 11 —
*} ZS Sraihtfubrraerl 6 12 1 XX —

li _ — Scejdünabrt etnicM. «beBcrei . 1 22 IS .Vti i i 51
— Sinncntcbiffahrt 1 X 92 — -

AemicrrtinigunsR'^nftilut . . 1 G — — —
_ 3 i 51 XXI llchrrbetamta tl. ke.tiiKtunq 3a •>S‘2 11 IiUH — —

SI6 35 71)1 3 71!) tfiebetbs. ffiäflb ijie, 'Lunfionate Lj 119 7 192 — —
1 35 o 99 - — ÖTguiiRi Sdjanfu.SpeiieTüirtb. 23. 199 li! 112 — —

I «ii il> mit Aanbelpgäriiltm

II Jhieriud» ,'cjIdi. Warten' .

IV. 'otbmlric 6. Steine ii. Irrten

Sieinutcpcn, Steinhouer . . .

Sdmurjeliuerf

3'-,Vin
a iJpfcvei

V. !We:anuer<nbei:u)t}

flmnctf lunteBe

rH ’t. - ttiiJ) reell,vebet ....
J.liCtdlltnopfmaeforr

tiifeiiiiieiierei. v.inaü(irn>erf . .

SUem.'ner

(rifeiiblednunaicninbiifattoii . .

reroMihmieSe
(Ediloffciet

Jrflhlbintwt

VI. Sil». ». •l'laldiiucn. Snftrum.K.

Ar.biif. non idmiimofebiiien .

3lu1 : o. Inntmirtbl*. ÜJfafdnncn

ftonelfditmee.nl .......
6iieni).ibn 'tcooratin 'Bkrlitätten

«nlvte 0.t*ai rbin« u= tHepareitur

Ae. iioe.'.vb.nun.io •Ji.ivV.

v.iv.rDtutf .‘.opatoten . .

ii. ©äge «pumalcn . . .

. p.«lälletei’3I(afd)inen . .

Wuhlctibati

©afienir tim . . .

3'eriertiftimfl pon RabnäBern .

Ödiinjbmi
Uhrmacher
(ilettuiitatocneu.ninA ....

VII. «hemtfdjt Jnbutttic - . .

'Jteti. o. dient., pharm. je. 'lltäpar.

?ioo! beten

«btubianitaltcn •_
.

ftibtifat. ». füiiill. JunftitoSen

VIII. Vembtitoffe. Seite. Cele u.

*«h- im» i-arsRCTOmttun« . .

Wiioauitalten

Idfl. tm» Scifeniteöerei . . .

S*er«Tb. i'. >Mtie:i, L'cimfnbtifat.

IX. ievtik$n»uftrie

SScrAiuoi.t

ibäfelei, Stkfrrel

«arberci

fioiamentenfabiiiation ....
Seilerei 'llccsfrhläaeret . . . .

3<rr'. u. teilen, regeln, «öden fr.

X. '9<i»ier<3«8u(trie . .

SJumo.'itfortirer . . .

tSudibmJerei ....
ft.utounaatfabrifalion

XI. 8eüei»3nsitftrte .

reerberei

tHicmcc. sattler.jforteftuiliefobt

tPerTerlifluiiR ». Aapcswrarbctten

XU. Sn». ». voll« u. Sdinipftoife

SaReiwrte
fcobeliuerfe

»olf.iantoffel u. Sliffcnfabrifat.

AÜdi'erei .

Slot: .Htei, 'HflaiMcnfübclfabr. .

fcolsnlBhaucr
Hortlbnei&eiei

^iiritciimoifter, 4!eifftti[tiinci oon
$iai1opa«3Baattn

XIII Nahrung»« il. «enunmittel

(ÜetreiSe.l'Jiibl- u. Sidl.nühlen

U
I

i

1

L

l

L
1

il

t

l

1

II

i
i

ii
l
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a. Mcwrrbcgrupbcn

b. Wnjtlgcmerbeorttn

mit gröberer 'Perlouentalil

inöMotibtte

Vertanen 8er ® t !> ß L t e ti • unb tKotoreiibetricbe

Statoren Jnhatar
u. (onfligt

BWiWrUlltiter

Verwaltung«.,

Icüm.

Huf.
iirttta.

ilnbcre Webülfen unb Urteiler Sil.

Spalte 1 15
crbeiknbf

ccil'ftänMgt

Kontor, unb

Surem.
berlonal ütarb.

£>ieroon

Derb.

Atau.

bätige

ja.

mit..

flbetb.
bim*.

wcibl.
Starb.

l'icrü.

r.'db!
uberi}.

birro.

i'clirt.

perl. weibl.
|U.

genöl. lin*c
ür.gc

börigr

im
Äait^ai

.iicro.

»ci6L

2. 4. s. fl. 7« K. ®. 10. 1L 12. 1 19. Li- 15. !
1«.

35
1. tJInri) lOeincrbenrupven.

115 2 4 — 5 92 S6 U 39 71) b3 012 169
22 — 13 — 1 5 in 86 u 55 IO 5 57ü •lU — 103 o — — — 55 — 3 G — 28 10

200:1 901 1457 115 21IH 39 9697 1924 603 U12> 192 209 llN»l 2311)

1212 — 2 •)
oiiil 9 5 ti

•J
1 II i5

18 125 5 12 ü 151 •''IS 86 202 Uiü — 1528 OM
52 i 2 19 2 51 940 2 39 169 •1 1 1108 5
6 u fi I 5 *> — — — LU 3
1

— Li i UL 1 i — — 3 UI 5
51 39 21 7 — 3 19 33 12 u 1 5 Ul öl
9 13 i 1

— — ±jJ 25 i~1 11 Ui — 20
52 1

13

13 —
1 — o

l*iö 1 21 12 — — 211 i
138 119 ii 21 1 19 1096 05 55 145 lü 1L1 1349
litt) — il-li 21 99 11 üJ 2131 856 120 m 232 110

20
2744

1127 902 245 Lil 11 2 20 1021 511 119 231 39 1432 725
166 211 ü Li — 1941 —

. 101 201 — 1 2242 3

•Jai
o 19 — 5 “HT 50 30 TU 3 — 5IG 52.

11 3 1
— — — — 1 — — — — — 2 —

1223 404 I2N0 |>9 347 100 4436 908 293 516 L55 7707 1699
863 300 ilil T« 11)82 323 13 304 S 131 lül 362 12b :I57 5390 S67
707 224 751 13 690 201t 2 2295 2ü2 192 352 37 1», » t 4094 713
1.
rXi Ui 1U 2 322 120 12 753 L5ü 1 10 91 *2 1302 IM
13 — 1 — 11 — i

1

— •» — Ul *>

Uib — 121 10 a5 II bl ll»(s u 23 13 — 26 994 öl
112 — 56 5 i 1 219 — Ü — — — 2
19 — 65 5 31 n SO 419 11 20 13 — 20 021 17

119 104 H.S Üj 12 — 1 716 J02 84 LU lü 1290 769

3351 1365 tKRS LLilii it**.*i 331 14535 •21HS »10 1683 707 954 2024(1 1115

A. Mnnftgärliterti n. Jlifditrti

L $tunft< u. §aubeiSflärtncrci
n. litidKtifi unB Ilwtutcbt. .

.

B. Jnbuftrie

iv. • (Inbuftr.b. Steine u. (ha
V. lllctalloerarbeituna

VI. Maftfitnfn, ,\nftrum. je..

VH Cbcmiftbe .litbuftric ....

Vin. ilcuditnone. Adle. Celc !C.

IX. ZertiLvlnbuilrie

X. parier, elnbuttric

XI. Scber.v'inbuftric

XII. col}< unb Sdjniuftoffc

XIII. '.’labeungs. u. (McrtufettitUel

XIV. Öeltoibung u. iHcintgunfl

XV, JhugetBerbe
XVI.'ioliiRroDbififK ®eroetbc .

.

XVII. flünfllerifibe ®eiperbe .

€. Hansel unb Verlebt
XVIII.önnBel«8f roerbe .

L ©aarenbanbcl . .

.

2 Uebrißi't fcianbel .

.

XIX. iPetfitbetungsgtmctbc
XX. 'ler lehr 8 »enterbe

L Üanbocrfcbr ....

2. SJaficroetfcbr . .

.

XXI. üebtrb. u.Crguicfung

Sntgrfammt.

*) 3n (Sruppc III : lorfgräbcrei würben nur •Jictantetriebe ermittelt.

b. (fingcl sein erbe arten mit grdfttret 1»crfonenjabl itiobefonbcrr.
3iC0tIti

fllempntr
ßifenbledrraarcnfabr.Cmaillirtrl

®tobfd)miebe
6dtIoinrn

SWa'dnnenfabttlation

Sattler, 2fl#c$tere

Säge. unb .(jobrliperlc

Zifcblctci

SBÖtltberci. llflanjcnlübrlfabt. . .

.

Cütftenm atb., Seif . b.

'

l!ienaoa^iS.
Säfaci unb Ronbitorri

ftlriltbcrci

fifibräuebmi
Äon(crotn> unb Senffabrilation.

Stauern
Zabadfabrifation

9Jübt:ri. Stfineibciei, ÄonfrlÜon
Stbubmnebcici
Snrbierc unb Jrifcurr

SBaftbanftalt., SSäftberei, Plätterei

9Äaurrr
flimmeret

Stubenmaler, Stubenbohncr .

SBud)< unb Steinbrudcrci

t> a ti b c 1 mit

lonbrnirtMtbattlitbcn 'flrobultrn

Öolg, Sau* tr Brennmaterialien
©ein unb Ssirituofen

Rolonial.. Cg* u. Itinfmaaten
OHanuia'iurmaaten
Wutj. u. ©olanterictBaairn .

Sscbitian unb Rommiffion ....

Öanbeläocrmittcluna cSlgenten) .

Wüteriebreib., 35äg., Stauer, Ircg.
Sfaaebttubrtoeil

Seefebtffabrt tinfebl- 'flbeberei

Sinnenftbiffobvt

«oftbbfc. "ikuflonatc

— 1 — Ul ! 1 4 1- li 2x3 3 2 — _
13 — 32 1

— — 5 HU 13 16 33 — —
— 8 — 39 — 19 611 210 2 — 159 —
10 — M — — — — £9 — 9 28 — —
1 — 35 2 2 - 3 2Ü4 — 45 104 — —
1 — 12 — 10

o
21 2 22 124 2 —

50 1 10 —
1

— 1 lü j 21 42 — —
•) — 6 — 15

•j. I 231 — 1 — —
£ — 99 — l — 1 40U — 39 Ul — —
12 ~ 20 i 1 — 3 101 6 6 U — —
3 — 2 _ 4 2 1 126 54 3 2 U _
1 — 92 10 11

o 9 Ul 15 53 90 1 24

65 — UU 1
•) — 0 133 15 Ov* 45 1 51

1 — 23 ‘1

15 9
ii 7(10 472 io — 23 12— — 12 — 20

«»

i 211 230 i
~ 131 —

— — 20 9 19 — i 136 12 2 1 15 —
23 — 13 2 6 2 i 114 20 13 1 •)

889 727 137 63 U *> u fiSO 344 42 114 35 5
323 — 15 i 1 — i i:u> — 9 26 —
29 1 39 i — — — 61 — 15 üSj —
151 151 62 35 — _ _ 142 135 12 J2 20 17

21 — 61 — 1 — 5 776 — 34 98 — —
26 — 45 — 3 — 5 541 — •#•> 54 — —
53 — 76 — — — i 218 — 40 29 — —
6 — 20

o
15 — i 232 14 30 50 3 —

10Z 65 30 20 38 10 133 41 31 11 11 42
20 2 55 O 97 24

•>
8110 3 2 2 3 1

9 2 50 5 LLÜ 19 — 135 5 7 32 4 •>

291 156 231 23 195 65 — ÜP? 44 44 LU I 242
90 26 91 Ui

•)*) — 332 121 40 94 4 13
13 6 31 1 43 21 — 43 22 9 Ul 2 10

2 — 40 — 135 79 — 59 — — — — —
103 1 5i — 61 31 — I — — — — 1— — — 11 — i -176 — — — — ' —
13 — 33 3 3 — — 121 — *> — — —
5 — 14 1 29 u 73 ;54<) 12 16 12 — L L.

b — 51 i 2 — I 19 — 4 1
— 2D

72. r»s •?:< 2 1 •Nt? •V\ bl 117

•JO.i

229
728
123

au
767

132
309
667m
140
633
an

229
in

201
ino

843
OÜÜ
au.
321

158

122

2M
ino

022
162
456

165

4
19

221

I
21
150

71)

768 IM
302 234

19
25

750 123
l

1

132

16

308 103

9*3 6
MI Ul
1085 306

142

34

R.4.1

29



2«b. VI.

(Seiner brftüiiftih (nacfc bcr Serufbjäbütnfl oom 14. 3uni 1895).

WcKcrbcbctricbt, totldit nidu Da« ßaiift 3«br Imiüardi in #»ö<m SPetrieöe Rnb.

fcauptbetriebe mH 9ebElfen ober ’SIototen Son Sen 'iletricbcn in Spalte« ilnb in SoEem Itetriebe

Oiuielne «ewerbrarten üoerjaupt'' i

5&cir. ' U«f.

bas ^cilir

in glcidjtm

Setriffe

Uctr.
1 %nl

nut eiiK« tbeit

Pc« JabnS in

»allem Setriebe

iWtr. Kerf.

14 lü Ü 1 8 1 75
|

JL

Sttonatc

6 , &

un Jab«

1 1

1- 2.' S. i. 5. «•
I

I* s. »L 1 10. I It. ;
lil. IS. i 14.

f
15.

1 1*. 1 14

L Slunft, unS (janSeliflärtnerei . . AI »> 10 41 33 U 1

IV. Steinmtsen, Steinbauer . . . . a 41
»> 3 6 44 — — — 6 •i — - — — —

3ieftelei 10 203 — — m 293 — — — — i 2 1 — — —
Xüpfcifi . 4 üT 3 33 i 4 *- — — — i — — — —

VH. 3abtifa!ion ». fünfte. Innjitorrm 4 23
•> 16 7 z 1 i

VIII. fl»bletet 1 1 _ — 1 1
— 1

veimfabrifation 5 42 4 35 1 2 — — — i — — — — —
i X

. fflattefabritation i 1
— _ L 1

— — — — — i — — —
XI. 'JiTffrtijtuna o. lapeiicrarbetten. 3Ü im 3 33 22 S6 — — — 21 i — — — ~ —
XII. £äfl«n*tfe fiL 82 •i £1 - — — z i — — — —

isobeliuerfe u 'l'tj 4 2 1 213 — — 1 — — — — —
fliltcnfabrifalion 34 im a Ü 22 Hl — — — 26 — 3 — — — —
Xifdflctei m äfiZ 100 422 33 33 — — 1 33 — — — — — —
Struhbulroaidictei i l — — 1 1 — — — — — — —

i — —
XIII. BJetteiSe-iMabO u. Sütiilnniblcu

.

30 22 LU 1 2
S'arferci S4 481 31 > 3 16 - 3 — —
RonWtowi, ityfcftrtiidiler . . . . 25 162 16 72 lü 80 — — — — 1 1 2 1

,V!cif<6crci 104 342 122 336 2. 11 — — — — — — ») — “
,"»ifdnäud>ciei 31 768 — _ 32 768 — — •)

19 6 6 7 2 —
rtonieracn« hiiö Senffabrilatian

.

H 307 3 16 5 991 — — — — — 1 4 — — —
SaffcroerfotRuim » Seridiirren . i 1 — — 1 1 1 —
Streuern n 4 162 12 71 — — - — — U 3 — —

XIV. Sdmntti'in iü 540 12 31 U2 5l£i — — 50 1 1 63 — 5 — —
flsnfrftion u 122 4 L3U 1Ü 62 — — 1 9 — — — —
ilusmadwfi 2Ü IUI — _ 2ü IM — — — 12 1 1 1 — — —
Rurfrimcrei 2 5 — — 2 5 — — — — — — 2 — — —

is 2Ü1 26 197 3 ui — — — — — — — 3 -
©aOennrtolten ii 22 1 1 5 22. — — — _ — — 5 — —
Saftianft., Säftfjetei, 'illättnci

.

Vl m 52. Uiü 3 ii — — — — — — •>
1

XV. J’auuntcmebraunß 10 232 I 163 3 36 — — — 1 — — — — —
Kautet 62 KAI — — 62 .8411 — 1 — 69 •} — —

c

— —
8immnrt Ah 6ÜQ — -e. Ah liJU — — 1 44 - — — — — —
astubemnalrr, Stubenbabner . . 21 ai 5 — — 14 315 — — 1 69 2 2 — — —
Siurfctrure a 26 i 14 2 12 — — — — 2 _ — — — —

•

r<utiBfder 9 35 — — 2 36 — — 6 1 l i — — —
Elcinfes«, ^ISobaTttrrr a 32 — — 3 39 — — 1 — 2 — - — — —
itiunuenniadier i

•> — — l 2 — — ~ 1

Cfenfe?«

XVIII. VonBcI mit

:

a 50 ““ 3Ü — — 1 & 1 ~

IcnBipirthfibartlidjcn 4*robuHcn 13 36 236 I 23 — — 1 — - _ 4 2 — —
Srennmaleriatien 31 133 — — 21 143 — — — 21 —
&o[| unb itaumatcrialien. . . 21 835 — _ 22 .835 — — — 9 13 4 L — — —
ütliiiwit un# 'Apparaten . . u 26 3 211 6 — — — 2 — — — — — —
Xtoflncit. Cbcmilal. u. evatbav Ui 126 LI IO. 1 2 21 — — — — — •> — — — —
Rolomal«, trß. u. XttnI.Saareu 323 1085 358 '277 15 108 — — 1

•> 2 Z' 1 2 — —
tVfanuiaftut.tccbmttOSaaten. aa 453 Ä) 113 3 4ü — — 1 6 1 1 — — — —
Ourj- unB ©alantrcie- Saaten 32 IXI 33 35 1 32 — — — — 1 2 - L — —
nnbttcn unb rerfebieb. Saaten IH6 :hh7 lül 311 5 16 — — — W

1 1 1 — “
Seebition 13 284 — — 43 234 3 — 34 — 4 2 — — — —
Can&clspfrmittdunfl (’Hntnlm) . 31 Uli 33 Uli 1 3 1

%it«td)teib.,Säßet, Stauec.Xräfl. 25 539 — — 26 539 — 6 1 1 — Kl 1 — —
Koffecfottirei 1 da 7 16 2 30 — — 2 — — — — - — •

itftlevbunßäßeidjafte 1 u 2 3 5 3 — — 1 — 2 — 1 — 1

XX. ^afonenfubttoetf u. Hoftbalteteif m Id 16 2ü 3 4 — — — — — — 3 — —
etTflrfltfubrtWtf

Seeftbütabtt einfibl- tRbebetei . .

aa 1Ü2 23 92 16 70 — 3 — 3 3 — 1 — —
23 466 2 6i 21 392 — — 13 fi

iRnnenfsbiRührt 54 166 6 Li JS 152 — 2 33 2 2 1 2 l
— —

XXI. ölailbote, 'Üenilonatc m 341 122 454 20 9ü — — - — 1 1 ~ 16 — —
H(ianf< unS Speifenurtbfdwften 206 752 118 fiül 23 m — — — 9 U 1 5 2 —

Jn*|tfam»it*) . . . äisl 1443.5 1321 «32 91« 8103 3 13 187 890 81 Ul 48 60 2 i

*) iäirnnlliiSt Sebfilfen. ans SRotottnbetriebe Sn in Sn ta&eBe nicht mitaufjtfä&cieu SnpnSmrtni C835 TSttrieSe mit 5805 ünfonen)
»on Sa« gernje ^abr binSunb jleidtmäfcig im Ttetriebe.
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(gcttirrbrftuttßiit (nadj pcv Söcrui^nfyhitui oom 14. ^uni 1895).

Sab. VII. Sic ^cridjicbunflcii in bcn Wrijßcnnrrbältimfeii bcr '.Friricbc,

unicr Ü*cräiffitfjtigttiig bcr ;n einem («rinmmibctricbe Bereinigten ^etriefi^ jtueine iWctDtrbcgrnppcnl.

Allein' Hauptbetriebe mit (Hcbülfm ober URptoren Äffammijcütl hiervon

Kewetbcuriijipen

tc.

triete

obne

Sic
lai.'ii

betriebe mit . . . Verfemen WcLiiilKn- her Vetrifbgjipfi^c

ul
»ftr ferf.

6—Hi»

Mt. 1

Verl.

s - im

(Bete. Kerf.

mehr al$ 1 * » 1

$err. . V«f.

überhaupt

Vetr. .
Verf.

Hauptbetriebe

V<rf.

Ifirif!*n** 1

Mi. iWrf.

1. 2. Lu. a« &. 1 n. L. . H. y.
1

iu. 11- LL u. U- 1 »• 1 b.

» Tic befonberett betriebe« Reifte unb bereu 'tycrfonat für einen betrieb («Icfammibctrirb) ^rrrd)itct.

A. ftuitftpärlitcrri sinB . .35 i;iii A451 12 12* 5 iiili — — 150 0301 ISi 074 1 2

L Huititi u. f>cuBcläflii:ttteret iü 29 i ü li 12U & Ititi — — 48 311 lü 223 — —
II. »vifefjerei u. Iliü'nudit . . ui KJT 2iÄl I a — — — 1112 24 iS 112 281 1

•>

II. JnBuftrie 1(11)7 2lun :139 Allll 7fi 31111; 12 2.11(1 1434 11020 3527 137 19 213 1422
IV.*i ftnBuftric B. Slciiu’ u. (frBon

V. 'IWctallmattvitunii . . .

12 x
! 20 7 80 1 24 - 21 400 33 418 I

,
Li

IS 92! 295 225
* O 22 2 SOI 12ii 1404 LU 1542 2S

*

5‘2fi

VI. ÜÄafdiinrn, ilnfinimentr :c. 12 52 IW 10 LUl 5 259 2 tLüi 2U 1 1 10 122 1171 15 214
VII. Cbrmiirfif ünBuflrie . . . ß V 2l & 74 — — 12 KU 21 lili 1

VIII. ficuditilDTTi-, Sette, Cclc ;c. 1 2. ü 1 32 a IW — —
lli IäI U 188 0 ÜÜ

IX. lertil-JlnBufine •li- OX 1 51 1 24 — “ 20 128 81 195 12 21
X. 'ßnBier»3«Builrie .... ’J Ül 52

>

2 15 — — 17 ÜB 26 u. 4 i
XI. «Bei .ftnBuftrie h2 •31 LU 9 (13 1 25 — — 43 lÄ 222 4 5
XII. ibolj« unD Sd)meflo"c . . ns UL 37 :i m 280 12 m — — l'JO 11*3 228 1321 25 LU
XIII. JlaijtungS/ u. fflemifetnittcl lim G?1

034 UH !)7(i 17 72a 3 iii 221 27*2 421 28*2 50 154
X IV. SVfleiBuna unB Okiniauna 27J 7<74 52 333 ü I 128 228 1376 1755 2*03 10 42
XV. Saugcnxrbe Lli LU m äl 666 21 741 0 430 221 2*27« 221 2411 20 m
XVI. ‘l<olijflrapbif(6e ©entert* . S ll Kl X 011 1 181 — 28 iiüü iib au ü 4*

XVII. Aüniilerifitie ©einer 6c . . 17 1 1
— - i i 18 18 — —

11 tennbcl unb ’Per.'rlir .... 1223 1074 270:1 221 22(1* .».1 3(136 5 102* Hfil 79 <5 25*8 919* 159 1114
XVIII. £usnBe logenmbc . . . sß:l 129 17*' IH4 mio; U 14*4 ii 102* ll:W .1900 1*02 0709 Ul 920

L 'SaercstbanBe' .... T"7 649
t

lö:»s 122 122s 112 vSi»9 3 759 804 43.14 1.111 5061 23 119

2. Uebngcr fcanBet . . . lüti T7T 22Ü 32 212 14 t > 1 . >
0 202 i:c» 1552 1708 24 HU

XIX. 'Zlcrltäcrunfitacrnerbc 12 J 2 1 Kl 3 130 — — 4 Ul ih 190 3
XX. illcrtebrogetverb« . . tr.s 89 1 2211 1* Ul li i21 — — LL2 OM 2M 812 U U!4

L SJanBoerlcb: lii 41 um 12 im •1
Ulü — — 5ü 241 201 Mi 2 41

i USSaiieruerfcljr .... in IS 121 5 42 i 103 — — LU_ 221 Iß 24U 5 02
XXI. 24c herb. n. SrquiifuRg 14»« 25n 22 442 5 152 — 30s 127* 457 1427 15 42

Sne>irtamint . . 2211 öSlls .VC» .1487 um .12.1* u 3547 2940 20240 0300 23591 373 1-Vts

b. Tie cinsetai'u 'tyetrirbJituctße ber Wcfaramtbcirlcbc als befonberr betriebe mit befonberem Certonal Qcrcdjnct.

A. Bunflfiirliirrei unB SilOlfrei . 35 LU Lü 120 u ICO 151 042 186 677 l 5
1 Rii't't« u. mSclägrirtnctfi

*>* 30 ;

tÜL u 12U 5 ttiß — — JL» 376 IL 398 1 ä
II. Sildirrci u. 2hier|iidit . . U HU Üi 1 ß — —

:

- — uu 2H6 M > 279 — —
B. JiiBuilrie ........ 11*1 3203 36* :tt*o Mi 3450 U 1 77.« 1640 moi 3739 139*4 212 16*7

IV.* 1 elnDuitrif B. Steine u. (rrDen 12 Ü 21 8 25 I 2*3 - — 24 4115 36 411 3 12
V. Kleiailuerarbeiliina . . . 48 KU 32(1 lü 2 >4 2 1*1-1 4 üiili 142 152* 190 lüTti 19 ;>ßU

VI. l'l.r'iiinen. S ’-flr.imcntc ’)U 02 162 u 121 K 3 436 94 110* 146 1160 24 203
VII. Ccbemii*e SnBuftrie . . . ii 12 21 8 74 — — — • 20 111 26 UI 5 12
VIII. vnidiliiofc. Ait.i, Cde :c- 1 12 1 31 4 1 .». 1 — — 15 LU 16 178 5 IO

IX. : .3 ßl tÄl 7 Ü4 — -

1

ßj IU SO 0 3
X. 'Karin ,InDiiitne .... 2 111; ;57 4 •Üj — — — ‘

•>- lia 121 ü 28
XI. KtDtr.^nBttftric bü 28 HT7 u lli 1 Hj —

; 50 21

1

LJ2 UL I
XII. ©o!j> unB S6iu8ftoife . . Ui 2U1 424 Hl 252 Ll 5k2 — — 1

251 1349 389 14S7 01 31L'

XIII ?(abnmg9> u. (ftenugmilbl Hm 22U 0*8 11Ü 945 21) 8*3 1
»KJS 361 2744 Jlil 28)1 34 116

XIV. öelleiBung unB (Hrinipunfl

XV. SiUfleiBcrbe ......
1 127 2lßL

m\
310 üß 194 —

1 12* i^l 1432 1777 2*59 •>*
98

io*; Üä 12 73ß 19 UC4 2 tili 244 2242 410 2108 13 91
XVI. (Boltwrapbiftbe Weroeibe . s* 221 tu ü U 1 2U — — • M •Ü 4 ii 46 384 lü 11*
XVII. fliinuleriidie (Meirnbc . . i?

0 —
- — -- — 1

•»
19 19 1 I

C. ^nnStl stiiB 'Serltlir .... 1223 123? 29*0 2411 2341 49 152* 5 852 1525 7707 274* 8930 160 846
XVIII. i?anBel4ge;retbr . . . S4Ü 1000 Lüi 1 .'»s7 32 95* 5 *52 IHM 5396 1907 6259 in:. 412

L ÜSaartiibanBel .... 707 740 17"7 121 1164 Q»T
04s) 3 ll?Sij SSO Hml 1593 4*01 82

2 Ucbsiget ÖanBel . . . Uu Hk5 •Kr» 41 422 IU 218 2 'Aiß 158 i:>rj 31

4

145* 23 151

XIX. SScriidK’runfldflciDctbc 43 i_i ifi 1 K> 22 ’ *”
i

10 111 53 154 ü 12

XX. $crfci:r$gefpcrbc . .

1a VOlii'I/laKill . • . »

lli* 00 iuß Üß_ 258 u 3911 — — i 120 904 304 1072 23 364

142 IV ><; 2 Ii — -
i 59 vsn 208 3d2 3 —7

2 Saiierocrlehr .... 1Ü jß iu H iii 1» 312 — 2_L 021 9U. tua 20
.
357

XXI. 23eberl’. u. Grisuiifung LL TR 51 181 * 4 ln3 • — 225 1296 4*4 1115 27 ti(»

Jnegriammt . , 3351 j
2543 0(29 5*37 uu 5144 in 9630 3.122 20240 0673 23591 313 i 2538

mrnipEsrirS^^ cmrnar —
*•) Xic |u CMammtbetrieben QefiBrisen -Stii oeldte unter eine anbere Gkroerbeart iric bcr Hauptbetrieb^artig fallen« u:i5

beren Vetfonen fr^ bei in 3pnl:e lü :;nb lii n ;<bgenriefoi, ift bei b aufi bcnfeUsm ryaltcn erftdi!li<b, melcben Qkipcrbearte« biefe bei &

unter ben O^cfammlbctriebm »crfthimnbcr.äcn Metrie fr*$n,c:gc an<j*V?rm.



1
,mm ’

-

©riammtjaljl

bre

Motoren betrieb«

Bett.
;
Bferbefr.

Haupt, u. Sebmbrtriebe mit Umtrieb« obre 5traftmai<b>uen breoegi Pur« Dioto:c tbetriebe 1882

(Seiperbcgrup)ieii*l
fflinb

23affcr

Brtr Werbet.

lompi

Betr Vferbrf

«8»

Betr. Bferbcf.

^ctn>lcum,

^cnjin.Krt^cr,

•ÖdBluft

3

5

£ I 2m̂r3

ul«
E ft»

i5 <0

1
#

w
--

I

‘a
E

§
CI

i

2 C
o .t±.

E »-

Q 5
*Q X« W

l. 3. Im 5. 6. Ii 8. y.
j

10. 11. i-L 13. LL Lu 16. u. UL 19. 2£L

A. flunftgürturrei unb giidietci . 1
— — - -

i
- — - - — —

L flum't* u. ijatt&ddflärtiierei 1

3276 IS u IM 126 «047 43 132 ii £4 H n — 21 16 43 11 21

IV. gnbuftr. 6. oteine u- (Jrbrn UI 331 — — — 11 :Uf> 1 2 — — — — — 1 — —
V. SRctaUptfiirtMtiuig. . . . 13 um — 2 23 Ü 3 6 i — — — - 1 2

i

1

VI. AMdiiuett. giltlium. :r. . 11*
— — — n 7>ß 4 9 t Ll> 1

1 i

i

— — 3

VII. ISbemiidK gnbuime . . . ii
— i UI i — — — — — 1 — 1

VIII. Veudititone. gvtte, Cde ;c. ü UI — — — I ui — — — — 1
i

**

IX. lerttl'vlnbuftnc 4 3,0 — — — i — — 1 L& — 2 — — ±

XI. Ueöer.gnDuitrie Ui — — — 4 16
8 4 n 1

t

1

i

i

i

XU. öolv unb Srbnitjftonc • ii 931.5 — i a 926 — — ”
i 1

XIII. fUabnmgd« u. öenufemittel «« 780.0 Ul 7 113 JlL Gii 20 iOjO .3 lü 3 G
l

— vo 8 1» i 4.

XIV. IWfleiStma unb Sleinigung 3 14,5 — — — 3 14^ *“ — — —
2
I

2

XV. Ißaugeroetbc

XVI. 'DolitnntpbiifitK* öjapftbe .

1

11

u. _ —
I

1

0
a 7 38 i 2 2 — - — 2

1

C. Haiibtl unb Brrtelir SU 63 — — — I 20 8 J3 — 4 1

i

•U» —
i

i

1

1

2

XV III. 6anbel«fleii'cr6< l_i 63 — — — i 20 8 —* •I

1

— — 2 —
XX. 'Bcrfehioaetpetbc hi. — - — — — — — —* “

Jnogrfummt . . 21111 3339 u> II 164 121 2967 31 ISO ii 28 12 13 66 21 n :>« ui 21

Jrt tcn «nippen II. T!)i«r}urtit unb gifdireti, Hl- lotfgräberei, X. BopiergnbuftTie. XVII. fliinflletifdic «eroctbe, XIX. Berftifterung«.

gerorebe, XX. Beiirebeijung unb (frnmifiing fintx-t fim- Berroenbtut« oon Motoren nicbt Halt.

Jab. VIII b. 'Jitirimma uon 'AVotorcit in btn (?inicl<imirriicnricn unrti '^ctncj^iirbRC

Brtrirbofrnfl

Wewrrbcartcn

\>ai osbetti

iBrtt

ut
unt. f» i^er j

1. If X.
|

4.

<Se:reiCe MaI:I. unb Sdiälmillileit . 11 6 5
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Öcritetlung oon Raiireiurroaaten . i 1
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STab. IX.

(Setverbeftatißik (nad) ber Skrufsja^lung »om 14 . ^uni 1895 ).

Reinigung bon 'iltbcitgmafdjincii, Apparaten. Ccfcn k. ((^ctDcrbcgruppcn).

«tbeitomafipinen. tipparate, ^abi ber

Ceftn u. Cetr. Wof*.

1. *2. 3.

VII. fhemifipe Jnbuftrir. 3n 7 Betrieben mit

ArbettJmafepinen mutben benupt:

SRapigänge, beutfipe l l

„ franj., amerif. u. a. . . . 2 2
SBotjenfiühle 1 1

Änflmalrfiinrn 1 2
frt)braulifd)e C<lpwficn 1 1

jiefäBc f. Acm. ÖjrtToft. o. Del u. «V» 2 3
fcanbprtffcn für ^udibrutf i 1

Slmmonidfloba Apparate 2
*>

,varbboIjmüblen

AugelmSblen y Verarbeitung o. Bob*
1 2

pbospboten unb IbomaSfdilatfcn . . 1 1

VIII. ?eu(ptftoffe. Äette. Cele ic. 3n 3 Betr.

mit ^Irbeitfiimafdjinrn mürben benupt:

Anoipcnbämpfer
Augelmüblen $. Verarbeitung o.

1

pboOpbaten unb Ipomaffeptadcn . . 1 1

i)abl b. Retorten in ^euditgaSanftalten 2 175

IX. Xe(tU*3ubuftrie. 3n 2 Bete, mit Arbeit«.

mafebinen mürben benupt

:

Stüple abne 3ocQuarb 2 2
fllbppel. unb Irled)tmafd>inen . . . . 1 1

Stidmafipinrn 1 2

XI. Üebee.Jnbnfttie. 3n 4 Betrieben m. flrbeit«

mafebinen mürben benupt :

Äömmmafdjincn 1 i

Salffäffer 3 3
Sarbpoltmüplen 1 1

«rbeitrmttfipinen. Apparate,

Ctftn u.

$apl ber

Ben.
j
9Baf6.

Arbeitamafipinrn. Apparate,
ctid u.

3«P «er

tkii.
i
Uli«.

IV. jBbsftrie »« Striae b. Arten. 3n 15 Be.

trieben mit ftrbritlmafcpinm mürben benagt:

Steinbrrdxr unb föaljrorrfe 6 13

Breflen j. Herft. o. Tirefe. u. Xarrftrincn 2 3
Keepan. betrieb. fSrcfien f.3«e|jclu. ätSpren 9 13

Brennofen für Riegel unb Zponroaaren 14 18

barunirr Sing, unb Snmmeräfen . . 8 10

Anrtmafcpinm 2 3

poli'flrriO. unb Banbfägen 2 2
Bkiljcnbrudmafdtinen 1 2
SRrtaCl. Schleif. unb Volirmafcpinen . . 1 4

V. JBetatluerarbrttun*. 3» 11 Betrieben mit

Atbeitsmafcpinen mürben benupt

:

BotbtMtfe I Stempeljabl) 2 8
Slabfcpmcljöfen mit Sonnen .... 1 3

SJtabtgängc. beutfdbe 1 8

„ franj., amerif. u. o. . . . 1 5
§ol| RrriS. unb Banbfägen 1 1

S
apl ber Ziegel in Xiegelöfen .... 2 5

upetöfen 3 5
ftonnmafepintn 1 1

StitanSrätmafcpinen 1 2
WriolJ.SiPIrif* unb Bolirmafipintn . . 5 9

VI. Jnbuftrle ber »afdjfnen. Jnfttumente u.

3n 11 Sctr. m. SltbeiUmald). mürben benupt

Sägegatter

3apl ber Sägen
$olj flrrt5. unb Bnnbfägen . . . .

jiolj Sjobel unb 5täimafd)inni . .

Xompfgämmer
HetoajVröbmofdjinen

*etoB.€diteif. unb Valirmolcptnrn

^toutetjABcibmBjAiJMr^^^^

XII. ,'inbuflric ber ©oly u. Zmnipftoffe. 3n
3« Betr. mit Arbeitimafd). mürben benupt:

Sägegattrr

Hobt ber Sägen
©alj.itreis. unb Bnnbfägen ....
Sjoljfjobel. unb ifrägmaftpinrn . .

HoljroaUmafcpinra

3infen<<pneib. unb Stemmmafcpinen
fcoljfcpleifmaftpinm

flopirmaiipinen für Holjbrarbeitung

.

Ketnil-Sdileif. unb Botirmnidrinen .

29
127
95
70
1

5
1

1

1

XIII 3»b>firfc b. Bnbrungo. u. (benupmittcl.

3n 151 Betr. m.Arbeitämafip. mürben benupt:

Binblgänge, beutfipe

,, fron}., omerif. u. 0. .

iöaljenftilgle

lismembrntoren
tHroupen* unb PteiOfd|ölgänge . .

flnetmafepinen

Benfofen mit innerer Heilung . .

„ ,. äufterrr ., . .

(Scfäpe f. <pem. Srtraft. o. Cel u. J?ett

XVI. Boingrappifdie Bewerbe.

tonbprefien f. Buip.

ScpnrUprrffrn

Ptotationtmafipincn

unb Steinbrud.

! in truefereien
'

Befommttjnpl ber Betriebe mit
Btbeit«m«ld)lnrn

25 53
25 55
13 37

1 2
11 13

11 12
103 112

7 7
1 4

15 Betrieben

tu|t:

32 88
16 39
3 9

»77 .

2ob. X. Jftftbäfliquiifl Bon $trfoutu außerhalb ber Sktricbtftättra. ((fimtlnt (Wtmcrbromn.

k. Betriebe, melepe Heimarbeiter befipäftigen.

Bemcrbcarten

I.

(DoIBftPmieBe

gabt, oon panbtsoUltapen . .

Studien unb ISJitfctei . . . .

päfrlei unb Stillem
ilerfertigung oon Sötten . . .

Sattlet $ortrfeuiOcfabiitation .

flutenfabiifation

Ztftblnri

Siaarrenfabrifation

Sineibetei

Äonfeftion

fculmaeberei

Stttgenmadterei

Sepuptnatpetti

StrinbnufeTti

IS'
Vetr.

3ab! b.ineig.SobnungBefiPäfligi.

Unmtttdb.
fMitdfnpt*

brrni

Äfb
fttfrnon

IBflhl

2. 3. 4. S. 4.

4 4 3 7 i

1 1
— 1

—
3 10 — 10 10

6 8 — 8 8

1 3 “ 3 3

3 6 6 1

26 Ti 45 117 67

3 3 — 3

1 3 — 3

17 66 4 70 2

37 179 40 219 211

1 1
—

1
—

1 1
— 1

—
10 26 1 27 —
1 1 1

115 IHM SB 477 303

b. Beteiebe. melipe im Umperpicprn tpätige 'getfonen
ifcauiirert befipäftigen unj» 3apl bee © o u

f

i r e t.

3apl ber

Betriebe
|

Verlernen
Bewerbeartrn

1.
r

7
1

16

(

Zrabtbinbcr 1

Aobntation oon ffiiebfe 1

giflptäucpttci 3
(öopjfiflurmfaitifation 1

Öanbel mit flolonialtoaaten 4

„ „ anbeten unb uerfepicDenen Saaten . 3

Ztöbelbanbel 1

Siuipbantel . . . . 2

c. Betriebe, melipe Berfonrn in Straf, u. BefferungSonftalten
befipäftigen unb flabl ber befebäftigten Strafgefangenen.

5
10

1

6

4M

Serajupfer . . . .

Strirftrei

fftüdtrnmaiber . . .

Ciflanenfabrifalton

SflettfctnreipeT . .

Raffreforiim . . .

3»bgej«m«t ^JabjeUmmt^

2
1

1

1

1

7

IS

8
CO
20
30

I 1

J_ü_
16«
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